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Der Mensch ist nicht aus Einzelwesen gemacht,
sondern aus der Kommunikation zwischen ihnen.
Niemand sind wir gegeben, nicht einmal uns selbst,
es sei denn in einem Kommunikationsnetz mit den anderen:
Wir sind in Kommunikation gehüllt.

Georges Bataille
franz. Schriftsteller, Soziologe und Philosoph; 1897-1962

http://eeo.8k.com/Zamenhof/ZamenFot.htm
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„Mit der Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen steht und fällt unser Leben trotz
aller berechtigter Autonomiebestrebungen. Sowohl auf der Makroebene der Ethnien, als
auch auf der Mesoebene im Unternehmen, als auch auf der Mikroebene von Mensch zu
Mensch, von Ehepartner zu Ehepartner, von Nachbar zu Nachbar, von Freund zu Freund.
Mit der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen steht und fällt unser Leben.
Und Menschen die miteinander zu schaffen haben, machen einander zu schaffen. Das ist
ein Grundgesetz, das können wir uns nicht aussuchen. Aber wohl ihnen, wenn sie dann
darüber vernünftig reden können.“1

1

6

Videoaufzeichnung des Abschiedsvortrags von Friedemann Schulz von Thun: „Was ich noch zu
sagen hätte“, gehalten am 23.10.2009 an der Universität Hamburg. http://lecture2go.unihamburg.de/veranstaltungen/-/v/10197 (Zeitindex: 36m18))
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I. Vorgeschichte
Die meisten Menschen denen ich begegne können mit Esperanto nicht viel anfangen. Sie wissen entweder nichts, vielleicht dass es eine Sprache ist oder wissen
einiges über Esperanto – was aber zumeist falsch ist. Esperanto ist sicherlich ein
etwas exotisches Thema und vermutlich vermutet man es schon gar nicht in einem
Studiengang der Sozialen Arbeit. Daher möchte ich vor der eigentlichen Einleitung
zur Arbeit kurz schildern, wie ich zu Esperanto kam:2
Es war in dem kleinen Ort Tohmajärvi im Südosten Finnlands, als mir am 25.07.2002
beim Stöbern im Internet das irgendwann einmal gehörte Wort „Esperanto“ in den
Sinn kam. Neugierig zu erfahren, was es damit auf sich hat, fand ich schnell einige
Internetseiten über die Sprache Esperanto. In den in der Schule gelernten Sprachen bin ich eher mittelmäßig gewesen. Ich hatte mir bisher keine großen Gedanken um internationale Verständigung im Allgemeinen und Sprachen im Speziellen
gemacht. Meine gastgebende Studienfreundin in Finnland sprach sehr gut Deutsch
und sofern ich allein unterwegs war, konnte ich mich mit meinen ehemals als „gut
ausreichend“ benoteten Englischkenntnissen einigermaßen verständlich machen.
Englisch sprach man ja überall. So wurde es mir in der Schule gesagt und so schien
es mir auch tatsächlich zu sein.
Schnell erkannte ich jedoch, dass Esperanto eine besondere Sprache ist. Sie gehört
zu keinem Volk, keine Nation hat Esperanto als Amtssprache, und dennoch
schien sie weltweit von Menschen benutzt zu werden. Da Tohmajärvi ein ziemlich
ruhiges Örtchen ist und meine Freundin dort tagsüber arbeiten musste, fand ich
Zeit, mich ein wenig mit dieser Sprache zu beschäftigen. Es dauerte nicht lange,
bis ich die ersten Texte verstehen konnte. Vier Monate später nahm ich an einem
einwöchigen Esperantotreffen in Trier teil und feierte mit 300 jungen Menschen aus
2

Der folgende Text ist der Einleitung meiner Diplomarbeit entnommen: Kirf 2005, S. 9-10
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aller Welt Silvester. Die Verständigung mit Esperanto funktionierte für mich fast
schon so gut, wie die mit Englisch in Finnland. Allerdings wurde mir Englisch 8
Jahre lang in der Schule beigebracht. Esperanto brachte ich mir selber bei, immer
mal wieder abends neben meinem damaligen Studium der Medientechnik.
Anfang 2003 wechselte ich den Studiengang, nachdem mich die Ringvorlesung „Verantwortung für die Zukunft“ an der Fachhochschule auf das Thema nachhaltige Entwicklung aufmerksam gemacht hatte. Mir wurde die Bedeutung der Kenntnisse über
globale Vernetzungen und Wechselwirkungen von Ökologie, Ökonomie, Sozialem
und Kultur für die Zukunft der Menschheit klar. Und sie schienen mir wesentlich
interessanter und zukunftsweisender als die alleinige Beschäftigung mit den Bits
und Bytes der Computernetze.
Parallel zu meinem Studium begann ich ab 2003 mit einer Ausbildung zum Esperanto-Lehrer und nahm aktiv an der Esperanto-Bewegung teil. So lernte ich quasi im
Vorübergehen immer besser Esperanto, so dass ich mich mit Esperanto - ohne regelmäßigen Unterricht - nach einem Jahr schon flüssiger verständigen konnte als mit
Englisch.
Mein Studium richtete ich auf die Themen nachhaltige Entwicklung und soziokulturelle Arbeit aus. Die Beschäftigung mit Esperanto verlieh mir einen immer besseren
Einblick in die Probleme internationaler Verständigung. Die Zusammenhänge dieser
drei Themen wurden mir immer deutlicher. Ich untersuchte die Agenda 21 auf
Bezüge zu Sprachen und Verständigung und wurde fündig. So konnte ich mein Projekt „Esperanto“ im Projektgang „Agenda 21: Bildung und soziale Arbeit für eine
nachhaltige Entwicklung“ begründen. Im Rahmen dieses Projektes unterrichtete ich
erfolgreich Esperanto-Grundkurse an der Fachhochschule. Über 40 Studierende
erhielten für ihre erfolgreiche Teilnahme eine Anerkennung als Studienleistung seitens der Fachhochschule. Mein zweites Praktikum verbrachte ich im Sommer 2004
mit Esperanto als einziger Verkehrssprache zweieinhalb Monate in Brasilien in der
8
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Farmschule „Bona Espero“, die von Esperantosprechern gegründet und geleitet
wurde und sozialwaisen Kindern eine Zukunft bietet. Dieser unvergessliche Auslandsaufenthalt war für mich gleichzeitig ein exzellenter Beweis der praktischen
Nutzbarkeit des Esperanto. Die Verständigung in Esperanto übertraf meine Fähigkeiten im Englischen mittlerweile um Längen.
Im Frühjahr 2005 hielt ich zwei Vorträge zum Thema „Esperanto und Agenda 21“ im
Agenda 21-Forum der Stadt Oldenburg und auf dem Kongress „McPlanet.com – Konsum. Globalisierung. Umwelt.“ in der Universität Hamburg 3.

3

http://www.mcplanet.com
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II. Einleitung
Nachdem ich 2005 meine Diplomarbeit zu dem Thema „Esperanto – Ein Beitrag zur
Umsetzung der Agenda 21?“ geschrieben hatte, stand für mich bereits mit Beginn
des Masterstudiums fest, dass meine Abschlussarbeit ebenfalls einen Bezug zu Esperanto haben sollte. Genau genommen begann ich das Studium der „Sozialen Arbeit
und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion“ nur deshalb, weil mir klar war, dass
Soziale Kohäsion auch einen Zusammenhang mit Sprache haben muss, damit also
auch zu Esperanto. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass dem Esperanto
gerne eine völkerverständigende, versöhnliche, verbindende Eigenschaft zugesprochen wird, was ja schon einen recht ‚kohäsiven Anklang‘ hat. Diesen Zusammenhang zu erforschen ist Aufgabe dieser Arbeit.
Hierzu bin ich in drei Schritten vorgegangen: Zuerst galt es zu zeigen, dass Sprache
ein Faktor Sozialer Kohäsion ist, um als nächstes darzulegen, dass Esperanto eine
voll funktionsfähige Sprache mit einer aktiven Sprecherschar ist (es gibt mehr als
genug Fachleute, die diese Tatsache gerne ignorieren) und schließlich drittens
Esperanto in Verbindung mit sozialer Kohäsion zu bringen, seine Möglichkeiten und
seine Grenzen zu skizzieren.
Ganz so leicht, wie ich es mir gedacht habe, wurde es dann natürlich doch nicht:
Das Problem fängt bereits an mit der Frage: Was ist eigentlich Soziale Kohäsion?
Drei Semester Studium brachte uns Studierenden diesbezüglich nur die Gewissheit,
dass es die eine Antwort auf diese Frage nicht gibt. In Kapitel 1 wird daher der
Begriff Soziale Kohäsion aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und wissenschaftliche sowie politische Konzepte vorgestellt.
Der nächste Begriff war nicht minder schwierig zu fassen: Was ist Sprache? Und
welche Bedeutung hat Sprache für die Gesellschaft? Kapitel 2 stellt verschiedene
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Konzepte und Funktionen von Sprache vor und knüpft erste Verbindungen zum
Begriff der sozialen Kohäsion.
Kapitel 3 ist quasi ein Intermezzo und beleuchtet besondere Probleme und deren
Lösungen betreffend der Kommunikation über Länder- und Kulturgrenzen hinweg.
Kapitel 4 führt den Leser in das Gebiet der Plansprachen ein, Kapitel 5 stellt Esperanto als bislang erfolgreichstes Plansprachenmodell vor.
Im 6. Kapitel schließlich erfolgt die Verbindung von Sprache, sozialer Kohäsion und
Esperanto. Zuerst wird der Einfluss des Faktors Sprache auf soziale Kohäsion untersucht, anschließend die speziellen Möglichkeiten und Grenzen des Esperanto bezogen auf soziale Kohäsion aufgezeigt.
Das 7. Kapitel fasst die Erkenntnisse zusammen und gibt abschließende Empfehlungen.
Anzumerken bleibt noch, dass ich für die Kapitel 3, 4 und 5 auf die entsprechenden
Kapitel meiner Diplomarbeit4 zurückgegriffen habe, diese jedoch zu einem großen
Teil überarbeitet und aktualisiert habe.
Sämtliche Internet-Links wurden vor dem Druck am 23.08.2010 auf Gültigkeit
geprüft.
Für das nächtliche Korrekturlesen danke ich Katja Ribold.

4
12
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1. Soziale Kohäsion
Das Thema der Arbeit erfordert zuerst die Definition von ‚sozialer Kohäsion‘ und
des dahinter stehenden Konzeptes. Die Annäherung an den Begriff soll dabei von
zwei Ebenen erfolgen, der wissenschaftlichen und der politischen, um sowohl die
theoretische Sicht als auch praktische Verständnis der politisch Handelnden zu verdeutlichen.
Hierbei soll nicht nur dargestellt werden, was als ‚soziale Kohäsion‘ bezeichnet
wird. Es soll auch versucht werden, die Faktoren zu bestimmen, die auf ‚soziale
Kohäsion‘ einen Einfluss ausüben oder ausüben könnten. Besondere Aufmerksamkeit
erhält dabei, dem Titel der Arbeit entsprechend, der Faktor Sprache. Hat Sprache
etwas mit sozialer Kohäsion zu tun, beziehungsweise dessen Verständnis in Wissenschaft (Theorie) und Politik (Praxis)?
Ausgehend von einer lexikalischen Analyse des Begriffes soll folgend eine Abgrenzung des Konzeptes ‚soziale Kohäsion‘ zu den verwandten Begriffen ‚Solidarität‘
und ‚Integration‘ anhand des Artikels „Soziale Kohäsion und verwandte Konzepte“
von Antonio M. Chiesi erfolgen.
Im Anschluss wird ‚soziale Kohäsion‘ als politische Leitidee für die sozialen Ziele
und Errungenschaften Europas5 und die Entwicklung dieses Begriffes anhand von
Definitionen des Europarates dargestellt.
Zusammenfassend werden dann die gesammelten potentiellen Einflussfaktoren auf
soziale Kohäsion aus beiden Ebenen aufgeführt und gegenübergestellt und Anknüpfungspunkte zum Thema „Sprache“ aufgezeigt.
5

vgl. The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century 2008, Seite 7, Absatz 9

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TFSC(2007)31E.doc
Deutsche Übersetzung des Abschnittes auf Seite 157
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1.1 Soziale Kohäsion – Versuch einer ersten Definition
„Übersetzt“ man den Begriff ‚soziale Kohäsion‘ wörtlich, so entsteht bereits eine
bildliche Vorstellung: ‚Kohäsion‘ bezeichnet in der Physik die „ Zusammenhangs-

kraft der Moleküle eines Stoffes“6 während ‚sozial‘ auf den ‚Stoff‘ verweist, um dessen molekularen Zusammenhalt es geht: „die Gesellschaft, die menschliche Gemein-

schaft“7.
Gesellschaft ist als soziologischer Grundbegriff definiert als „ die umfassende Ganz-

heit eines dauerhaft geordneten, strukturierten Zusammenlebens von Menschen
innerhalb eines bestimmten räumlichen Bereichs.“8 Daraus ergibt sich bereits die
Notwendigkeit, zu definieren, auf welche ‚Gesellschaft‘ man sich mit dem Begriff
der sozialen Kohäsion beziehen möchte, denn es ist mit Kohäsion „ allgemein der

innere Zusammenhang der Teilelemente eines übergeordneten Ganzen “9 gemeint:
Das ‚übergeordnete Ganze‘ kann nun eine Gruppe sein, eine Dorfgemeinschaft,
eine Stadt, ein Staat, ein Staatenbund, oder gar die globale Gruppe aller Menschen. Das Äquivalent zu den Molekülen eines chemischen Stoffes im Falle‚ sozialer
Kohäsion‘ sind letztlich die Menschen dieser Gesellschaft, denn selbst wenn beispielsweise als Teilelemente eines Staatenbundes die einzelnen Staaten betrachtet
werden, und man sich Gedanken über den Zusammenhalt dieser Gebilde macht, so
lassen sich doch auch diese Teilelemente immer weiter aufbrechen, bis hin zum
einzelnen Menschen als ‚kleinste soziale Einheit‘.10
Es geht also um den Zusammenhalt (der Menschen in) einer Gesellschaft. Aber
was ist hier der Klebstoff beziehungsweise welcher Art sind die Bindekräfte?

6
7
8
9
10

Quelle: http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html Suchbegriff: Kohäsion
Ebenda, Suchbegriff: sozial
Reinhold, Samnek et al. 2000, S. 215
a.a.O., S. 337
Im Sinne eines Atoms. Bleibt man bei dem Bild der Kohäsion als Bindungskräfte von Molekülen in
einem Stoff, so soll konsequenterweise darauf hingewiesen sein, dass der Mensch in diesem
Beispiel ein Atom wäre, denn Moleküle bestehen im weiteren Sinn aus mindestens zwei Atomen,
würden hier also immer bereits Verbindungen zwischen mindestens zwei Menschen darstellen.
http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html Suchbegriff: Molekül:
„CHEMIE Verbindung aus mehreren Atomen, Atomverband“

14
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Anhand der Definition von Kohäsion in einem Soziologie-Lexikon wird aber auch die
mögliche Gefahr einer Ausgrenzung sichtbar:
„Kohäsion
[…]
2. in der Soziologie meint K. den inneren Zusammenhalt von Mitgliedern eines sozialen
Gebildes, das damit gegenüber von außen kommenden, nicht akzeptierten Einflüssen re lativ resistent ist. Mit K. ist also hier auf die Gruppenmitglieder, die Individuen in ihrem
Verhältnis zueinander abgestellt;“11

Ein soziales Gebilde, welches nur einen Teil einer Gesellschaft umfasst impliziert
gleichzeitig das Vorhandensein eines ‚Äußeren‘, also anderer Gruppen / Gesellschaften, die potentiell als bedrohlich erachtet werden könnten und erinnert an
die Thematik der Inklusion / Exklusion. Im Verlauf dieses Kapitels wird anhand
eines Textes von Antonio Chiesi erneut auf diese Problematik hingewiesen werden.
Chiesi weist auch auf die Vagheit und Verallgemeinerung des Kohäsionsbegriffes
hin,12 was wiederum eine allgemeingültige Definition von ‚sozialer Kohäsion‘
erschwert. So ist zum Beispiel noch nicht benannt, auf welche Art und Weise die
einzelnen Elemente einer Gesellschaft zusammengehalten werden, also wie der
Zusammenhalt zustande kommt. Mit folgenden Fragen soll daher versucht werden,
den Begriff etwas genauer zu fassen. Wie bereits eingangs erwähnt, werde ich
dabei von zwei Ebenen auf den Begriff schauen, zum einen von einer theoretisch-wissenschaftlichen, zum anderen von einer politisch-praktischen Ebene.
a) Wie kann sozialer Zusammenhalt gemessen werden? Wenn es Messverfahren
gibt, muss es auch eine Definition der zu messenden Größen geben.
b) Was unterscheidet soziale Kohäsion von den ähnlichen Konzepten der Solidarität und der Integration? Über die Abgrenzung der verschiedenen Konzepte

11 Reinhold, Samnek et al. 2000, S. 337; Hervorhebungen im Original
12 Chiesi 2005, S. 239
Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

15

1.1 | Soziale Kohäsion – Versuch einer ersten Definition

lässt sich gegebenenfalls das spezifische am Konzept der Kohäsion herausarbeiten.
c) Wie wird im praktischen (politischen) Handeln versucht, Einfluss auf die
soziale Kohäsion zu nehmen? Wenn im praktischen Handeln versucht werden
soll, auf soziale Kohäsion Einfluss zu nehmen, so müssen die Handelnden
ebenfalls zuerst einmal ihr Ziel (die soziale Kohäsion) definieren, um
anschließend eine Vorgehensweise begründen zu können, wie sie dieses Ziel
erreichen wollen.
d) Zusammenfassend: Welche Faktoren wirken auf den sozialen Zusammenhalt
ein? Spielt Sprache eine Rolle? Anhand der vorgehend gewonnenen Erkenntnisse soll eine Liste von Faktoren erstellt werden, die einen Einfluss auf
soziale Kohäsion haben. Speziell der Punkt Sprache als Kohäsionsfaktor soll
dabei untersucht werden.

1.2 Messung des sozialen Zusammenhalts
Ein erster Versuch zur schärferen Definition des Begriffs sozialer Kohäsion ist ein
Blick auf Messmethoden zur Erfassung des sozialen Zusammenhalts, da hierzu die
zu messende Größe ja definiert sein muss. Zur Frage der Messbarkeit von sozialer
Kohäsion wird man ebenfalls in Soziologie-Lexika fündig, welche auf die Soziometrie verweisen, in der ‚Kohäsion‘ operational definiert ist als das Verhältnis gegenseitiger (Sympathie-)Wahlen in Bezug zu der prinzipiell möglichen Anzahl an
gegenseitigen Wahlen:
„[...] 4. in der → Soziometrie ist K. operational definiert als die Zahl der tatsächlichen gegenseitigen Wahlen (auf der Basis von Sympathie), bezogen auf die Zahl der möglichen
gegenseitigen Wahlen. K. ist damit eine Maßzahl für den Gruppenzusammenhalt.“ 13

sowie:

„Kohäsion, Kohäsivität, Gruppenkohäsion, (group-)cohesion, cohesiveness, [...]

13 Reinhold, Samnek et al. 2000, S. 337; K. = Kohäsion
16
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[3] In der → Soziometrie das Verhältnis der gegenseitigen Wahlen in einem soziometrischen Test (W) zu der Zahl der in diesem Test prinzipiell möglichen gegenseitigen Wahlen
(M), nach der Berechnungsformel:

.

R.Kl.“14

Schlägt man in denselben Lexika nun den Begriff Soziometrie nach, wird deutlich,
dass dieses – auf den Arzt und Psychiater Jacob L. Moreno zurückgehende – Messverfahren kreiert wurde, um die interpersonellen Beziehungen in Gruppen herauszufinden. Es dürfte also schwierig sein, dieses Verfahren auf die Größe einer ganzen
Gesellschaft, wie zum Beispiel den Einwohnern Deutschlands oder Europas, zu skalieren und plausible Ergebnisse zu bekommen. Also lässt sich hieraus nur die vage
Schlussfolgerung ziehen, dass eine kohäsive Gesellschaft sich durch ein hohes Maß
an gegenseitiger Sympathiebekundungen der einzelnen Elemente auszeichnet,
wenngleich sich diese schon aufgrund der Gruppengröße mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht persönlich kennen. Dies lässt sich vielleicht als ‚anonyme Sympathie‘
bezeichnen.
Einen anderen Indikator für soziale Kohäsion verwendet hingegen Wilhelm Heitmeyer. Seiner Auffassung nach zeigt sich nachlassender Zusammenhalt in steigender
Gewalt: „Mit Desintegration wächst in der Regel die Gewalt. “15 Gewalt kann hierbei
staatlich, expressiv oder regressiv sein. Staatliche Gewalt setzt erhöhte soziale
Kontrolle und Regression an Stelle integrativ wirkender Politik, mit expressiver
Gewalt versuchen soziale Gruppen durch Stärkedemonstration zumindest symbolisch Ansprüche und Artikulation zu zeigen und regressive Gewalt durch politische
Parteien und Gruppen nutzt ethnische Kategorien zur Mobilisierung gegen Minderheiten.16 Eine stabile, sozial kohäsive Gesellschaft ist demnach im Umkehrschluss
durch relative Gewaltfreiheit gekennzeichnet, allerdings weist Heitmeyer aber
auch darauf hin, dass eine Gesellschaft nicht zwangsläufig instabil werden muss,
wenn die Integrationskräfte (die für den Zusammenhalt sorgen) nachlassen,
„solange ein offen repressiver – und in Zukunft hochtechnologisierter –, »sanft«
14 Fuchs-Heinritz 2007, S. 339; Hervorhebungen im Original
15 Heitmeyer 1997, S. 30
16 ebenda
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erscheinender Machtapparat die zunehmend isolierten und kaum noch zu dauerhafter
Gruppenbildung fähigen Menschen in Schach halten, monetär befriedigen und gruppenspezifisch ausgrenzen kann. Dabei gehören paradoxerweise gerade ausgegrenzte
Gruppen zum Stabilitätspaket, sofern sie machtlos bleiben und gleichzeitig als potentielle Bedrohung oder sogar zukünftiges Schicksal der noch Integrierten öffentlich
präsent sind.“17 In diesem Fall wird also ein Teil der Gesellschaft nicht ganz abgespalten und sich alleine überlassen, was zu Konflikten führen würde, sondern in
einer Art und Weise ausgegrenzt und quasi paralysiert, so dass sie keine reale
Gefahr für den Rest der Gesellschaft bedeuten, aber dennoch bedrohlich wirken
oder wie ein Mahnmal fungieren und den nicht Ausgeschlossenen vor Augen führen,
was ihnen bei einem Ausschluss für ein Schicksal droht.
Zusammenfassend bedeutet soziale Kohäsion basierend auf den Erkenntnissen dieses Kapitels also
1. eine gegenseitige Sympathie der einzelnen Elemente einer Gesellschaft, also
eine „aus gefühlsmäßiger Übereinstimmung kommende Zuneigung “18. Diese
Sicht erinnert an das Konzept der Solidarität, bei der unter anderem
„gemeinsam geteilte Überzeugungen bzw. Werthaltungen “19 eine konstitutive
Bedingung spielen.
2. ein gewaltfreies Miteinander innerhalb einer Gesellschaft, ohne Ausgrenzung
eines Teils derselben.20 Dies erinnert an das Konzept der Integration als „ Ein-

17 a.a.O., S. 31
18 http://de.wikipedia.org/wiki/Sympathie: Sympathie (gr. ἡ συμπᾰθεία, sympatheía, aus dem
Verbum συμπᾰθέω, zusammengesetzt aus συν (syn) = „mit“ und πάσχω (pás|cho) =
„empfinden; leiden“) ist die aus gefühlsmäßiger Übereinstimmung kommende Zuneigung. Ihr
Gegenteil ist die Antipathie (Abneigung).
Sowie: http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html: Sym·pa'thie, die; -,-n
1.Zuneigung, gegenseitiges Wohlwollen, gefühlsmäßige Übereinstimmung, ↔ Antipathie 2.
Zustimmung
19 Hondrich, Koch-Arzberger 1994, S. 18
20 Die Gefahr besteht dennoch, dass sich eine Gesellschaft (z.B. ein Staat) gegen eine andere
abgrenzt. Hierzu siehe im folgenden Kapitel die Ausführungen von Chiesi auf Seite 24.
18
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gliederung in ein übergeordnetes Ganzes“ beziehungsweise „(Wieder-)Herstellung einer Einheit“.21
Die bereits erwähnte Nähe des Begriffs sozialer Kohäsion zu den Konzepten Solidarität und Integration ist hier noch einmal deutlich geworden. Im folgenden Kapitel
soll daher eine Abgrenzung der drei Konzepte voneinander erfolgen.

1.3 Solidarität, Integration und Kohäsion
Bereits ein Blick auf die erste Definition zum Begriff Kohäsion im Lexikon zur Soziologie verweist auf die zur ‚sozialen Kohäsion‘ verwandten Begriffe ‚Integration‘ und
‚Solidarität‘:
„Kohäsion, Kohäsivität, Gruppenkohäsion, (group-)cohesion, cohesiveness, [1] Gruppenintegration, Gruppenzusammenhalt, Gruppensolidarität, die Integration der Gruppe als
Folge der Anziehungskraft, die die Gruppe auf ihre Mitglieder ausübt und durch die diese
zur Interaktion miteinander veranlasst werden.“22

Auch Chiesi stellt den Bezug des Begriffs ‚soziale Kohäsion‘ auf die anderen Konzepte ‚Solidarität‘ und ‚Soziale Integration‘ fest und untersucht, weshalb ‚soziale
Kohäsion‘ gegenwärtig häufiger verwendet wird als die soziologisch bereits länger
verwendeten Begriffe ‚Solidarität‘ oder ‚Soziale Integration‘. Hierzu nimmt er eine
Abgrenzung der Begriffe gegeneinander vor. Seine Erkenntnisse sollen daher hier
zusammengefasst dargelegt werden, um den Begriff ‚soziale Kohäsion‘ weiter
schärfen zu können:23
1. Solidarität: Chiesi verweist auf Durkheim, der für Gesellschaften eine Unterscheidung in mechanischer und organischer Solidarität vornahm. 24 Mechani21
22
23
24

Beide Zitate: Reinhold, Samnek et al. 2000, S. 299
Fuchs-Heinritz 2007, S. 339; Hervorhebungen im Original
vgl. Chiesi 2005, S. 240 ff.
Zu berücksichtigen ist, dass der Begriff ‚Solidarität‘ bei Durkheim laut Hermann Korte lediglich
als ein Beziehungsmodus und nicht wie im traditionellen Sinne als Zusammenhalt verstanden
wird. (vgl. Korte, Hermann: Einführung in die Geschichte der Soziologie. 8., überarbeitete
Auflage. VS Verlag 2006. S. 68)
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sche Solidarität meint hierbei, so Chiesi, den auf einer gemeinsamen sozialen Lage und einem gemeinsamen Bewusstsein basierenden Zusammenhalt,
der sich vorwiegend in älteren, traditionellen Gemeinschaften findet. Demgegenüber steht die organische Solidarität der moderneren Gesellschaften,
die begründet ist durch die stärkere Arbeitsteilung und damit verbundener
gegenseitiger Abhängigkeit. Gemäß Chiesi sind Gleichheit sozialer Bedingungen und Interessen nach der Theorie Durkheims potentielle Quellen für Solidarität, während Differenzierungen und Abhängigkeiten, wie sie in der
modernen arbeitsteiligen Welt auftreten, problematischere Quellen von Solidarität sind. Chiesi verweist auf Robert Michels,um hervorzuheben, das Solidarität auch Konflikte hervorrufen kann, nämlich dann wenn die Solidarisierung einer Gruppe durch eine (auch nur vermutete) gemeinsame Bedrohung
hervorgerufen wird und man davon ausgeht, „dass Solidarität gegen jeman-

den oder etwas ein stärkeres Gefühl ist, als die Solidarität mit der Menschheit
als Ganzes.“.25
2. Das Konzept der sozialen Integration bezieht sich im Gegensatz zum Konzept
von Solidarität hauptsächlich nicht auf eine Gruppe von Menschen sondern
auf die Sozialstruktur der Gesellschaft. Diese Integration kann über drei
Bereiche erfolgen: der Wirtschaft, der Politik und der Kultur. Laut Chiesi
werden Sozialsysteme hierbei zunehmend über den wirtschaftlichen Bereich
integriert, durch gemeinsame Märkte oder eine einheitliche Währung. Im
politischen Bereich erfolgt Integration beispielsweise durch die Wahrnehmung politischer Rechte. Chiesi weist auf einige Autoren hin, die hervorheben, „dass die soziale Integration einer Gesellschaft politisch durch die domi-

nante Rolle einer élite oder einer sozialen Klasse und deren Einsatz von Macht
und/oder durch kulturelle Hegemonie betrieben werden kann “26. Auf der kulturellen Ebene schließlich verbinden Integrationsmechanismen die Makroebene mit der Mikroebene, also die gemeinsame Kultur wird verbunden mit
25 a.a.O., S.241f.
26 a.a.O., S. 242
20
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den jeweils individuellen Werten und Einstellungen, die durch die Sozialisation beeinflusst werden. Chiesi verweist auf David Lockwood, der das Konzept Integration in zwei Typen klassifiziert: Zum einen die ‚Soziale Integration‘, die das Verhältnis zwischen individuellen und kollektiven Akteuren
umfasst und gemeinsame Werte und akzeptierte Hierarchien als Grundlage
hat; zum anderen die ‚Systemintegration‘, die „auf der funktionalen Differen-

zierung des Sozialsystems beruht und durch abstrakte und allgemein gültige
Träger wie Geld, Recht und die Achtung politische Rechte entsteht. “27 Hier
wird für Chiesi die Nähe zum binären Solidaritätskonzept von Durkheim deutlich: ‚Soziale Integration‘ und ‚Mechanische Solidarität‘ basieren auf gemeinsamen, tradierten Werten und Hierarchien, während ‚Systemintegration‘ und
‚Organische Solidarität‘ eine funktionale soziale Teilung als Grundlage
haben. Abschließend betont Chiesi, dass so betrachtet die Systemintegration
auch gegen den Willen traditioneller Gemeinschaften erreicht werden kann
und potentiell durch die Zerstörung sozialer Integration auch soziale Not und
Konflikte verursacht. Auch hier wird die Nähe zum Solidaritätskonzept deutlich, da wie bereits erwähnt Solidarisierung auch gegen etwas oder jemanden stattfinden kann und eben auch Konflikte hervorrufen kann. Sowohl für
das Konzept der Solidarität als auch für das Konzept der Integration weisen
verschiedene Autoren laut Chiesi darauf hin, dass die sich entwickelnden
Mechanismen der organischen Solidarität beziehungsweise der Systemintegration ausbalanciert werden sollten mit Elementen traditioneller Mechanismen der mechanischen Solidarität und der sozialen Integration, da erstere
Konflikt und soziale Not herausfordern.
3. Mit sozialer Kohäsion wird gemäß Chiesi vorrangig der Zustand einer Gesellschaft beschrieben, während Solidarität und Integration sowohl als Zustand
(eine Gruppe ist solidarisch oder ist integriert) als auch als Prozess verstanden werden können (eine Gruppe solidarisiert sich oder wird integriert) und
27 ebenda
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sich dann in gewisser Weise von sozialer Kohäsion unterscheiden. Der
wesentliche Punkt für ihn, weshalb sich der Kohäsionsbegriff in der aktuellen
Debatte gegenüber Solidarität und Integration hervorhebt, ist derjenige,
dass das Konzept soziale Kohäsion als „vollkommen positives Konzept

genutzt“ werden kann, welches „von ungewollten Auswirkungen frei ist“28.
Wie bereits angedeutet „kann ein starkes Solidaritätsgefühl Feindlichkeit

anderen gegenüber hervorrufen, während Systemintegration sich gegen den
Willen der involvierten Personen richten kann“29. Chiesi bezweifelt eine ausreichend sorgfältige Analyse des Konzeptes soziale Kohäsion hinsichtlich seiner Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten, welche die zahlreichen
Dimensionen von sozialer Kohäsion berücksichtigt. Um diese Dimensionen
aufzuzeigen verwendet er einen analytischen Ansatz, der davon ausgeht,
„dass soziale Kohäsion ein Zustand ist, der die Gesellschaft als Ganzes auf der

Makroebene als auch Individuen in ihren reziproken Beziehungen auf der
Mikroebene betrifft“ und „Gesellschaft außerdem als ein System“30 betrachtet. Insofern könne man „in groben Zügen das Vorhandensein von strukturel-

len sowie kulturellen Dimensionen sowohl auf der Makro- als auch auf der
Mikroebene erkennen“31. Chiesi führt gemäß diesem Ansatz vier verschiedene Dimensionen (Ebenen) sozialer Kohäsion auf32:
a) die strukturelle Ebene
b) die kulturelle Ebene
c) die Identitätsebene
d) die Handlungsebene
Für die weitere Arbeit ist hier insbesondere die kulturelle Dimension sozialer Kohäsion von Bedeutung, ist dies doch die Ebene, die laut Chiesi das Ausmaß umfasst, „in dem Normen, Ansichten und Sprachen geteilt werden (kultu-

28
29
30
31
32
22

a.a.O., S. 243
ebenda
ebenda
ebenda
a.a.O. S. 244
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relle Diversität)“33. Ebenfalls wird die Identitätsebene nicht zu vernachlässigen sein, auf der „die Stärke von Empfindungen wie Gemeinschaftsgefühl, die

Akzeptanz und Ablehnung verschiedener Gruppen und die Schwelle der Toleranz“34 verortet sind. Hier spielt Sprache ebenfalls eine Rolle, ist sie doch
beispielsweise für Lothar Krappmann oder George Herbert Mead eine
wesentliche Bedingung zur Schaffung und Wahrung menschlicher Identität 35
(hierauf wird in Kapitel 2.3.1 noch eingegangen). Zur strukturellen Ebene
zählt Chiesi „soziale Inklusions- und Exklusionsmechanismen für den Zugang

zu verschiedenen sozialen Milieus, der Grad sozialer Mobilität sowie Arbeitsteilung, die Struktur von Ungleichheiten und sogar geographische Unterschiede“36 während die Handlungsebene schließlich „Auswahlmöglichkeiten
von individuellen Akteuren wie der Umfang ihrer sozialen Partizipation an kollektiven Aktivitäten und ihr Engagement in Vereinigungen sowie soziale Interaktionen und Verbindungen in Gemeinden oder in anonymen Metropolen “37
umfasst.
Zusammenfassend wird der Begriff ‚Kohäsion‘ laut Chiesi „ als eine treffendere Kenn-

zeichnung für die Anerkennung angesehen, die sich herausbildende Identitäten verlangen, die auf Ethnizität, Alter, Geschlecht, Territorium und Region basieren, und zur
gleichen Zeit für die Notwendigkeit, die Vorteile einer tiefergehenden Integration zu
genießen und sich danach zu richten.“38 Kohäsion ist damit „ein Konzept, das das
Bedürfnis zum Ausdruck bringt, verschiedene Elemente zu harmonisieren, deren Identität aufbewahrt werden soll.“39 Das Solidaritätskonzept hingegen impliziert eine
gewisse Tendenz weg vom Individualismus hin zum Kollektivismus, während das
33 ebenda
34 ebenda
35 Beispielsweise: Krappmann, Lothar (1988), S.13: „Die Identität, die ein Individuum
aufrechtzuerhalten versucht, ist in besonderer Weise auf sprachliche Darstellung angewiesen,
denn vor allem im Medium verbaler Kommunikation – [...] – findet die Diskussion der
Situationsinterpretationen und die Auseinandersetzung über gegenseitige Erwartungen
zwischen Interaktionspartnern statt, in der diese Identität sich zu behaupten sucht.“
sowie in Mead, George Herbert; Morris, Charles W. (2008)
36 Chiesi 2005, S. 244
37 ebenda
38 a.a.O. S. 254
39 ebenda
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Konzept der Integration den Schutz der Individualität nicht hinreichend enthält, da
es sich anonym auf die funktionellen Systembedürfnisse als Ganzes bezieht. 40

Gleichzeitig warnt Chiesi vor negativen Folgen sozialer Kohäsion und relativiert
damit ein wenig die positive Konnotation des Kohäsionsbegriffes: Da die „Kohä-

sionsmechanismen wirkungsvoller sind, wenn ein außenstehender Feind identifiziert
werden kann“ wird „mehr Kohäsion in einem Teil der Gesellschaft manchmal durch
die Verstärkung eines Konflikts auf höherer Ebene erreicht “41. Hier wird wieder die
Nähe zum Konzept der Solidarität sichtbar, die sich ja auch gegen etwas richten
kann, wenngleich eine gewisse Nuance zu beachten ist: Während beim Konzept der
Solidarität auf die negative Möglichkeit verwiesen wurde, dass sich Individuen
gegen etwas solidarisieren (Prozess) warnt Chiesi umgekehrt vor dem Versuch,
Kohäsion (als Zustand) zu erreichen, indem ein Konflikt auf höherer Ebene verstärkt wird. Gleichzeitig wird die Nähe zum Integrationskonzept deutlich: Es können also bei dem Versuch die soziale Kohäsion einer Gesellschaft zu stärken durchaus Problematiken der Exklusion auftreten, wie sie oben bei der Darlegung des Konzeptes der Integration bereits erwähnt wurden.
Zusammenfassend lässt sich anhand der Analyse Chiesis festhalten, dass soziale
Kohäsion
1. ein Zustand ist, der sowohl die Gesellschaft als Ganzes, als auch die Beziehungen der einzelnen Individuen der Gesellschaft untereinander betrifft;
2. auf vier verschiedene Ebenen wirkt und beeinflusst wird (strukturelle Ebene,
kulturelle Ebene, Identitätsebene und Handlungsebene);
3. ein Konzept ist, dass dem Bedürfnis entspringt, verschiedene Elemente harmonisieren zu wollen bei gleichzeitiger Erhaltung ihrer Identität.

40 a.a.O. S. 253f.
41 a.a.O. S. 254
24
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Zum Aspekt Sprache: Insbesondere auf der von Chiesi aufgezeigten kulturellen
Ebene sozialer Kohäsion als auch auf der Identitätsebene lässt sich Sprache als Einflussfaktor auf soziale Kohäsion verorten, wenngleich in Chiesis Ausführungen nicht
explizit auf die Möglichkeiten von Sprache zur Beeinflussung Sozialer Kohäsion eingegangen wird (was aber auch nicht Thema seiner Arbeit ist).

1.4 Soziale Kohäsion im politischen Kontext in Europa und der
Europäischen Union
Es ist naheliegend, dass mit steigender Anzahl unterschiedlicher Elemente die Harmonisierung all dieser Elemente bei gleichzeitiger Bewahrung ihrer Identität nicht
einfacher wird. Es wird daher aufschlussreich sein, auch einen Blick in die Praxis zu
werfen, dorthin, wo eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen miteinander harmonisch auskommen sollen. Nächstliegend für mich ist der europäische Raum, wobei
hier politisch insbesondere zwischen der Europäischen Union als Staatenverbund
bestehend aus 27 Staaten und dem Europarat als eine 47 Staaten umfassende europäische internationale Organisation zu unterscheiden ist.
Ich werde nun folgend die Arbeit des Europarates zu sozialer Kohäsion genauer darstellen, denn zum einen enthält bereits seine Satzung einen expliziten Hinweis auf
sozialen Zusammenhalt:
„Der Europarat hat die Aufgabe, einen engeren Zusammenschluß unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu
schützen und zu fördern und um ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu begünstigen.“42

Zum anderen hat der Europarat, seinen eigenen Angaben nach,
„mehr getan als jede andere nationale oder internationale Organisation um soziale Kohäsion als ein Satz von Zielen und Verfahren für die Politik zu entwickeln, um sie [Anm.:
die soziale Kohäsion] von einem Konzept in eine politische Herangehensweise zu überführen. Neben anderen Dingen bedeutet dies, dass es einen gemeinsamen Besitzstand 43
42 Artikel 1, Absatz a der Satzung des Europarates, London, 5.V.1949, Online verfügbar unter:
http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/001.htm
43 Anmerkung des Verfassers zu dem Begriff „Acquis communautaire (Gemeinsamer Besitzstand)“,
im englischen Originaltext „acquis“, am Beispiel der Europäischen Union: „Dieser französische
Begriff wird im Deutschen häufig mit „gemeinschaftlicher Besitzstand“ wiedergegeben. Dies
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gibt, um darauf aufzubauen. Die Errungenschaften der Organisation im Bereich sozialer
Kohäsion ruhen fundamental auf ihren rechtlichen Instrumenten aber stammen auch
aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Bekundungen von Visionen und guter Praxis.“ 44

Grund genug also zu prüfen, welche Definition der Europarat für den Begriff soziale
Kohäsion ausgibt, was er unter dem Konzept versteht und wie letztlich der soziale
Zusammenhalt praktisch gefördert werden soll.
1.4.1 Die Strategien des Europarates zu sozialer Kohäsion
Die „älteste originär politische Organisation Europas“45 bildet der Europarat, welcher am 5. Mai 1949 von 10 Staaten gegründet wurde, derzeit 47 Staaten umfasst
und die Zielsetzung verfolgt, in ganz Europa gemeinsame und demokratische Prinzipien zu entwickeln auf der Grundlage der Europäischen Konvention der Menschenrechte.46
Das Ministerkomitee des Europarates 47 hat 1998 die Entwicklungsabteilung für
soziale Kohäsion48 eingerichtet, um in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten eine konzeptionelle und methodische Analyse vorzunehmen. Das übergeordnete
Ziel ist dabei die Unterstützung der Einführung einer Strategie für soziale Kohäsion
sowie die Analyse des gesellschaftlichen Wandels und dessen Folgen für den sozia-

46
47
48

bedeutet im Wesentlichen: „die EU in ihrem derzeitigen Zustand“ – oder anders gesagt, die
Rechte und Pflichten, die alle EU-Mitgliedstaaten teilen. Der „Acquis“ umfasst alle Verträge,
Gesetze, Erklärungen und Entschließungen der EU, alle internationalen Abkommen über
Angelegenheiten der EU und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Außerdem gehören
zum „Acquis“ die Maßnahmen, die die Regierungen der Mitgliedstaaten im Bereich „Justiz und
Inneres“ und in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ergreifen. Die „Annahme des
Acquis“ bedeutet somit, die EU in ihrem derzeitigen Zustand zu akzeptieren. Bevor die
Kandidatenländer der EU beitreten können, müssen sie den „Acquis“ annehmen und die
Rechtsvorschriften der EU in ihre eigenen nationalen Rechtsvorschriften integrieren.“
Quelle: http://europa.eu/abc/eurojargon/index_de.htm
Eigene Übersetzung von The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century
(2008); Seite 9, Kapitel 1, Absatz 14: „The Council of Europe has done more than any other
national or international organisation to develop social cohesion as a set of goals and practices
for policy, converting it from a concept into a policy approach. Among other things, this means
that there is an acquis to build on. The achievements of the Organisation in the field of social
cohesion rest fundamentally on its legal instruments but derive also from activities relating to
statements of vision and good practice.“
http://de.wikipedia.org/wiki/Europarat#Geschichte mit Verweis auf Frank Niess: Die europäische
Idee – Aus dem Geist des Widerstands, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001, S. 230: „erste
europäische Institution“.
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=de
Council of Europe Committee of Ministers
Social Cohesion Development Division
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len Zusammenhalt sowie das Finden neuer Wege zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzungen in den Mitgliedstaaten. Ein erster Entwurf dieser Strategie für soziale Kohäsion49 wurde im Jahr 2000 fertiggestellt und eine revidierte Fassung 50 wurde 2004
vom Ministerkomitee genehmigt.51 Auf dem Warschauer Gipfeltreffen am 16. und
17. Mai 2005 haben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten des Europarates einen Aktionsplan für die wichtigsten Aufgaben des Europarates für die
kommenden Jahre festgelegt.52 Dieser Aktionsplan weist in Kapitel III (Schaffung
eines menschlicheren und noch umfassenderen Europas), Abschnitt 1 (Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts), Absatz 2 das Ministerkomitee an, „ eine hochran-

gige Arbeitsgruppe einzusetzen, um die Strategie des Europarates zur Förderung des
sozialen Zusammenhalts im 21. Jahrhundert zu überarbeiten. “53 Dies ist die „High-Level Task Force on Social Cohesion“, die am 28.01.2008 das Dokument „Towards an
active, fair and socially cohesive Europe“54 veröffentlichte.
Insbesondere das letztgenannte Dokument bietet einige umfangreiche Darstellungen zu sozialer Kohäsion, alle Dokumente jedoch weisen einen deutlichen Bezug
auf zwischen Armut und deren Auswirkung auf den sozialen Zusammenhalt. Sinngemäß sind die gegebenen Empfehlungen zur Verbesserung sozialer Kohäsion daher
zumeist mit der ökonomischer Sphäre verbunden. Die Schwierigkeit zu definieren,
was unter „sozialer Kohäsion“ verstanden werden soll, zeigt sich bei der Untersuchung der drei genannten Dokumente hinsichtlich Antworten zur Frage „Was ist
soziale Kohäsion?“ gegebenenfalls auch „Wie kann soziale Kohäsion erreicht oder
49 Strategy for Social Cohesion (Englisch):
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/strategy_en.doc (englisch)
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/strategy_fr.doc (französisch)
50 A new Strategy for Social Cohesion – Revised strategy for Social Cohesion (englisch):
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/RevisedStrategy_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/RevisedStrategy_fr.pdf (frz.)
51 Dieser Abschnitt basiert auf Informationen folgender Internetseite des Europäischen Rates:
Council of Europe – Social Cohesion Development Strategy
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/SocialCohesionDev/default_en.asp (englisch)
Weitere Informationen in Deutsch über das Europäische Komitee für soziale Kohäsion (CDCS)
hier: http://www.bmask.gv.at/cms/site/dokument.html?
channel=CH0126&doc=CMS1218445720997
52 http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_DE.asp? (deutsch)
53 Ständige Vertreter der Außenminister (2005); Kapitel III, Abschnitt 1, Absatz 2
54 http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TFSC(2007)31E.doc (englisch)
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erhalten werden?“. Dies wird im folgenden getan und bewusst für alle drei Dokumente, um einen gewissen Wandel nachzuzeichnen, aber auch um einen (wenngleich nur groben) Überblick über die Entwicklung des Verständnisses einer bedeutenden internationalen politischen Organisation zum Begriff ‚soziale Kohäsion‘ zu
geben. Da „Sprache und soziale Kohäsion“ das Ziel dieser Arbeit ist, werden alle
drei Dokumente darüber hinaus auf Textstellen mit Bezug zum Stichwort Sprache
(language) untersucht.
1.4.1.1 Strategy for Social Cohesion (2000)

Wenngleich der erste Entwurf des Europäischen Komitees für soziale Kohäsion aus
dem Jahr 2000 („Strategy for Social Cohesion“, verabschiedet am 12.05.2000 und
durch das Ministerkomitee am 13.07.2000 genehmigt) in der einleitenden Zusammenfassung darauf hinweist, dass das Dokument keine Definition der sozialen Kohäsion als solche enthält, sondern versucht, einige der Faktoren sozialer Kohäsion zu
identifizieren, so wird dennoch im Abschnitt „Elemente sozialer Kohäsion“ 55 der
Wunsch nach Begriffsklärung geäußert:
„Kohäsion ist ein Ideal, in dessen Richtung sich Gesellschaften kontinuierlich bemühen
müssen. Es ist ein Ziel, dass sie anstreben, aber nie vollständig erreichen. Dies macht
eine genaue Definition schwer fassbar. Dennoch ist es wichtig bei der Ausarbeitung einer
Strategie für soziale Kohäsion zu versuchen und zu klären, über was wir reden.“ 56

Und weiter eine vage Formulierung, um was es sich bei sozialer Kohäsion handelt:
„In seinem buchstäblichen Sinne handelt es sich bei sozialer Kohäsion um das, was Gesellschaften zusammenbindet. Alle Gesellschaften sind das Ergebnis eines Wechselspieles zwischen zentripetalen und zentrifugalen Kräften; den Dingen die Menschen zusammenbringen und denen die sie auseinander treiben; den Kräften der Einheit und den
Kräften der Teilung; den Interessen von den Individuen und den Interessen der Gemeinschaft. Alle Gesellschaften müssen versuchen zu einem arbeitsfähigen Übereinkommen
zwischen diesen Kräften zu kommen. Konflikt ist ein notwendiges und permanentes
Merkmal des Lebens in Gesellschaft;es ist deshalb nicht die Angelegenheit ein perma55 Im Original: Elements of social cohesion
56 Eigene Übersetzung von European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2000) S. 7, Absatz 8:
„Cohesion is an ideal towards which societies have to strive continually. It is a goal to which
they aspire, but never fully achieve. This makes precise definition elusive. Nonetheless, in
devising a strategy for social cohesion, it is essential to try and clarify what we are talking
about.“
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nentes Kräftegleichgewicht zu kreieren, aber mehr eine Frage der Bewältigung eines dynamischen Gleichgewichts. Die Herausforderung ist, in anderen Worten, Gesellschaften
zu kreieren, die Konflikt und Veränderung konstruktiv und kreativ bewältigen können.
Die begleitenden Risiken bei einem Fehler sind hoch, potenziell sogar einen bewaffneten
Konflikt enthaltend; heutige Erfahrungen in Europa zeigen, dass diese Risiken nicht nur
theoretisch sind.“57

In Abschnitt zehn werden dann erste Überlegungen über die Grundzüge einer Strategie für soziale Kohäsion verzeichnet: Zuerst müsse diese Strategie die Faktoren
der Teilung in einer Gesellschaft identifizieren und dann Mechanismen, Prozesse
und Institutionen entwickeln oder ermöglichen, die diese Faktoren davor bewahren, so akut zu werden dass sie den sozialen Frieden gefährden. Es wird festgestellt, dass Vielfalt an sich nicht entzweiend sei und das europäische Gesellschaften − wenngleich eher zögerlich − gelernt haben, ethnischen, religiösen, kulturellen und ideologischen Pluralismus nicht als ein Hindernis zu sozialer Kohäsion anzusehen, sondern als eine Quelle des Reichtums, der Dynamik, der Anpassungsfähigkeit und der Stärke. Vielfalt in einer Art und Weise zu handhaben, die ihr Potenzial
zum Guten freigibt, wird als Herausforderung angesehen, die es bedingt, rassische,
ethnische, religiöse, geschlechtsbezogene58 und andere Formen von Diskriminierung
zu bekämpfen und die eine aktive Politik zur Integrierung von Migranten und allen
Arten von Minderheiten und Gruppen mit besonderen Bedürfnissen in einer mainstream-Gesellschaft auf der Basis des Respekts für ihre Unterschiede und voller
Anerkennung ihrer Rechte erfordert.59

57 Eigene Übersetzung von European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2000) S. 7, Absatz 9:
„In its literal sense, social cohesion is about what binds societies together. All societies are the
result of an interplay between centripetal and centrifugal forces; the things that bring people
together and the things that drive them apart; the forces of unity and the forces of division;
the interests of the individual and the interests of the community. All societies have to try to
arrive at a workable accommodation between these forces. Conflict is a necessary and
permanent feature of life in society; it is not, therefore a matter of creating a permanent
balance of forces, but more a question of managing a dynamic equilibrium. The challenge, in
other words, is to create societies that can manage conflict and change constructively and
creatively. The risks attendants upon failure are high, potentially including even armed
conflict; contemporary experience in Europe shows that this risk is not just a theoretical one.“
58 Mit dem Begriff „gender“ im Original kann sowohl das biologische als auch das soziale
Geschlecht gemeint sein.
59 Vergleiche European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2000) S. 7, Absatz 10.
Originaltext im Anhang: Seite 157, Kapitel 10.4
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In Abschnitt 11 wird dann eine exzessive Lücke zwischen Arm und Reich als weiterer
wichtiger Faktor der Spaltung in einer Gesellschaft benannt. Es wird behauptet,
dass auf dem freien Markt basierende Ökonomien, wie jedes andere wirtschaftliche
System, Differenzen im Wohlstand und sozialem Status produzieren, 60 die wiederum
solange toleriert würden, wie die Menschen das Gefühl haben, gleiche Gelegenheiten zu haben, ihre Situation zu verbessern. Werden die Differenzen jedoch zu groß
und sehen sich die weniger Privilegierten in einer Situation der Armut und des
sozialen Ausschlusses gefangen, womöglich noch über Generationen hinweg, so sei
soziale Kohäsion ernsthaft gefährdet.61
Entsprechend fallen dann auch die zu ergreifenden Maßnahmen zur Förderung
sozialer Kohäsion im wesentlichen in den ökonomischen Bereich: Menschenwürdige
und angemessene Beschäftigung (Abs. 11), Bekämpfung von Armut und sozialer
Exklusion (Abs. 12), Stärkung sozialer Sicherungssysteme (Abs. 13) seien hier
genannt.
Eine Erwähnung des Begriffes „Sprache“ erfolgt nicht.

60 Wobei zu prüfen wäre ob unterschiedliche Ökonomien nicht auch unterschiedlich starke
Auswirkungen auf die Differenzproduzierung, respektive auf die soziale Kohäsion einer
Gemeinschaft haben. Da es allerdings nicht Thema der Arbeit ist, eine Ordnung verschiedener
Ökonomien bezogen auf ihren Einfluss zur sozialer Kohäsion zu erstellen sei lediglich anhand
zweier Beispiele auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sehr wohl Unterschiede denkbar sind:
http://www.egon-w-kreutzer.de/Autor/11122%20LP%20WWWIIGeld.html
http://www.regiogeld.de/wertestandards.html
In dem online geführten Diskurs „weitsichtig wirtschaften“ finden sich weitere Hinweise, dass
unterschiedliche ökonomische Systeme durchaus einen unterschiedlichen Einfluss auf soziale
Kohäsion ausüben können: http://weitsichtig-wirtschaften.woergl.at/
61 Vergleiche European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2000) S. 7, Absatz 11: „Another
important factor of division within society is an excessive gap between the rich and the poor.
Economies based on the free market, like any other economic system, produce differences of
wealth and social status. Such differences will be tolerated as long as people feel that they
have equality of opportunity to improve their situation. If, however, the differences become
too flagrant, and above all if the less privileged feel that they have little real hope of
bettering themselves, that they are trapped in a situation of poverty and social exclusion, and
that this handicap is passed on from generation to generation - in short, that they have no
stake in society because society has nothing to offer them - then socio-economic divisions start
to put social cohesion seriously at risk.“
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1.4.1.2 Revised Strategy for Social Cohesion (2004)

Gehen wir nun vier Jahre weiter und werfen einen Blick in die überarbeitete, neue
Strategie

für

soziale

Kohäsion

(von

dem

Ministerkomitee

genehmigt

am

31.03.2004), so fällt zuerst einmal auf, dass dieses Dokument nun mit einer Definition Sozialer Kohäsion beginnt :
„Soziale Kohäsion wird vom Europarat so verstanden, dass eine Gesellschaft in der Lage
ist, das allgemeine Wohlergehen all ihrer Mitglieder sicherzustellen, indem Ungleichheiten reduziert und Spaltungen vermieden werden. Eine kohäsive (zusammenhaltende)
Gesellschaft ist eine sich gegenseitig unterstützende Gemeinschaft von freien Individuen,
die diese gemeinsamen Ziele mit demokratischen Mitteln anstreben.“ 62

Die Absätze zwei und drei nehmen Elemente der ersten beiden Absätze der 2000erStrategie auf und weisen darauf hin, dass eine vollständig kohäsive Gesellschaft
letzten Endes nicht zu erreichen ist. Diese kann nur angestrebt werden. Der Fokus
liegt entsprechend darauf, wie mit den grundsätzlich immer vorhandenen Spannungen (als wohl wichtigstes Beispiel werden wirtschaftliche Unterschiede genannt)
innerhalb einer Gesellschaft umzugehen ist und wie diese minimiert werden können, da bei zu starken Spannungen der Zusammenhalt gefährdet sei. Als Grundlage
zur Bewältigung dieses Problems wird eine offene und demokratische Herangehensweise gefordert, um Ungleichheiten zu reduzieren und eine Verteilungsgerechtigkeit wiederherzustellen:
„2. Alle Gesellschaften haben mit Belastungen und Spannungen zu leben, verursacht
durch Spaltungen und möglichen Spaltungen. Zum Beispiel gibt es in allen Gesellschaften
Unterschiede im Wohlstand zwischen reicheren und ärmeren Menschen; wenn diese Unterschiede übermäßig sind oder die Tendenz haben, sich zu verschärfen, dann ist Kohäsi on gefährdet. Um es nochmals zu betonen, keine Gesellschaft besteht ohne ethnische
und kulturelle Vielfalt; die Frage ist, wie Vielfältigkeit zu handhaben ist, so dass sie eine
Quelle gegenseitiger Bereicherung wird, anstatt Grund von Teilung und Konflikt. Eine kohäsive Gesellschaft ist eine, welche zufriedenstellende Wege entwickelt hat, diese und
andere Spannungen in einer offenen und demokratischen Weise zu bewältigen. Dies be deutet Maßnahmen zu ergreifen um Ungleichheiten zu reduzieren und Verteilungsge-

62 Gemeinsam angefertigte Übersetzung im Rahmen des Seminars „Gesellschaftstheoretische
Aspekte Sozialer Kohäsion“ im Wintersemester 2008/09 an der FH Emden/Leer des Dokuments
European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2004), S. 3, Abs. 1:„As understood by the
Council of Europe, social cohesion is the capacity of a society to ensure the welfare of all its
members, minimising disparities and avoiding polarisation. A cohesive society is a mutually
supportive community of free individuals pursuing these common goals by democratic means.“
Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

31

1.4.1 | Soziale Kohäsion im politischen Kontext in Europa und der Europäischen Union

rechtigkeit wiederherzustellen, so dass diese verschiedenen Spaltungen handhabbar
bleiben und nicht soweit anwachsen, dass sie die Stabilität der Gesellschaft bedrohen.
3. Keine Gesellschaft ist vollständig kohäsiv. Soziale Kohäsion ist eher ein anzustrebendes
Ideal, als ein gänzlich erreichbares Ziel. Sie muss beständig gefördert, verbessert und angepasst werden. Jede Generation hat erneut ein handhabbares Kräftegleichgewicht zu
finden. Dies ist ein sich fortwährend wandelndes Kräftegleichgewicht, welches an die
Veränderungen in der sozialen und ökonomischen Umgebung, in Technologie und in nationalen und internationalen politischen Systemen angepasst werden muss.“ 63

Das Dokument betont im Unterschied zur ersten Fassung den Aufbau sozialer Kohäsion auf der Grundlage der Menschenrechte (Absätze 9 bis 16). Absätze 24 bis 31
behandeln die „Integration der sozialen Dimension in das ökonomische Leben“,
machen also den Bezug zur Wirtschaft deutlich. Die weiteren Abschnitte behandeln
die „Entwicklung einer neuen Ethik gesellschaftlicher Verantwortung“, „Unterstützung der Familien und Ermutigung der familiären Solidarität“, „Ermutigung der Partizipation in der Zivilgesellschaft“.
Ein Bezug zum Stichwort „Sprache“ ist auch in diesem Dokument nicht vorhanden,
bestenfalls inkludiert im Begriff der Kultur, wenn es um den Respekt der Verschiedenheit von Kulturen, Meinungen und religiösen Überzeugungen geht (Absatz 11).

1.4.1.3 Towards an active, fair and socially cohesive Europe (2008)

Wiederum 4 Jahre später veröffentlicht die High-Level Task Force on Social Cohesion ein Dokument „Towards an active, fair and socially cohesive Europe“64, welches sich bereits im Umfang von den beiden vorigen Publikationen mit mehr als
63 Ebenda: „2.All societies have to live with the strains and stresses caused by divisions and
potential divisions. For example, there are in all societies disparities of wealth between richer
and poorer people; when these disparities are excessive, or tending to increase, cohesion is
put at risk. Again, no society is without ethnic and cultural diversity; the question is how to
manage diversity so that it becomes a source of mutual enrichment rather than a factor of
division and confl ict. A cohesive society is one which has developed satisfactory ways of
coping with these and other strains in an open and democratic manner. This means taking
action to reduce inequalities and restore equity so that these various divisions remain
manageable and do not grow so as to threaten the stability of society.
3.No society is fully cohesive. Social cohesion is an ideal to be striven for rather than a goal
capable of being fully achieved. It constantly needs to be nurtured, improved and adapted.
Each generation has to fi nd afresh a manageable equilibrium of forces. This is a constantly
shifting equilibrium which has to adapt to changes in the social and economic environment, in
technology and in national and international political systems.“
64 „In Richtung eines aktiven, fairen und sozial kohäsiven Europas“
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doppelt so vielen Seiten (85) deutlich unterscheidet. Das ganze erste Kapitel ist der
Diskussion über die Herkünfte und verschiedenen Bedeutungen sozialer Kohäsion
gewidmet als Konzept und als Rahmen für Politik, sowie der Erarbeitung des Konzepts der Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe betont, dass soziale Kohäsion seit mindestens einem Jahrzehnt eine Leitidee der politischen Entscheidungsträger sei für
die sozialen Ziele und Errungenschaften Europas und sehen sozialen Zusammenhalt,
der auf Treue der Gesellschaftsmitglieder zu gemeinsamen Werten und Zielen
basiert, als einen grundlegenden Bestandteil nicht nur für den sozialen Fortschritt,
sondern an erster Stelle für den wirtschaftlichen Fortschritt:
„Sozialer Zusammenhalt legt den Fokus auf gesellschaftliches Wohlergehen und betrachtet harmonische und stabile soziale Beziehungen als integraler Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und friedlicher Koexistenz. Ein zentrales Anliegen
ist der Umfang, in dem Menschen sich der Gesellschaft verbunden fühlen und ihre Treue
und ihr Engagement für eine Reihe von Werten und sozialen Zielen geben, die weithin
geteilt werden.“65

In den beiden folgenden Absätzen wird auf die Bedeutung von sozialer Kohäsion für
die Europäische Union und für andere Regionen der Welt eingegangen, so war beispielsweise der 17. iberoamerikanische Gipfel im Jahr 2007 speziell dem sozialen
Zusammenhalt gewidmet.
Konkreter in Bezug auf eine Definition von sozialer Kohäsion wird es dann mit den
Absätzen 12 und 13, die überschrieben sind mit „Interpretationen sozialer
Kohäsion“. Die Arbeitsgruppe stellt fest, dass es eine Vielzahl verschiedener
Ansichten sozialer Kohäsion gibt und stellt diese zusammenfassend dar. Daher
werden beide Absätze in vollem Umfang ins Deutsche übersetzt zitiert:
„12. Viele verschiedene Interpretationen des sozialen Zusammenhalts in der Politik gibt
es weltweit und in der akademischen Welt (Kasten 1). Eine der einflussreichsten betont
geteilte Werte und Engagement für eine Vereinheitlichung der Gemeinschaft. Diese Reihe von Ideen sieht sozialen Zusammenhalt auf den Bindungen und der Verbundenheit
zwischen den Individuen in der Gesellschaft ruhen. In diesem Sprachgebrauch ist der so65 Eigene Übersetzung von The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century
(2008); Seite 7, Kapitel 1, Absatz 9. Vollständige Übersetzung des Absatzes und Originaltext im
Anhang auf Seite 157, Kapitel 10.4
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ziale Zusammenhalt bedeutungsnah zur Idee der sozialen Solidarität - wenn Individuen
und Gruppen gemeinsame Sache mit anderen fühlen und erkennen können und bereit
sind, für das kollektive Gut zu handeln, sich als Mitglieder der Gemeinschaft sehen.
Kasten 1
Unterschiedliche Interpretationen von sozialer Kohäsion
Soziale Kohäsion ...
• wird erzeugt von starken sozialen Bindungen und der Akzeptanz ihrer gemeinsamen
Verantwortung von Mitgliedern der Gesellschaft
• bedingt, dass alle Individuen in der Lage sind am wirtschaftlichen Leben
teilzunehmen und dessen Vorteile zu genießen
• erfordert anspruchsvolle Abläufe von Machtstrukturen und der Verteilung von
Ressourcen in der Gesellschaft
• bedingt Toleranz und Anerkennung von Personen aus verschiedenen Kulturen und
Identitäten.
13. Eine zweite Deutung betont uneingeschränkte und aktive Partizipation, vor allem im
wirtschaftlichen Leben. Diese Perspektive unterstreicht die Rolle des Marktes und die
Bedeutung der wirtschaftlichen Einbeziehung. Eine der wichtigsten Funktionen der Politik ist es, sicherzustellen, dass jedermann die Möglichkeit hat, am Wirtschaftsleben teil zunehmen, vor allem hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung. Alle Verhaltensweisen
und Praktiken, die Menschen aus dem Arbeitsmarkt verdrängen, stellen somit eine Bedrohung für den sozialen Zusammenhalt dar. Ansichten, die von einer Perspektive kommen, die Gesellschaften als konfliktgeformt ansehen, unterstreichen in deutlichem Kontrast die Machtkonzentration, besonders im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Interessen, und wie Märkte Ressourcen ungleich verteilen sofern es keine organisierte, staatliche geführte verbessernde Maßnahme gibt. Das politische Projekt, das aus diesem An satz stammt, sieht für soziale Kohäsion die Notwendigkeit an, auf der einen Seite Umver teilungen in Richtung derjenigen vorzunehmen, die am wenigsten begünstigt sind, und
auf der anderen Seite die Schaffung von Institutionen und Prozessen, die die bestehen den Strukturen der Macht und Verteilung herausfordern und zwischen Bevölkerungssektoren mit verschiedenen Interessen und Ambitionen vermitteln. Ein weiterer Ansatz legt
den Schwerpunkt auf kulturelle Faktoren. Im Rahmen der multikulturellen Gesellschaften, wird Toleranz und Kultivierung von Vielfalt sowie Respekt für unterschiedliche Kultu ren als Bedingung für soziale Kohäsion gesehen. Identität ist hier von zentraler Bedeu tung so wie Anerkennung - die Menschen wollen ihre eigenen Überzeugungen und Kul tur aufgewertet haben, insbesondere wenn diese anders als die der Mehrheit sind. Diese
Auffassung sieht die Kohäsion als gefährdet, wenn Ansprüche um verschiedene Identitäten nicht in einer Weise verwaltet werden, die Vielfalt erkennt und aufnimmt.“ 66

Zusammengefasst lassen sich damit aus Sicht des Europarates folgende drei grundlegende Deutungen sozialer Kohäsion ausmachen:
1. Deutung: Sozialer Zusammenhalt beruht auf den Verbindungen zwischen den
Individuen einer Gesellschaft, auf gemeinsamen Werten und Engagement für eine
66 Eigene Übersetzung aus dem Englischen, Hervorhebungen wie im Original, a.a.O. S. 8f.:
Originaltext im Anhang, Seite 158, Kapitel 10.4
34

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

1. | Soziale Kohäsion

Vereinheitlichung der Gemeinschaft. Diese Deutung hat eine gewisse Nähe zur
sozialen Solidarität.
2. Deutung: Hebt das wirtschaftliche Leben hervor und fordert uneingeschränkte
und aktive Teilhabe und Teilnahme an diesem. Bei dieser Deutung wird der Politik
die Aufgabe zugewiesen, jedem die Teilnahme am Wirtschaftsleben zu ermöglichen,
insbesondere bezogen auf den Zugang zur Beschäftigung. Eine andere Perspektive
dieser Deutung weist auf die Gefahren der Ungleichverteilung von Ressourcen durch
Märkte aufgrund wirtschaftlicher Interessen und Machtkonzentrationen und fordert
diesbezüglich staatliche Ausgleichsmaßnahmen. Diese Deutung bekommt im obigen
Zitat allein schon vom Umfang her das meiste Gewicht.
3. Deutung: Soziale Kohäsion basiert in multikulturellen Gesellschaften auf der
Anerkennung verschiedener Identitäten beziehungsweise dem Respekt unterschiedlicher Kulturen und fordert Toleranz und Kultivierung von Vielfalt.
Der von der Arbeitsgruppe schließlich übernommene Ansatz basiert im wesentlichen
auf der revidierten Strategie für soziale Kohäsion aus dem Jahr 2004 (Abs. 31),
ergänzt um weitere erarbeitete Elemente (Abs. 32 - 37). Die Textboxen 3 und 4
innerhalb des Dokumentes fassen die Grundzüge des Ansatzes sozialer Kohäsion und wie diese erreicht werden kann - zusammen:
Kasten 367
Ansatz der Arbeitsgruppe zu sozialem Zusammenhalt
Definition des Europarates
Sozialer Zusammenhalt ist die Fähigkeit einer Gesellschaft, das Wohlergehen aller ihrer
Mitglieder zu gewährleisten, Ungleichheiten zu minimieren und Marginalisierung zu
vermeiden.
Die Arbeitsgruppe betont zusätzlich...
die Fähigkeit einer Gesellschaft Unterschiede und Spaltungen zu bewältigen und die
Mittel zur Erreichung des Wohlergehens aller Mitglieder zu gewährleisten.

67 Eigene Übersetzung aus dem Englischen, Hervorhebungen im Original; a.a.O. S. 14, Abs. 31:
Originaltext im Anhang, Seite 159, Kapitel 10.4
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Grundsätze
Gleicher Zugang zu Rechten und Ressourcen mit Beachtung auch auf gefährdete Gruppen und Würde/Anerkennung für den Einzelnen, wie durch die Menschenrechte ausgedrückt
Teilen von Verantwortungen
Ein aktivierender Ansatz (Partizipation und Schlichtung)
Bewältigen des Gleichgewichts zwischen Interessen, Generationen und Aktionsbereichen

Kasten 468
Vorrangige Ziele für sozialen Zusammenhalt im Europa des 21. Jahrhunderts
1. Reinvestitionen in die sozialen Rechte und in kohäsive Gesellschaften
2. Eine Gesellschaft der Verantwortung aufzubauen, welche 69 sowohl gemeinsam als
auch sozial ist
3. Stärkung der Mechanismen der Repräsentation und der demokratischen Entscheidungsprozesse und Ausbau des sozialen und staatsbürgerlichen Dialogs und Engagement
4. Auf den demographischen Wandel und Multikulturalismus antworten durch den Bau
von Vertrauen in eine gemeinsame und sichere Zukunft für alle

Die wesentliche Ergänzung der Arbeitsgruppe zu der Revised Strategy for Social
Cohesion aus dem Jahr 2004 findet sich bereits zuvor in Absatz 34, der die sozialen
Rechte hervorhebt und eine Verbindung zu den Menschenrechten herstellt:
„Das erste Prinzip des Ansatzes der Arbeitsgruppe ist soziale Rechte. Ein Rechte-Ansatz
gewährt einen grundlegenden Platz für die menschliche Würde und Anerkennung. Er
macht auch eine Verbindung zu den Menschenrechten als einen vitalen Drehpunkt für
den sozialen Zusammenhalt – nur auf der Grundlage der Würde für alle können wir zusammenhaltende Gesellschaften erzielen. Ein Sozialer-Rechte-Ansatz hat auch besondere Sensibilität für die Situation von gefährdeten Gruppen. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe schließen solche Gruppen diejenigen ein, die in Armut leben sowie diejenigen die in
der überarbeiteten Strategie für soziale Kohäsion erwähnt sind (Kinder, Jugendliche, Familien in prekären Lebenslagen, Migranten und ethnische Minderheiten, Menschen mit
Behinderungen, ältere Menschen).“70

68 Eigene Übersetzung aus dem Englischen, Hervorhebungen im Original; a.a.O. S. 16, Abs. 38:
Originaltext im Anhang, Seite 159, Kapitel 10.4
69 Anmerkung: „welche“ bezieht sich auf die Verantwortung
70 Eigene Übersetzung aus dem Englischen, Hervorhebungen im Original; a.a.O. S. 14 f., Abs. 34:
Originaltext im Anhang, Seite 160, Kapitel 10.4
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Hiermit scheint die ökonomische Deutung etwas abgeschwächt zu werden, insbesondere ist die Verbindung zu den Menschenrechten (genauer gesagt zu der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK) insofern potentiell bedeutsam, da Artikel 14 EMRK71 einer Diskriminierung unter anderem aufgrund der Sprache verbietet.
Das Diskriminierungsverbot bezieht sich hierbei allerdings nur auf die in der Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten und wird erst durch das zugehörige,
noch nicht von allen Mitgliedsstaaten unterzeichnete bzw. ratifizierte 72 Protokoll
Nummer 1273 auf ein allgemeines Diskriminierungsverbot 74 erweitert. Bemerkenswert ist weiterhin, dass im obigen zitierten Absatz von der Erzielung kohäsiver
Gesellschaften die Rede ist, wobei nicht näher spezifiziert ist, auf welche Ebene
dies bezogen ist: Sind mehrere Gesellschaften in einem Staat gemeint? Oder geht
es um unterschiedliche Gesellschaften in den verschiedenen Staaten Europas, die
aber alle – jedoch jeweils für sich – kohäsiv sein sollen? Das erinnert ebenfalls an
die bereits vorher getroffene Feststellung, dass soziale Kohäsion immer ein anzustrebendes Ideal ist und es keine vollständig kohäsive Gesellschaft gibt.
Schließlich fasst die Arbeitsgruppe im Absatz 38 in einem Satz ihre Vision einer
kohäsiven Gesellschaft zusammen:
„[...] Nach Ansicht der Arbeitsgruppe ist eine sozial kohäsive Gesellschaft eine solche, in
der soziale Rechte gut etabliert und in der Lage sind realisiert zu werden, Personen und
Gruppen handeln verantwortungsvoll, der soziale Dialog ist als normal akzeptiert und Institutionen und Verfahren sind vorhanden für einen weiten staatsbürgerlichen Dialog
und demokratische Partizipation, und es herrscht weithin ein Gefühl von Sicherheit und
Vertrauen über die Zukunft. [...]“75
71 http://www.conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/HTML/005.htm
72 Unter anderem von Deutschland am 4.11.2000 unterzeichnet, jedoch bislang nicht ratifiziert.
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?
NT=177&CM=10&DF=25/04/2010&CL=GER
73 http://www.conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/177.htm
74 Wörtlich Artikel 1, Absatz 1:„Der Genuss eines jeden gesetzlich niedergelegten Rechtes ist
ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen
Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder
eines sonstigen Status zu gewährleisten.“ und Absatz 2„Niemand darf von einer Behörde
diskriminiert werden, insbesondere nicht aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe.“
75 Eigene Übersetzung aus dem Englischen; a.a.O. S. 16, Abs. 38:
„[...] In the view of the Task Force, a socially cohesive society is one in which social rights are
well-established and capable of being realised, people and groups act responsibly, social
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Zum Aspekt Sprache
Das gesamte Dokument unterscheidet sich zu den beiden vorherigen nicht nur in
dem deutlich größerem Umfang, es ist auch das einzige der drei, in dem auf das
Thema Sprache eingegangen wird. Das Suchwort „language“ kommt in genau 5
Absätzen vor:

•

Absatz 15 im Kapitel 1 „Soziale Kohäsion als Idee und politischer Fokus“,
Unterkapitel „Der Ansatz des Europarates zu sozialer Kohäsion“, der sich auf
die Europäische Konvention der Menschenrechte und die Europäische Sozialcharta bezieht: „The Revised Charter is underpinned by the principle of the

indivisibility of all human rights and strengthens non-discrimination as an overarching principle, specifically ensuring that the enjoyment of the rights is to be
secured without discrimination on any ground such as racial origin, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national extraction or social origin, state of health, association with a national minority, birth or other status.“
•

Absatz 108 im Kapitel 3 „Sozialpolitik und soziale Kohäsion“, Unterkapitel
„Bildung und Bildungspolitik“ - „Förderung von Fairness und Gerechtigkeit
beim Zugang zu Bildung“: „A concern with fairness also draws in the question

of language skills and in particular the facilities of children from non-national
backgrounds in the primary language.“
•

Absatz 111 im Kapitel 3 „Sozialpolitik und soziale Kohäsion“, Unterkapitel
„Bildung und Bildungspolitik“ - „Förderung lebenslanger Bildung und Ausbildung“: „The fact that changes in the social, economic, political and technolo-

gical context presuppose, and will increasingly presuppose, successive adjustments in the mastery of vocational skills also implies that detailed thought
must be given to the content of general training. This is true not only in terms
dialogue is accepted as normal and institutions and procedures are in place for wide civic
dialogue and democratic participation, and a sense of security and confidence about the
future prevails widely. [...]“
38
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of fundamental tools but also as regards basic competences and/or key skills
(such as analytical ability, problem-solving skills, language skills and mastery of
new technology).“
•

Absatz 116 im Kapitel 3 „Sozialpolitik und soziale Kohäsion“, Unterkapitel
„Bildung und Bildungspolitik“ - „Bewerkstelligung von Ausbildung in einem
Kontext von Multikulturalismus und Migration“: „There are many possible

reasons for lower achievement. One potential factor is lack of mastery of the
host country language. This can (partly) be compensated for through special
training of immigrant children and by early language training, e.g., in kindergartens.“
•

Absatz 127 im Kapitel 3 „Sozialpolitik und soziale Kohäsion“, Unterkapitel
„Politik für eine aktive und integrierte Gesellschaft“ - „Förderung und
Ermöglichung demokratischen Engagements“: „In the context of a multi-cul-

tural society, improving democratic functioning is also related to combating all
forms of intolerance and discrimination. The European Court of Human Rights
has established a clear link between combating racism and promoting a vision
of a democratic society based on respect for diversity. The European Social
Charter prohibits discrimination in regard to the implementation of the rights it
protects. It underlines, in the various articles concerned, that these rights must
be ensured without distinction as to sex, age, colour, language, religion, opinions, social origin, health, association with a national minority, and so forth.“
Sprache: Bei allen diesen Beispielen wird deutlich, dass Sprache nur eine
sekundäre Rolle für soziale Kohäsion im Sinne des Europarates zu spielen scheint.
Es geht primär um das Recht auf Nichtdiskriminierung durch Sprache, was im
wesentlichen so ausgelegt wird, dass Sprache kein Hinderungsgrund beim Zugang zu
Bildung und Arbeitsplätzen sein soll und (u.a. sprachliche) Nichtdiskriminierung
entscheidend für eine Demokratie ist. Wie diese Problematik allerdings im Detail
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gelöst werden soll, wird nur ansatzweise deutlich: So zum Beispiel durch spezielles
Sprachtraining für Immigrantenkinder zum Erlernen der Sprache des Gastlandes
bzw. frühem sprachlichen Training im Kindergarten. Das Sprache an sich
möglicherweise ein Faktor zur Förderung sozialer Kohäsion sein könnte, wird von
der Arbeitsgruppe offenbar nicht berücksichtigt.
Zusammengefasst ist soziale Kohäsion für den Europarat im wesentlich wie folgt
gekennzeichnet:
1. Soziale Kohäsion ist nie vollständig erreichbar und muss permanent
angestrebt werden.
2. Soziale Kohäsion basiert auf Rechten und zeichnet sich durch etablierte und
realisierbare soziale Rechte sowie einen sozialen Dialog aus.
3. Ebenfalls herrschen in sozial kohäsiven Gesellschaften ein staatsbürgerlicher
Dialog sowie weitreichende demokratische Partizipationsmöglichkeiten,
gefördert durch entsprechende Institutionen und Verfahren.
4. In sozial kohäsiven Gesellschaften handeln Gruppen und Personen
verantwortungsvoll und es herrscht ein vertrauensvoller Blick in eine
weiterhin sichere Zukunft.
5. Die sozial kohäsiven Gesellschaften sind in der Lage, allen ihren Mitgliedern
ihr Wohlergehen zu gewährleisten und Ungleichheiten zu minimieren –
auszuschließen sind diese allerdings nicht.
Der Faktor Sprache wird – wie bereits erwähnt – nur in einer Sekundärrolle
berücksichtigt, nicht als potentieller Faktor zur Unterstützung sozialer Kohäsion.
1.4.2 Europäische Union und soziale Kohäsion
Im Staatenverbund der Europäischen Union leben derzeit etwa 500 Millionen Einwohner. Mit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde mit der
Verordnung 1/58 festgelegt, dass die Amtssprachen (damals vier) der einzelnen
Staaten des Bündnisses gleichberechtigte Amtssprachen der Gemeinschaft seien
40
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und die Vielsprachigkeit wurde somit besonders geschützt. 76 Daraus resultieren
(derzeit) 23 Amtssprachen, in denen sich Staaten oder deren angehörige Personen
an Organe der Gemeinschaft richten kann.77 Die verschiedenen Schwierigkeiten, die
sich aus dieser Vielfalt an Sprachen z.B. im Verwaltungsablauf ergeben und die in
der Praxis vorherrschende Dominanz der englischen Sprache insbesondere innerhalb
der Verwaltung der EU sollen nicht Thema dieser Arbeit sein. 78 Da auch das Thema
soziale Kohäsion in der Europäischen Union auf der Tagesordnung steht, 79 ist die
Union also ein guter Gesellschaftsraum, um im Rahmen dieser Arbeit einen Blick
auf die Interpretation des Konzeptes Sozialer Kohäsion durch die Europäische Union
zu werfen mit speziellem Augenmerk auf Aspekte der Sprache. 80 Ich möchte mich
hierbei im wesentlichen auf die aktuelle Strategie „Europa 2020“ 81, in Deutsch veröffentlicht am 3.3.2010, beschränken, da wie bereits erwähnt, der Europarat als
europäische Organisation sich am umfassendsten mit der Thematik Sozialer Kohäsion befasste.

76 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:DE:NOT
77 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1958R0001:20070101:DE:PDF
78 Ein Beispiel: http://www.ombudsman.europa.eu/decision/de/050259.htm
Die Europäische Kommission veröffentlichte im Jahre 2004 im Rahmen der „Europäischen
Initiative für Demokratie und Menschenrechte“ ("EIHDR") eine Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen. Gegenstand dieser Ausschreibung war die „Rehabilitation von Folteropfern“. Die
von der Kommission geförderten Aktivitäten konnten auch in der EU durchgeführt werden.
Punkt 2.2.1 des „Leitfadens für Antragsteller bezüglich der Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen 2004“ enthielt die Festlegung, dass Anträge in Englisch, Französisch oder Spanisch
einzureichen seien und entsprechende Begleitdokumente ggf. übersetzt werden mussten.
Darüber beschwerte sich eine deutsche Organisation.
79 Vgl. z.B. Heyer, Axel: Wozu dient der Kohäsionsbericht:
http://www.europa-digital.de/aktuell/fdw/kohaesion.shtml
80 Es gibt natürlich weitere Regionen bzw. Staatsgebilde, die mehr als eine Amtssprache oder
Landessprache verwenden, z.B. Indien oder Südafrika. http://de.wikipedia.org/wiki/Amtssprache
gibt hierzu einen ersten Einstieg. Eine Begrenzung auf den Raum der Europäischen Union als
Beispiel erfolgt auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass mir dieser Raum besser
geläufig ist als z.B. Indien. Abschließend noch der Hinweis, dass die USA bis heute keine
gesetzlich festgelegte (de jure) Amtssprache besitzen, de facto aber Englisch als Amtssprache
fungiert. Vergleiche hierzu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten und
beispielsweise
http://herger.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=56
81 Europäische Kommission: Europa 2020, Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum (2010)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010-80021-06-00-DE-TRA-00.pdf
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Bereits eine Analyse der Überblickstabelle82 der Europa 2020-Strategie macht deutlich, dass die Europäische Union sozialen Zusammenhalt offenbar nur unter dem
Aspekt der Bekämpfung der Armut berücksichtigt. Unterstützt wird dieser Eindruck
ebenfalls durch Kapitel 3.2 des Dokumentes, überschrieben mit „In Wachstum
investieren:

Kohäsionspolitik,

Mobilisierung

des

EU-Haushalts

und

privaten

Kapitals“. Eine Suche über das Dokument nach dem Begriff „Zusammenhalt“, findet
diesen 18 mal – immer in einem wirtschaftlichen Kontext, häufig in der Trias des
„wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts“. Die Europäische
Kommission als Vertreter der gemeinsamen Interessen der Europäischen Union muss
„dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss und dem Ausschuss der Regionen alle drei Jahre einen Bericht vorlegen
über die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und über die Art und Weise, in der die im betreffenden Artikel vorgesehenen
Mittel (Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft) dazu beigetragen
haben.“83 Ein Blick in diese „Kohäsionsberichte“84 macht deutlich, dass sozialer
Zusammenhalt immer im wirtschaftlichen Kontext gedacht ist. Sozialer Zusammenhalt wird zum Beispiel verstanden als „Annäherung regionaler Beschäftigungsquo-

ten“85 und „Verringerung des Abstandes bei den Erwerbslosenquoten“86. Von
gemeinsam geteilten Werten, bürgerlichen Dialogen, demokratischen Entscheidungsprozessen, sozialer Partizipation und dergleichen findet sich in diesen Berichten nichts. Zwar enthält der sechste Zwischenbericht87 auf Seite 7 einen Abschnitt
zum Thema Toleranz, allerdings geht es hierbei um die Tatsache, dass die soge82 a.a.O.; Seite 38
83 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt (2007), Seite 2, erster Absatz.
http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Kurzanalysen/Kohaesionsbericht/Vierter_Kohaesionsber
icht_com2007_0273de01.pdf
84 Übersicht der Kohäsionsberichte:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_de.htm
85 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt (2007), Seite 6, Kapitel 2.2.
http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Kurzanalysen/Kohaesionsbericht/Vierter_Kohaesionsber
icht_com2007_0273de01.pdf
86 a.a.O., Seite 7
87 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim6/com_2009_295_de.p
df
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nannte Core Creative Class (Klasse der Hochkreativen) ein tolerantes Umfeld
(Städte) bevorzugt. Und da die Mitglieder dieser Klasse eher Unternehmen gründen
mit neuen Ideen, was wiederum zu Wachstum und Arbeitsplätzen führt, sind sie für
die Volkswirtschaft besonders wichtig. Aus diesem Grund müssen ergo die Toleranz
der Menschen gegenüber unterschiedlichen Kulturkreisen und Lebensweisen gefördert und Diskriminierungen vermieden werden. Anderenfalls riskieren die entsprechenden Regionen / Städte einen Wegzug der hochkreativen Klasse bzw. ziehen
diese Talente nicht an – mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen.
Karsten Fischer geht in Kapitel 3.4 seines Buches „Moralkommunikation der
Macht – Politische Konstruktion sozialer Kohäsion im Wohlfahrtsstaat“88 dem
Thema soziale Kohäsion in der Europäischen Union vertiefter nach und weist dabei
auf den ersten „Kohäsionsbericht“ der Europäischen Kommission hin und auf die
von der Kommission selbst geäußerten generellen Schwierigkeiten der „Definition
des sozialen Zusammenhalts in Form operativer Begriffe“.89
Die Kommission wünscht messbare Größen sozialer Kohäsion und sieht bei der Frage
„Was meinen wir mit Zusammenhalt“ 90 einen Ausgangspunkt zum Erreichen operationaler Begriffe in der „[...] Verknüpfung des sozialen Zusammenhalts mit den

Zielen des europäischen Gesellschaftsmodells, daß auf dem Begriff der sozialen
Marktwirtschaft basiert, [...].“91 Die soziale Marktwirtschaft hat zum Ziel, „ [...] ein
Wirtschaftssystem, das auf Marktkräften und Unternehmerfreiheit basiert, mit dem
Streben nach interner Solidarität und gegenseitiger Unterstützung zu verbinden, das
allen Mitgliedern der Gesellschaft den Zugang zur allgemeinen Grundversorgung und
zu den Sozialleistungen sichert. “92 Der verwendete methodologische Ansatz von
Kohäsion als wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt basiert dabei, dem ersten

88

Fischer, Karsten (2006)

89 Europäische Kommission: Erster Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
(1996), Seite 14
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/repco_de.htm
90 Überschrift des ersten Kapitels des vorig zitierten Berichtes
91 A.a.O., S. 13
92 Ebenda
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Kohäsionsbericht folgend, auf Artikel 130a des Vertrags 93 über die Europäische
Union, in dem eine Politik der Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts gewünscht wird „um eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als

Ganzes zu fördern“94.
Dem folgend definiert die Kommission soziale Kohäsion anhand der (messbaren)
Maßnahmen zur Förderung eben dieser:
„Die Förderung des sozialen Zusammenhalts verlangt die Verringerung der Disparitäten,
die auf ungleichen Zugangschancen zu Beschäftigung und zu deren Erträgen in Form von
Einkommen beruhen. Solche Ungleichheiten haben ernste gesellschaftliche
Konsequenzen aufgrund der Marginalisierung von Teilen der Gesellschaft, wie z.B. der
Langzeitarbeitslosen, der jugendlichen Arbeitslosen und der Armen. Das Auftreten von
Armut ist auch ein Ergebnis von Politikentscheidungen, die interpersonelle
Einkommenstransfers betreffen. Dies sind alles meßbare Aspekte sozialer Kohäsion, die
in der in diesem Bericht durchgeführten Analyse betrachtet werden.“ 95

Zusammengefasst beruht sozialer Zusammenhalt96 für die Europäische Union im
wesentlichen auf möglichst geringen Ungleichheiten, insbesondere was den Zugang
zu Beschäftigung und deren Erträgen angeht. Sozialer Zusammenhalt ist dabei
gegenseitig verbunden mit wirtschaftlichem Zusammenhalt: Destabilisiert sich der
wirtschaftliche Zusammenhalt, destabilisiert sich der soziale Zusammenhalt und
umgekehrt. Genaue Merkmale für die direkte Bestimmung des „sozialen Zusammenhaltes“ sind nicht gegeben.
Es bleibt abschließend festzuhalten, dass der Faktor Sprache als Einflussfaktor auf
soziale Kohäsion bei der Europäischen Union nicht berücksichtigt wird.
93 Gemeint ist der Vertrag von Maastricht:
http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001
94 ebenda, Artikel 130a
95 a.a.O., S. 14
96 Bemerkenswert ist noch eine der vorgenommenen „Präzisierungen“ von Zusammenhalt:
„Viertens darf Zusammenhalt nicht mit Harmonisierung oder Einheitlichkeit verwechselt
werden. Das Ziel besteht allein darin, größere Gleichheit bei den wirtschaftlichen und sozialen
Möglichkeiten zu erreichen. Zusammenhalt und Vielfalt sind keine sich widersprechenden
Ziele, sondern können sich gegenseitig positiv beeinflussen.“ (a.a.O., S.15)
Dies erinnert zum Teil an die Definition von Chiesi, der Kohäsion als ein Konzept zur
Harmonisierung von Elementen bei gleichzeitiger Aufbewahrung ihrer Identitäten sieht, und
lässt unterschiedliche Konnotationen des Begriffes „Harmonie“ vermuten: Während die
Kommission unter dem Begriff „Harmonisierung“ anscheinend „Vereinheitlichung“ versteht, ist
„Harmonisierung“ bei Chiesi vielleicht eher mit „Gleichklang“ zu verstehen.
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1.5 Soziale Kohäsion und Sprache
Anhand der vorangegangenen Darstellungen wird deutlich, dass es die Definition für
Soziale Kohäsion offenbar nicht gibt. Weder auf theoretischer Ebene, noch auf der
praktischen Ebene. Gemeinsam ist allen Darstellungen sozialer Kohäsion jedoch,
dass es immer um eine gewisse Verbindung von Individuen geht. Diese Verbindung
hat einerseits mit einer gewissen Sympathie zueinander zu tun, andererseits mit
einer gewissen Gleichheit, die nicht auf das Individuum bezogen ist, sondern auf
Zugang zum Beispiel zu Rechten, Ressourcen und Partizipationsmöglichkeiten in
demokratischen Prozessen oder auch eine gewisse Gleichheit in Bezug auf akzeptierte und angestrebte Werte.
Fast gänzlich unberücksichtigt (Chiesi bildet hier eine Ausnahme) bleibt dabei die
Tatsache, dass alle diese Elemente sozialer Kohäsion auf einer Interaktion der einzelnen Elemente einer Gesellschaft basieren. Hierauf weist auch Christoph Lütge in
seinem Buch „Was hält eine Gesellschaft zusammen? Ethik im Zeitalter der Globalisierung“ hin.97 Für ihn sind drei Eigenschaften entscheidend, die eine Gesellschaft
zusammenhalten: 1. Sozialität, hiermit sind Interaktionen gemeint; 2. Kommunikationsfähigkeit, die Voraussetzung für Punkt 1 ist; 3. Investitionsfähigkeit. Ich
beschränke mich nun auf die ersten beiden Punkte. Wenngleich Lütge darauf hinweist, dass Kommunikation nicht in Form einer Hochsprache erfolgen muss, sondern
dass es genüge, Signale der Zustimmung und Ablehnung zu erkennen, so unterstützt
er doch meine Vermutung, dass Sprache, hier als Mittel der Interaktion und Kommunikation, ein wichtiger Faktor für soziale Kohäsion ist. Es ist nun erst einmal
offen, ob Sprache hierbei nur als Interaktionen ermöglichendes Kommunikationsmittel zu sehen ist oder ob Sprache auch in sich selber Potential birgt, soziale
Kohäsion zu beeinflussen. Auf letzteres weist die Darstellung von Chiesi hin, in der
Kohäsion multidimensional gesehen wird und hierbei auf der kulturellen Ebene
Ansichten, Normen und eben Sprachen zwischen den Elementen einer Gesellschaft
97

Vgl. Lütge 2007, S. 252
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geteilt werden. Eine gemeinsame Sprache kann demnach eine gewisse Nähe zwischen Individuen schaffen, ähnlich wie es beispielsweise bei einer Übereinstimmung
in Bezug auf Weltanschauungen oder die geteilten Normen zu einer Sympathie füreinander kommt.
Die Frage, ob sich durch Sprache soziale Kohäsion herstellen lassen kann, hat auch
Erika Werlen aufgegriffen und weist darauf hin, dass es „ theoretisch sehr wohl mög-

lich ist, soziale Kohäsion durch Sprache herzustellen – wobei Sprache zwar keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung für soziale Kohäsion ist “.98 Sie sieht dies
als Aufgabe der Kritischen Angewandten Linguistik und bezieht sich insbesondere
auf die Grenzregionen, in denen das Erlernen der Nachbarsprache bzw. die Mehrsprachigkeit direkte praktische Vorteile bietet.99
Während Werlen soziale Kohäsion durch reziproke Mehrsprachigkeit in Grenzregionen fördern möchte (aus der Sicht Deutschlands wären das beispielsweise Sprachkombinationen wie Deutsch-Französisch, Deutsch-Niederländisch, Deutsch-Polnisch
etc.)100, so möchte ich untersuchen, inwieweit eine Plansprache fähig ist, soziale
Kohäsion zu fördern. Hierzu soll im folgenden Kapitel zuerst der Begriff ‚Sprache‘
detaillierter betrachtet werden, insbesondere die Bedeutung von Sprache für die
Gesellschaft und das Individuum, um im späteren Teil der Arbeit auf den Spezialfall
‚Plansprache‘ zu kommen.

98 Werlen 2006, S. 2
99 Genannt werden: Erweitern des Kommunikationsradius; Mehrsprachige Arbeitskräfte verfügen
über mehr Chancen; Höhere Lebensqualität durch Mobilitätssteigerung und Verstärkung der
Kommunikationsfähigkeiten...
100 Werlen weist in ihrem Beitrag auch auf die Problematik hin, dass die Menschen in
Grenzregionen eher Englisch als die Sprache ihrer Nachbarn lernen, da „ihnen in ihrem Alltag
ständig vor Augen geführt wird, dass Englischkenntnisse sind das sind, was sie brauchen.“
(Werlen 2006, S. 4). Mit einem Verweis auf das aktuelle 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
zeigt sie auf, „dass die EU (immer noch) eine Zweckgemeinschaft mit wirtschaftlicher
Orientierung ist und eine soziale Kohäsion vielleicht nur im Hinblick auf das bessere
Funktionieren der wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse anstrebt.“ (ebenda) Dies deckt sich
mit dem in Kapitel 1.4.2 dargelegten Verständnis von sozialer Kohäsion seitens der EU.
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2. Sprache und Gesellschaft
Ziel dieser Arbeit ist es, Verbindungen von sozialer Kohäsion und Sprache herauszufinden und diese dann im Spezialfall einer Plansprache zu betrachten. Bereits im
vorigen Kapitel wurde deutlich, dass soziale Kohäsion ein Begriff ist, der nicht ein
einziges, eindeutiges Konzept beinhaltet, sondern grundlegend einen ‚gesellschaftlichen Zusammenhalt‘ bezeichnet, dessen Ausprägung und Ursache abhängig vom
verwendeten Konzept beziehungsweise der Interpretation des Begriffes ist.
Der Begriff Sprache steht dem in nichts nach: Was ist Sprache überhaupt? Wozu
dient die Sprache den Menschen? Welche Funktionen hat Sprache? Antworten auf
diese Fragen sind abhängig von dem jeweiligen Konzept, welches auf den Begriff
Sprache angewendet wird.
Ziel dieses Kapitels ist es, angesichts der Fülle unterschiedlicher Auffassungen zu
Kommunikation und Sprache sowie deren Funktion und Bedeutung, einen Überblick
über verschiedene Sichtweisen zu geben und Verbindungen dieser Konzepte zu dem
Konzept sozialer Kohäsion aufzuzeigen – so welche sichtbar werden.

2.1 Konzepte von Sprache und Kommunikation
Im vorigen Kapitel wurde bereits auf die Notwendigkeit einer Interaktion der Individuen in einer Gesellschaft hingewiesen, es muss also Kommunikation stattfinden
um interagieren zu können. Diese Kommunikation muss nicht zwingend in Form von
(verbaler) Sprache stattfinden, für Lütge genügen erkennbare Signale der Zustimmung und Ablehnung.101 Allerdings ist ‚Kommunikation‘ ebenfalls ein mit zahlreichen Konzepten belegter Begriff, der daher auch näher erläutert werden muss.

101 Lütge 2007, S. 252
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Reinhard Fiehler weist in seinem Artikel „Kommunikation, Information und Sprache
- Alltagsweltliche und wissenschaftliche Konzeptualisierungen und der Kampf um
die Begriffe“ auf die verschiedenen Konzepte von Sprache und von Kommunikation
hin – und sieht in allen von ihnen Stärken und Schwächen in bestimmten Gebieten.
102

Fiehler sieht es daher als notwendig an, alle diese Konzepte in ihrer Gesamtheit

zu berücksichtigen, da jedes Konzept einen anderen Blick auf die Wahrheit bietet.
Dadurch entgehe man der Gefahr der Auffassung zu sein, es gäbe nur eine Wahrheit
bezüglich dieser Begriffe. Daher werde ich im folgenden einen zusammengefassten
Überblick über verschiedene Konzeptualisierungen von Kommunikation und Sprache
nach Fiehler bringen.103 Er unterscheidet hierbei grundsätzlich zwischen alltagsweltlichen und wissenschaftlichen Konzeptualisierungen.
Alltagsweltliche Konzeptualisierungen lassen sich laut Fiehler daran erkennen,
wie über das Miteinander-Sprechen geredet wird, und in der alltagsweltlichen Sicht
in hohem Maße analogisiert wird (x ist wie y). Aus dieser Sicht kann Fiehler elf verschiedene Konzeptualisierungen des Begriffs Sprache aufführen:
Alltagsweltliches Konzept
(1) Kommunikation ist (wie) der
Transport von Gütern
102
103
104
105
106
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Anmerkungen / Beispiele104
Conduit105-Metapher106, grundlegende alltagsweltliche Konzeptualisierung von Kommunikation:

Vgl. Fiehler 1990: 120
Basierend auf Fiehler 1990: 104ff.
Detailliertere Anmerkungen und weitere Beispiele im Original
Conduit (engl./franz.): die Leitung, das Rohr
In dieser Metapher sind die Bedeutungen von Worten und Sätzen unabhängig von Kontexten, von
Wissen und Interessen der interagierenden Personen. Der Hörer hat die Aufgabe die
Bedeutungen aus den „Wort-Behältern“ wieder herauszuholen, die der Sprecher in sie legte.
Hierzu müssen bestimmte Kommunikationsbedingungen herrschen, damit diese Metapher passt:
„(1) Die Teilnehmer sind gleich kompetente Sprecher des selben Dialektes der selben Sprache
ohne signifikante individuelle Variation.
(2) Betreffend des Themas und des Kontextes teilen die Kommunikationsteilnehmer (a)
dieselben kulturellen Anschauungen, (b) das selbe relevante Wissen über die Welt, (c)
dieselben relevanten Hintergrundannahmen über den Kontext der Äußerung, (d) das selbe
Verständnis worüber die Konversation handelt, und (e) die selben relevanten konzeptuellen
Metaphern und Volkstheorien.“ (Anm.: Im Original: „folk theories“, gemeint ist hiermit wohl
soviel wie Alltagswissen bzw. nicht-wissenschaftliche Theorien, Theorien des Volkes (nicht
‚Theorien über das Volk‘))
(Vgl. Fiehler (1990, S. 104ff.), kursiv: eigene Übersetzung von Johnson, M. Und Lakoff, G.
(1982). Metaphor And Communication. Trier: L.A.U.T., Series A, Paper No. 97; originalsprachlich
zitiert in Fiehler (1990, S. 105))
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Alltagsweltliches Konzept

Anmerkungen / Beispiele
„Sprache funktioniert wie eine Leitung, die
Gedanken körperlich von einer Person zur andern transferiert; [...]“107

(2) Kommunikation ist (wie) Kampf

Wortgefecht

(3) Kommunikation ist (wie) Nahrungsaufnah- Etwas gründlich durchkauen
me
(4) Kommunikation ist (wie) Bauen/Errichten

Der Aufbau einer Rede

(5) Kommunikation ist (wie) Spinnen und We- Den Faden verlieren
ben
(6) Kommunikation ist (wie) Zeichnen und Ma- Etwas (in groben Umrissen) skizzieren
len
(7) Kommunikation ist (wie) Musik

Wohltönende Worte

(8) Kommunikation ist (wie) Pflanzen

Blumige Ausdrucksweise

(9) Kommunikation ist (wie) Wetter

Gesprächsklima

(10) Kommunikation ist (wie) ein Gewässer

Redefluß

(11) Kommunikation ist (wie) Bewegung im Vom Thema abschweifen
Raum

Tabelle 1: Alltagsweltliche Konzepte von Kommunikation108
Fiehler betont die herausragende Bedeutung der Conduit-Metapher in der alltagsweltlichen Konzeptualisierung von Kommunikation. In dieser metaphorischen Sicht
haben Gedanken, Wörtern, Äußerungen, Bedeutungen etc. den Anschein einer Existenz als Gegenstand und der Aspekt der menschlichen Erschaffung und gegenseitigen Beeinflussung gerät aus dem Blickfeld.
Alltagsweltliche Konzeptualisierungen von Kommunikation verweisen nur bedingt
auf ‚soziale Kohäsion‘: Naheliegend erscheinen diesbezüglich das Konzept (2)
„Kampf“, welches allerdings eher ein Gegeneinander statt eines Miteinander impliziert und somit konträr zum sozialen Zusammenhalt steht 109, sowie das ‚LeitungsKonzept‘ (1), das die Vorstellung einer Verbindung der einzelnen Elemente beinhaltet – eben durch die gemeinsame ‚Leitung‘ - und damit Kohäsion assoziiert.
107 Eigene Übersetzung: Fiehler (1990), S. 104 zitiert: Reddy, M.J. (1979) The Conduit Metaphor –
in: Ortony, A. (Hrsg.) (1979) Metaphor and Thought; Cambridge: Cambridge University Press; S.
284-324
108 Erstellt nach Fiehler (1990, S. 104ff.)
109 Wenngleich man auch miteinander statt gegeneinander kämpfen kann, die von Fiehler
gezeigten Beispiele für dieses Konzept deuten allerdings auf das ‚gegeneinander‘.
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Weit weniger Konzeptualisierungen gibt es laut Fiehler in der alltagsweltlichen
Sicht auf den Begriff Sprache, die ihm zufolge häufig als soziales Band aufgefasst
wird. Als Beispiele nennt Fiehler: „Eine Sprache sprechen, unsere Sprache verbindet

uns, er spricht eine fremde Sprache etc .“110 Die Konzeption von Sprache als soziales
Band offenbart deutlich eine Verbindung zum Konzept sozialer Kohäsion: Die Sprache als verbindendes, zusammenhaltendes Element.
Auf wissenschaftlicher Ebene sind sowohl die Begriffe Kommunikation als auch
Sprache vielfach konzeptualisiert:
Für den Begriff Kommunikation nennt Fiehler sechs beispielhafte wissenschaftliche Konzeptualisierungen:
Wissenschaftliches Konzept

Anmerkungen

(1) Kommunikation als (zweckrationaler) Aus- Wissenschaftliche Explikation der Conduit-Metausch von Informationen mittels Zeichen
tapher. Grundvorstellung: Durch Kommunikation werden Wissensdefizite über Sachverhalte
der Welt ausgeglichen. Diese Auffassung dominiert im wissenschaftlichen Bereich wie die
Conduit-Metapher in der alltagsweltlichen
Sicht. Wirklichkeit wird als vorausgesetzt betrachtet und durch die Kommunikation abgebildet: Je mehr Kommunikation, desto mehr
Wissen über die Wirklichkeit wird erlangt.
(2) Kommunikation als gemeinsame Konstruk- Steht Auffassung (1) genau gegenüber: Komtion und Aushandlung von Sachverhalten und munikation lässt Wirklichkeit als soziale Tatsasozialer Wirklichkeit
che erst entstehen. Möglicherweise Beziehung
zur alltagsweltlichen Konzeptualisierung (4)
„Bauen / Errichten“
(3) Kommunikation als (Mittel der) Konstituti- Personen kommunizieren häufig auch miteinon und Regulation sozialer Beziehungen
ander, ohne in relevanter Weise Neuigkeiten
oder Informationen auszutauschen (Nach Malinowski ‚Phatische Kommunikation‘ benannt),
z.B. die Frage „Wie geht‘s?“, auf die keine genaue Antwort über den eigenen Gesundheitszustand erwartet wird. Kann (1) komplementär ergänzen, wenn man (1) und (3) als verschiedene Funktionen von Kommunikation auffasst.
(4) Kommunikation als sprachliches Handeln

Der Handlungscharakter und der Prozesscharakter von Kommunikation werden betont,
sprachliches Handeln wird in Analogie zu prak-

110 Fiehler (1990, 106)
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Wissenschaftliches Konzept

Anmerkungen
tischem Handeln aufgefasst.

(5) Kommunikation als verbale Verständigung

‚Einschränkung‘ von Kommunikation auf verbale Kommunikation. Diese Auffassung trennt
nonverbale Kommunikation von verbaler. Alle
Formen nichtverbaler Bedeutungsübertragung
werden dadurch marginalisiert.

(6) Kommunikation als geglückte Verständi- Grundlegende Vorstellung: Kommunikation
gung
muss für übergeordnete Zwecke zumindest bis
zu einem bestimmten Grad erfolgreich sein.
Auf dieser Konzeptualisierung basieren Konzepte wie: Kommunikation-und Verständigungsprobleme, gestörte Kommunikation, etc.

Tabelle 2: Wissenschaftliche Konzepte von Kommunikation111
Fiehler macht auf die Problematik aufmerksam, dass Sprachwissenschaftler sich
zumeist auf eine einzige Konzeptualisierung festlegen, da die einzelnen Konzeptualisierungen keine andere neben sich dulden. Unberücksichtigt bleibt dabei meist
die Möglichkeit, dass nacheinander verschiedene Konzeptualisierungen relevant
werden können. Fiehler erklärt die Komplexität des Begriffes Kommunikation
damit, dass erst alle Konzeptualisierungen zusammen das ergeben, was die Sprachwissenschaft unter Kommunikation versteht.112 Christoph Lütge folgend ist Kommunikation eine Voraussetzung für sozialen Zusammenhalt, denn Kommunikation
bedeutet Interaktion.113 Ob Kommunikation (Interaktion) den Zusammenhalt nun
fördert oder behindert ist sicherlich abhängig von der Art und Weise, wie die Kommunikation stattfindet und abläuft. Insofern lassen sich aus allen Konzeptualisierungen von Kommunikation Verbindungen zum Konzept der sozialen Kohäsion herstellen.
Die wissenschaftlichen Konzeptualisierungen von Sprache sind ähnlich vielfältig
wie die alltagsweltlichen. Fiehler nennt zehn verschiedene Ansichten zu Sprache:
Wissenschaftliches Konzept

Anmerkungen

(1) Sprache als Mittel (oder Werkzeug) der Verständigung
111 Erstellt nach Fiehler 1990, S. 107ff.
112 a.a.O. S. 111
113 Siehe die drei Eigenschaften für soziale Kohäsion gemäß Lütge auf Seite 45
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Wissenschaftliches Konzept
(2) Sprache als Zeichensystem

Anmerkungen
Ein der menschlichen Kommunikation und
Interaktion dienendes System von Zeichen
und von Regeln zur Verknüpfung derselben.

(3) Sprache als System von Regeln/Konventionen
(4) Sprache als Instrument des Denkens und der
Erkenntnis der Wirklichkeit
(5) Sprache als Mittel der Fixierung und Kodierung von Erfahrung und Wissen
(6) Sprache als Organismus
(7) Sprache als (potentielle) unendliche Menge
von Sätzen

Im Rahmen einer bestimmten linguistischen
Theorie von Chomsky willkürlich gesetzte
Definition (Nominaldefinition), die nur festsetzt, wie der Leser den Terminus ‚Sprache‘
innerhalb dieser Theorie verstehen soll.

(8) Sprache als nationales und kulturelles Band
(9) Sprache als Ausdruck individueller oder sozialer Identität
(10) Sprache als geronnene Erfahrung

Tabelle 3: Wissenschaftliche Konzepte von Sprache114
Eine offensichtliche Verbindung zu sozialer Kohäsion innerhalb dieser verschiedenen
Konzeptualisierungen bietet sicherlich (8) „Sprache als nationales und kulturelles
Band“, kommt diese doch dem eingangs erwähnten sozialen Klebstoff (siehe Seite
14) sinnbildlich sehr nahe. Auch bei Sprache gilt, dass es nicht nur eine einzige,
gültige Konzeptualisierung gibt, sondern mehrere.

2.2 Sprachfunktionen
Die verschiedenen Konzeptualisierungen von Sprache lassen bereits vermuten, dass
selbige nicht nur eine einzige Funktion hat. Kirsten Adamzik unterscheidet in
„Sprache: Wege zum Verstehen“115 elf verschiedene Funktionen von Sprache. Die
übliche Auffassung der Sprachfunktion ist demnach die kommunikative Funktion.
Sprache dient in dieser Funktion dazu, eine Information von einem Sender zu einem
Empfänger zu kommunizieren. Dies entspricht den oben genannten, jeweils domi114 Erstellt nach Fiehler 1990: 111f.
115 Adamzik 2004
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nierenden Konzeptualisierungen gemäß Fiehler (dort jeweils an erster Stelle
genannt): Kommunikation als Austausch von Informationen mittels Zeichen, Sprache
als Mittel der Verständigung; Kommunikation als Transport des Gutes Information.
Die kommunikative Funktion muss sich dabei aber nicht nur auf die kognitive Ebene
(z.B. Kenntniserweiterung) beschränken, sondern kann beispielsweise auch die
praktische oder emotionale Ebene (z.b. handlungsanregend / belustigend) betreffen.116
Anhand von Beispielen aus dem Alltag verdeutlicht Adamzik weitere Sprachfunktionen, die einem nicht-kommunikativen Sprachgebrauch zugeordnet werden, im
Sinne von sprachlichen Äußerungen, die auch in Abwesenheit eines Empfängers vollzogen werden bzw. sich nicht zwangsläufig an anwesende Personen richten. Neben
der Nutzung von Sprache zur Speicherung von Informationen für einen selbst (Einkaufslisten, Tagebücher) deuten Selbstgespräche (auch stumme) auf die kognitive
Funktion von Sprache hin: Sprache ist hierbei ein Mittel zum Denken. Dies entspricht dem oben genannten wissenschaftlichen Sprachkonzept (4). Die emotionale
Funktion von Sprache lässt sich exemplarisch ähnlich darstellen: Sie betrifft Lautäußerungen als Ausdruck eines emotionalen Zustandes, z.B. der Verärgerung. Ausgenommen hiervon sind die unwillkürlichen Gefühlslaute als Folge zum Beispiel des
Erschreckens oder des Schmerzes. Adamzik nennt als Beispiel elaborierte Schimpftiraden, die laut ausgesprochen werden, ohne dass sich der Sprechende dabei an den
Verursacher oder sonst eine Person wendet. Sprache habe hierbei eine Funktion der
Abfuhr von Energie zur psychischen Entlastung, ähnlich physischer Reaktionen wie
mit den Füßen auf den Boden stampfen oder an die Wand schlagen. Zu beachten
ist, dass verschiedene Funktionen durchaus auch gleichzeitig auftreten können.
Mit dem Aspekt der informativen Funktion von Sprache weist Adamzik auf das Problem hin, dass im Alltagsgebrauch das Wort ‚Information‘ zumeist als Mitteilung
über einen Sachverhalt verstanden wird mit der Implikation, dass dieser Sachver116 a.a.O.: 30f.
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halt auch existiert, die Information also eine wahrheitsgemäße Mitteilung ist. Information kann nach Adamzik aber auch verwendet werden im Sinne von „ Aussage

oder Aussagenkomplex, über dessen Korrespondenz zur Wirklichkeit nicht entschieden ist.“117 hierbei stellt sich nun die Schwierigkeit herauszufinden, welche Aussagen wahr sind, denn dies setzt voraus, dass die Sprache die Wirklichkeit abbilden
kann. Die Unfähigkeit von Sprache, außersprachliche Sachverhalte exakt korrespondierend abbilden zu können, macht Adamzik an dem Beispiel deutlich, dass es Aussagen gibt in einer Sprache, die sich nicht exakt in eine andere Sprache übersetzen
lassen, woraus sich wiederum die Frage ergibt, welche Sprache denn die ‚richtige‘
sein sollte, um außersprachliche Sachverhalte wirklichkeitsgetreu abzubilden. Die
informative Funktion von Sprache ist nicht im Sinne einer wahrheitsgemäßen Abbildung eines außersprachlichen Sachverhalts gemeint, denn sprachliche Äußerungen
geben „bestimmte Bilder über Sachverhalte, sie stellen sie irgendwie dar, falsch, rich-

tig, irgendetwas dazwischen...“118. Adamzik erläutert dies mit dem Beispiel der Möglichkeit, Sachverhalte darzustellen, die gar nicht existieren – wie beispielsweise
Fabelwesen – und schließlich Geschichten über diese Wesen erzählen, also Informationen zu geben, die in diesem Fall keine Korrespondenz zur Wirklichkeit besitzen.
Anhand des von Roman Jakobson (1896-1982) erweiterten Organonmodells des Psychologen Karl Bühler (1879-1963) verdeutlicht Adamzik weitere Funktionen von
Sprache. Organon kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Werkzeug“. Organonmodell bedeutet also soviel wie ein ‚Modell der Sprache als Werkzeug‘. Bühler
hat seinem ursprünglichen Organonmodell119 drei ‚Relationsfundamente‘ zugrunde
gelegt, zu denen eine Äußerung in Beziehung gesetzt werden kann: Sender – Empfänger – Gegenstände und Sachverhalte. Diese drei Elemente sind beim Sprechen
immer beteiligt und treten über die Sprache (genauer: das Sprachzeichen) mitein117 a.a.O.: 34
118 ebenda
119 Karl Bühler: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Ungekürzter Neudruck der
Ausgabe Jena, Fischer, 1934. - Stuttgart: Lucius und Lucius, 1999 (UTB für Wissenschaft : UniTaschenbücher; Band 1159). Das Organonmodell der Sprache wird ab Seite 24 erläutert. Bühler
griff hierbei auf Platon zurück (siehe Fußnote 1 auf Seite 25 a.a.O.)
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ander in Verbindung. Daraus ergeben sich drei Funktionen von Sprache, die in einer
Mitteilung vorhanden sind, wobei zumeist eine mehr oder weniger stark
dominiert:120 Richtet sich der Sinnbezug des Sprachzeichens auf den Sender, so
nennt Bühler dies die Ausdrucksfunktion (auch: emotive / expressive Funktion),
die auf die Befindlichkeiten des Senders schließen lässt, z.B. den Emotionszustand.
Richtet sich der Sinnbezug auf den Hörer bzw. Empfänger, so dominiert die Appellfunktion (auch: konative Funktion). Will der Sender den Empfänger zu einer
bestimmten Handlung veranlassen, wird dieser entsprechend werbend, überzeugend oder befehlend sprechen. Die Beziehung zu den Dingen der außersprachlichen
Welt ist schließlich in der Darstellungsfunktion (auch: referentielle Funktion) der
Sprachzeichen enthalten. Die Erweiterung des Organonmodells durch Jakobson 121
beinhaltet ein viertes Relationsfundament, das Sprachsystem selbst. Damit ergeben
sich drei weitere Funktionen von Sprache: Erstens die poetische Funktion, welche
die Verhältnisse innerhalb der Äußerungen berücksichtigt. Adamzik nennt als Beispiel den Werbespruch „Milch macht müde Männer munter“, in dem es neben den
grammatischen und inhaltlichen Beziehungen zwischen den Wörtern noch eine
zusätzliche lautliche Beziehung gibt durch die Alliteration mittels des fünfmal wiederholten ‚m‘. Die zweite weitere Funktion im erweiterten Organonmodell ist die
metasprachliche Funktion (auch: metalinguale Funktion), welche es ermöglicht,
über die Sprache selbst zu sprechen, also über die Bedeutung oder die Verwendung
einzelner ‚Zeichen‘ (Beispiel: Was meinst Du mit Kohäsion?). Drittens ist schließlich
die Kontaktfunktion (auch: phatische122 Funktion) zu nennen, mit der ein
menschlicher Kontakt hergestellt oder aufrecht erhalten werden soll. Als Beispiele
120 Die folgende Zusammenfassung basiert auf der Darstellung in Adamzik 2004: 34ff., ergänzt
durch Dr. Torsten Pflugmacher: Roman Jakobson. Linguistik und Poetik (1960) im OnlineAngebot der Universität Duisburg-Essen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Ein
Vertiefungsprogramm zum Selbststudium. Abrufbar unter: http://www.unidue.de/einladung/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3A4-2-3-5-linguistik-undpoetik&catid=39%3Akapitel-4&Itemid=53
121 Roman Jakobson. Linguistik und Poetik, 1960; zu finden in: Elmar Holenstein/Tarcisius
Schelbert (Hg.): Roman Jakobson: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971.
Suhrkamp:Frankfurt am Main 1979, Seite 83ff.
122 Griechisch pathis = Rede. Diese Funktion wird von Jakobson in Anlehnung an den Ethnologen
Bronislaw Malinowski pathische Funktion genannt. Malinowski hat sich ausführlicher mit der
gemeinschaftsbildenden Bedeutung von weitgehend inhaltsleerem Sprechen um des Sprechens
willen beschäftigt (Adamzik 2004: 38).
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nennt Adamzik hier die Frage in einem Telefongespräch „Sind Sie noch da?“, um zu
prüfen, ob die Übermittlung (und damit der Kontakt) noch funktioniert, oder der
Austausch einiger Worte zwischen Unbekannten, wenn diese sich im Aufzug begegnen, sich aber eigentlich nichts weiter mitzuteilen haben.
Als elfte Funktion von Sprache führt Adamzik schließlich die soziale Funktion von
Sprache an: Die Vielfalt von Sprachen gliedert die Menschheit in verschiedene
Gemeinschaften auf. Am offensichtlichsten ist dabei die Gliederung in die großen
Gruppen mit einer gemeinsamen Hochsprache (Standardsprache), die zumeist auch
die Amtssprache einer Nation ist. Über Sprache und deren verschiedene Varietäten
kann sich ein Individuum mit bestimmten Gruppen identifizieren oder von ihnen
abgrenzen. Alle als ‚anders‘ erkennbare sprachlichen Verhaltensweisen identifizieren verschiedene Gruppen innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Somit bilden sich
innerhalb einer großen Gruppe von Sprechern einer gemeinsamen Standardsprache
Untergruppen aufgrund geographischer Faktoren (Dialekte, Regiolekte) als auch
sozialer Faktoren (zum Beispiel Jugendsprache, Fachsprache). Sprache ist damit
Teil der Identität von Individuen, die sich durch sie geographisch und sozial verorten. Hierauf wird im folgenden Kapitel noch einmal eingegangen.
Alle genannten Funktionen von Sprache realisieren sich in einer Kommunikation. Da
Kommunikation ein Gegenüber bedingt, haben alle Sprachfunktionen also potentiellen Einfluss auf sozialen Zusammenhalt, sofern eine Person eine gemeinsame Sprache mit anderen teilt und somit verbale Kommunikation möglich wird.
Die Bezeichnung soziale Funktion lässt eine besondere Bedeutung dieses Aspektes
für soziale Kohäsion vermuten, weshalb ich diesen Funktionsbereich nachfolgend
etwas ausführlicher darstellen werde.
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2.3 Soziale Funktionen von Sprache
2.3.1 Sprache und Identität
Um den Umfang der Arbeit nicht durch eine Abhandlung des Identitätsbegriffes zu
sprengen, beschränke ich mich folgend auf eine kurze Darstellung des Zusammenhanges von Sprache und Identität nach Lothar Krappmann sowie Herbert Mead, die
jeweils Anhaltspunkte angeben, welche die Bedeutung von Sprache für soziale
Kohäsion im Rahmen der Identitätsebene von Chiesi aufzeigen.
Für Lothar Krappmann hat Sprache eine wichtige Bedeutung für die Identität eines
Individuums. Gemeint ist hierbei nicht, dass eine bestimmte Sprache als ein Teil
der Persönlichkeit angesehen wird. Vielmehr muss sich ein Individuum mit seiner
Identität präsentieren, um mit anderen in Beziehung treten zu können. 123 Identität
stellt für Krappmann kein starres Selbstbild, sondern „ eine immer wieder neue Ver-

knüpfung früherer und anderer Interaktionsbeteiligungen des Individuums mit den
Erwartungen und Bedürfnissen, die in der aktuellen Situation auftreten, dar. “124 Da
die Diskussion über die Interpretation einer Situation zwischen den Interaktionspartnern so wie die Auseinandersetzung über gegenseitige Erwartungen und Bedürfnisse vor allem mittels verbaler Kommunikation stattfindet (wenngleich die verbale
Kommunikation auf nonverbale Hilfsmittel wie zum Beispiel Mimik oder Gestik
zurückgreifen kann), so ist die Identität, die ein Individuum aufrechtzuerhalten
versucht, für Krappmann in besonderer Weise auf sprachliche Darstellung angewiesen.125 Eine Ich-Identität erreicht ein Individuum demnach „ in dem Ausmaß, als es,

die Erwartungen der anderen zugleich akzeptierend und sich von ihnen abstoßend,
seine besondere Individualität festhalten und im Medium gemeinsamer Sprache darstellen kann.“126 Als geeignete gemeinsame Sprache nennt Krappmann die Umgangssprache.127 Es gibt also keinen Bezug auf eine bestimmte Einzelsprache, sondern nur
123
124
125
126
127

Krappmann 1988, 8f.
a.a.O. S. 9
a.a.O. S. 12
a.a.O. S. 208
a.a.O. S. 13
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auf die Varietät der Umgangssprache.128 Die Umgangssprache erfüllt diese alle drei
von ihm als notwendig postulierten Funktionen einer Sprache: (1) Fähigkeit zur
Übersetzung der Erwartungen aller an der Interaktion beteiligten Individuen an die
Partner, (2) Verwendbarkeit als Instrument zur Problemlösung (erfordert u.a. Differenziertheit der Begriffe) und (3) Fähigkeit zur Übermittlung von „Überschussinformationen“ (Informationen die die besondere Einstellung des Sprechenden zum
Inhalt der Mitteilung kennzeichnen und den Charakter der sozialen Beziehung mit
definieren, in dessen Rahmen die Aussagen steht).129
Die Darstellung Krappmanns erinnert an die Identitätsebene der Kohäsion nach dem
Konzept von Chiesi, bei dem es um die Harmonisierung verschiedener Elemente
unter gleichzeitiger Erhaltung derer Identitäten geht (siehe auch Seite 23) und verdeutlicht die grundsätzliche Wichtigkeit einer gemeinsamen Sprache für einen
sozialen Zusammenhalt: Ohne eine gemeinsame Sprache können Individuen ihre
eigenen Identitäten nicht gegenseitig präsentieren und damit nicht (beziehungsweise nur sehr eingeschränkt durch nonverbale Kommunikation) in Beziehung zueinander treten (und ihre Identitäten beispielsweise anerkennen). Ohne diese gegenseitige Beziehungen wiederum kann aber kein sozialer Zusammenhalt entstehen.
Auch George Herbert Mead weist auf einen Zusammenhang von Sprache und Identität sowie auf die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache hin:
„Entscheidend für die Kommunikation ist, daß das Symbol in der eigenen Identität das
gleiche wie im anderen Individuum auslöst. Es muß die gleiche Universalität für jede Person aufweisen, die sich in der gleichen Situation befindet. Sprache ist immer dann möglich, wenn ein Reiz ein Individuum so wie ein anderes beeinflussen kann.“ 130

Für Mead erwächst die Identität „aus der Entwicklung des Verhaltens des gesell-

schaftlichen Wesens, das fähig ist, die Haltung der anderen, in den gleichen kooperativen Prozeß eingeschalteten Wesen einzunehmen. “131 Die Möglichkeit zur Einnahme
von Haltungen anderer bietet für Mead die Sprache. Dabei ist Sprache als eine
128
129
130
131
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Zu den Begriffen Einzelsprache und Varietät siehe Kapitel 2.3.2
Vgl. Krappmann 1988, S. 12 f.
Mead 2008, S. 191
a.a.O., S. 384
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Reihe signifikanter Symbole definiert, also allgemein Gesten, mit denen ein Individuum Reaktionen bei anderen auslöst. Gleichwohl wirken diese Gesten auf den Einzelnen ebenso wie auf die anderen und dadurch ist es möglich, sich in den anderen
‚hinein zu versetzen‘.132 Sprache als solche ist für Mead hierbei „einfach ein Prozeß,

durch den der in eine kooperative Tätigkeit eingespannte Einzelne die Haltung der
anderen betroffenen Individuen erfassen kann. “133 und der Sprachprozess selbst wird
als maßgebend für die Entwicklung der Identität erachtet.134
Für diese Arbeit sind im wesentlichen zwei Punkte aus den Darstellungen Meads
bedeutsam: Einerseits die Wichtigkeit des Sprachprozesses an sich zur Entwicklung
und Ausdruck von Identität, die in einem gesellschaftlichen Erfahrungsprozess
erwächst;135 andererseits – ähnlich Krappmann - die Bedeutung der Gemeinsamkeit
von Sprache, damit in der eigenen Identität das Gleiche wie im anderen Individuum
ausgelöst wird. Setzt man den Fokus auf die verbale Sprache, so kann folgende Vermutung geäußert werden:
Findet eine Kommunikation zwischen Individuen unterschiedlicher Muttersprache statt, von denen eines die Muttersprache des anderen als ‚Fremdsprache‘ bis zu einem gewissen Niveau erlernt hat, so ist es denkbar, dass
die Identität in dieser Fremdsprache möglicherweise nur teilweise ausgedrückt beziehungsweise erkannt werden kann, abhängig von dem erlernten
Sprachniveau.136

132
133
134
135
136

Vgl. ebenda und a.a.O. S. 183 sowie S. 187
a.a.O., S. 384
a.a.O., S. 177
a.a.O., S. 182ff.
Vgl. hierzu auch a.a.O., S. 184f.: Mead weist darauf hin, dass im alltäglichen Leben bei einer
Begegnung von Individuen ein großer Teil der Identität gar nicht ausgedrückt werden braucht,
zuweilen auch bewusst zurückgehalten wird. Hierbei ist aber zu beachten, dass ein
umfangreicher Identitätsausdruck durch Sprache eben eine gemeinsamen Sprache bedingt. Der
Sonderfall, dass ein umfangreicher Identitätsausdruck aufgrund eines eingeschränkten
Repertoires von gemeinsamen Symbolen (gemeinsamer Sprache), sozusagen aufgrund äußerer
Umstände, gar nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, wird bei diesen Beispielen von Mead
nicht betrachtet.
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Damit lässt sich wiederum ein Einfluss auf die Identitätsebene Sozialer Kohäsion
nach Chiesi vermuten und es stellt sich die Frage, welche Sprache denn die
gemeinsame Sprache sein soll.
2.3.2 Sprache, Verortung und Sprachbarrieren
Ende des vorigen Kapitels wurde bereits auf die geographische und soziale Verortung von Individuen durch Sprache hingewiesen, worauf ich im folgenden noch einmal eingehe um einen potentiellen Negativeinfluss auf soziale Kohäsion durch Sprache aufzuzeigen.
Bekanntermaßen gibt es nicht eine einzige Sprache, sondern tausende sogenannter
Einzelsprachen (Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, …) 137. Diese wiederum
treten in zahlreichen Varietäten in gesprochener und/oder schriftlicher Form auf
(auch als Lekte bezeichnet). Durch diese Vielfalt ist eine Verortung eines Individuums möglich. Neben der geographischen Verortung durch die Einzelsprache (die –
insbesondere als Muttersprache – in bestimmten Regionen der Welt gehäuft verwendet wird) ist insbesondere durch die genutzte einzelsprachliche Varietät auch eine
weitere soziale Verortung möglich. Beispielsweise die regionale (als genauere geographische) Verortung aufgrund der Verwendung eines Dialektes bzw. Regiolektes
oder eine alterspezifische Verortung durch die Jugendsprache. Auch die nationale
Herkunft lässt sich aus der Verwendung von Lernervarietäten138 bestimmen sowie
die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Milieu anhand des Soziolektes.139
In diesem Zusammenhang ist eine doppelte Bedeutung des Begriffes ‚Sprachbarriere‘, wie er beispielsweise von Dorothee Kaesler verwendet wird, erwähnens137 Adamzik nennt eine Größenordnung von 6.000 bis 15.000 (Adamzik 2004, S. 5)
138 Damit ist eine relativ systematische und stabile Zwischenstufe während des Spracherwerbs
gemeint. Siehe auch: Riehl, Claudia-Maria: Sprachkontaktforschung; Eine Einführung. Gunter
Narr Verlag, Tübingen, 2004. Seite 72f.
139 Kaesler 2008, S. 137; Bekannt ist auch Basil Bernstein für die Unterscheidung des
Sprachgebrauchs eines Individuums in der Verwendung eines restringierten und eines
elaborierten Codes. Ein Beispiel für eine daraus folgende (beiderseitige) Sprachbarriere gibt
Hermann Glaser im Kapitel 3 „Den Landesbischof versteht die Hausfrau nicht“ in: Weshalb heißt
das Bett nicht Bild? Carl Hanser Verlag, München, 1973. Seite 30-35.
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wert: Zum einen vermitteln Sprachen Inhalte und durch Verwendung unterschiedlicher Sprachvarietäten kann der Zugang zu Inhalten für bestimmte Sprechergruppen
erschwert bis unmöglich sein. Dies ist vermutlich die übliche Assoziation zum
Begriff der Sprachbarriere, abgesehen von der generellen Unfähigkeit miteinander
zu kommunizieren aufgrund einer fehlenden gemeinsamen Sprache. Eine andere
Form von Sprachbarriere findet sich, wenn eine Diskriminierung und Benachteiligung als Folge des Erkennens einer anderen Sprachvarietät stattfindet. Kaesler
nennt als Beispiel das „Unterschichtkind, das sich durch seinen Sprachgebrauch als

solches zu erkennen gibt,“ und „in der Schule schlechter bewertet wird, als die Schulleistung dies zulässt.“140
Dieses Beispiel verdeutlicht auch die Rolle von Sprache unter den Aspekten Macht
und Herrschaft. Thomas Finkenstaedt und Konrad Schröder verweisen auf viele Formen sprachlicher Herrschaft, beispielsweise die große Reiche, die stets eine Herrschaftssprache aufwiesen (man denke an die Bedeutung des ursprünglich römischen
Stadtdialektes, Latein) oder das Französische als Diplomatensprache und Herrschaftssprache der europäischen Oberschicht bis in die Anfänge des vergangenen
Jahrhunderts.141 Die Bedeutung von Sprache für die menschliche Gesellschaft, insbesondere unter dem Aspekt von Macht und Herrschaft stellen sie wie folgt dar:
„Menschliche Gesellschaft ist nur durch Sprache möglich. Familie, Gemeinde, Staat funktionieren nur gut, wenn ihre Sprache funktioniert. Die Leistungen des Menschen und
sein Versagen sind aufs engste mit Sprache verknüpft. Macht und Herrschaft werden mit
Hilfe von Sprache ausgeübt; wer nicht die richtige Sprache spricht, hat keine Mitsprache:
Barbaren (barbaroi), „Stammler“, nannten die Griechen all jene, die nicht ihre, die richtige Sprache hatten. Die „richtige“ Sprache kann der Dialekt sein, der Freiheit und Macht
verleihen kann am richtigen Ort; andererseits wird der oft machtlos sein, der nur des
Dialektes mächtig ist. Die Sprache der Gruppe, des Berufs, die Religion muß jeweils richtig sein, sie ist dem Belieben des Einzelnen entzogen. So ist es auch typisch und notwen dig, die „richtige“ Sprache zu attackieren, wenn das System getroffen werden soll.“ 142

140 ebenda
141 Finkenstaedt/Schröder 1990: S. 9
142 ebenda
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Sprachbarrieren können also sowohl sprachlicher (kein oder erschwerter Zugang zu
vermittelten Inhalten) als auch sozialer Natur sein (kein oder erschwerter Zugang
zu sozialen Räumen) und insofern auch grundsätzlich abgebaut werden. Wobei es
aber durchaus gesellschaftliche Gruppen gibt, die eher an der Erhaltung der
Sprachbarrieren als deren Abbau interessiert sind. 143 Da Diskriminierung nicht als
förderlich für soziale Kohäsion gilt, ist der Sprachbarrierenaspekt sowohl in sprachlicher als auch sozialer Ausprägung als negativer Einflussfaktor auf einen sozialen
Zusammenhalt zu bewerten.

143 Kaesler 2005, S. 147; Kaesler verweist des weiteren auf Bourdieu, der davon ausgeht, dass
Produktion, Reproduktion und Gebrauch der Sprache gesellschaftsbedingt sind. Die herrschende
Schicht hat dabei ein Interesse an der Erhaltung des sprachlichen Kapitals ihrer „legitimen
Sprache“ (die Sprache der Herrschenden), welches in der ungleichen Verteilung der Kenntnis
dieser bei gleichzeitig allgemein weit verbreiteter Anerkenntnis derselben begründet ist. Bei
weit verbreiteter Kenntnis der legitimen Sprache würde der Distinktionsprofit geringer sein,
der Preis der legitimen Sprache also fallen. Hierzu siehe Kaesler 2005, Seite 145 ff.
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3. Internationale und interkulturelle Kommunikation
In diesem Kapitel sollen zwei Punkte behandelt werden: (1) Wie können sich Angehörige verschiedener Sprachgemeinschaften miteinander verständigen, welche Vorund Nachteile haben die verschiedenen Möglichkeiten und (2) welche Rolle spielen
unterschiedliche kulturelle Hintergründe und inwieweit sind diese für die Fragestellung dieser Arbeit zu berücksichtigen. Punkt 1 werde ich unter der Überschrift
internationale Kommunikation behandeln, während auf Punkt 2 unter interkulturelle Kommunikation eingegangen wird.

3.1 Internationale Kommunikation
Wie in den vorigen Kapiteln dargelegt wurde kann Sprache dann einen Einfluss auf
soziale Kohäsion haben, wenn es sich um eine gemeinsame Sprache handelt. Folgend soll der Fokus auf Verständigungsmöglichkeiten zwischen Sprechern verschiedener Einzelsprachen in Form der jeweiligen Standardsprache gelegt werden, da
diese gegenüber einzelnen Lekten den Vorteil größter funktionaler, regionaler und
sozialer Reichweite im gesamten Sprachgebiet hat.144 Es geht also nicht um die Verständigungsproblematik beispielsweise zwischen einem Angehörigen der bayerischen Sprachgemeinschaft und einem Angehörigen der ostfriesischen Mundart, denn
genau dieses Problem wird ja durch die gemeinsame Standardsprache Hochdeutsch
gelöst.
Grundsätzlich lassen sich zur Erreichung internationaler Kommunikation folgende
Lösungswege unterscheiden: (1) Polyglotter Dialog, (2) Dolmetschen und Übersetzen, (3) Aneignen einer gemeinsamen Sprache bzw. Erlernen einer Fremdsprache.

144 Vgl. Stickel 2009, S. 28
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Der polyglotte Dialog ist eine Variante der rezeptiven Mehrsprachigkeit. In Anbetracht der Tatsache, dass das Erlernen einer Fremdsprache große Mühe bereitet,
entstand der Gedanke, dass es zum sprachgrenzüberschreitenden Verstehen ausreichen könnte, wenn jeder in einem Gespräch seine Muttersprache anwendet und es
seinem Gegenüber zumutet, ihn irgendwie zu verstehen, der wiederum in seiner
eigenen Muttersprache antwortet.145 Das mag zwar bei näher verwandten Sprachen
bedingt möglich sein, allerdings disqualifiziert sich der polyglotte Dialog gegenüber
weiterer Berücksichtigung als Mittel zur Förderung sozialer Kohäsion, da prinzipbedingt keine gemeinsame Sprache vorhanden ist.
Die nächste Variante sprachgrenzübergreifender Kommunikation bilden Dolmetschen und Übersetzen. Bei der schriftlichen Übersetzung gibt es zwar unterstützende technische Hilfsmittel, allerdings benötigt eine technische Übersetzung
zumeist eine erhebliche Überarbeitung durch einen Menschen. 146 Für das mündliche
(Simultan-) Dolmetschen gibt es bislang ebenfalls keine technische Lösung. Zwar
wäre eine technische Lösung sicher der bestmöglichste Weg, die Anstrengung des
Sprachenlernens zu vermeiden, denn jeder Mensch, der Zugang zu diesen Hilfsmitteln hat (!) würde sofort in die Lage versetzt werden, mit anderen auf gleichem
Sprachniveau zu kommunizieren. Abgesehen davon, dass eine erfolgreiche technische Lösung in dem qualitativ notwendigen Umfang nicht zu erwarten ist, so gäbe
es weiterhin eine Reihe von Nachteilen dieser Variante:

•

Wer zahlt die Kosten, so dass tatsächlich jeder Mensch Zugang zu diesen
Technologien hat?

•

Ist ein derartig technisch gedolmetschtes Gespräch unter Liebenden
denkbar?

•

Wie funktioniert es in einer vielsprachigen Runde von verhandelnden
Geschäftsleuten?

•

Wie kann der Benutzer kontrollieren, dass das Gerät tatsächlich das „sagt“

145 Vergleiche Bormann 2002, S.92f.
146 Vergleiche Blanke 2002c, S.63f.
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beziehungsweise übersetzt, was man ausdrücken will?
•

Der Nutzer ist abhängig von einer Technologie und deren Entwicklern.

•

Derartige Geräte müssten in Massen produziert werden, was immense Kosten
und Umweltfragen hervorruft. Hinzu kommt der Energieverbrauch.

Schlussendlich bleibt der kohäsionsbringende Nutzen einer derartigen Technologie
insofern fraglich, da ähnlich wie beim polyglotten Dialog die Interaktionsteilnehmer
keine gemeinsame Sprache miteinander teilen. Sowohl technische Übersetzungshilfen als auch menschliche Interpreten vermitteln nur zwischen Angehörigen verschiedener Sprachgemeinschaften. Ein direkter sprachlicher Kontakt zwischen diesen findet nicht statt. Die technische und die menschliche Variante der sprachgrenzübergreifenden Kommunikation durch Übersetzung und Dolmetschen scheidet
damit als potentieller kohäsionsfördernder Faktor aus.
Lediglich das Aneignen einer gemeinsamen Sprache durch die Interaktionspartner
ermöglicht erst, dass die im vorigen Kapitel dargestellten unterschiedlichen Funktionen von Sprache zur Geltung kommen können und erst dann ist ein Einfluss auf
soziale Kohäsion denkbar. Es stellt sich nun die Frage, welche Sprache die gemeinsame sein soll. Hier gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten: (1) Eine sogenannte
natürliche Sprache wie Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch, … oder
(2) eine Plansprache.
3.1.1 Internationale Kommunikation mittels einer natürlichen Sprache
Einigen sich die Interaktionsteilnehmer darauf, sich eine gemeinsame Sprache
anzueignen, so bietet Variante (1) bestimmte Vorteile:
a) Die Interaktionsteilnehmer müssen nur eine einzige (zusätzliche) Sprache
lernen.
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b) Die Teilnehmer können alle ohne Dolmetscher miteinander kommunizieren,
stehen also in direktem sprachlichen Kontakt miteinander und sind unabhängig von Dritten und technologischen Hilfsmitteln.
c) Einigt man sich auf eine natürliche Sprache, so nutzt man deren bereits vorhandene Verbreitung. Die Nutzer dieser Sprache können zur internationalen
Kommunikation auf eine bereits vorhandene ‚sprachliche Infrastruktur‘ 147
zurückgreifen und zwar umso stärker, je verbreiteter die Sprache bereits ist.
d) Der gesamt benötigte Lernaufwand für diese Variante ist entsprechend umso
geringer, je mehr Mutter- und Zweitsprachler es bereits gibt.148
e) Die Verwendung einer gesprochenen Kultursprache gewährleistet bzw.
erleichtert das Eindringen des Einzelnen in die mit dieser Sprache verbundene Nationalkultur.149
Den genannten Vorteilen stehen allerdings eine Reihe Nachteile gegenüber:
Gleichgültig welche bereits vorhandene und genutzte Sprache ausgewählt wird: Die
jeweiligen Muttersprachler sind sprachlich im allgemeinen im Vorteil, denn nur in
ihrer Muttersprache können die meisten Menschen ihre Gedanken am besten und in
ausgereifter Form artikulieren. Hinzu kommt der benötigte zusätzliche Lernaufwand bei den Nicht-Muttersprachlern, um die internationale Kommunikationsfähigkeit nach diesem System zu erreichen. So berichtet Helmar Frank:150

147 Hierunter wird die Gesamtheit von Institutionen und Mitteln verstanden, die dazu dienen, die
sprachliche Kommunikation zu realisieren und aufrecht zu erhalten (Dolmetscher, Übersetzer,
sowie Fortbildungsangebote für diese, Lehrmittel, Datenbanken, Technische Ausrüstung,
Übersetzungskabinen). Hier insbesondere gemeint im Sinne der praktischen
Nutzungsmöglichkeiten der Sprache.
148 Vergleiche Lobin 1979, S.85 (Abdruck in Piotrowski & Frank 2002, S. 109).
149 ebenda
150 http://wwwcs.upb.de/extern/fb/2/Kyb.Paed/frank.html
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„1. Wird Englisch (oder eine andere ethnische Sprache) als erste Fremdsprache gelernt,
dann werden dafür bis zum Abitur mindestens 1500 Lernstunden 151 aufgebracht, was
ungefähr einem Arbeitsjahr, im Mittel also etwa 3% eines Arbeitslebens und damit 3%
des Bruttosozialproduktes entspricht. Schon weil diese Investition im englischen (bzw.
dem etwaigen anderen) Sprachraum nicht aufgebracht werden muß, ergäbe sich aus
einer etwaigen Vorrangstellung dieser Sprache eine Wettbewerbsverzerrung, die auf
Dauer zur Hegemonie152 führte.
2. Nur etwa jeder Dreizehnte kann erwarten, nach den rund 1500 schulischen Lern stunden die Vorrangsprache (Englisch) so gut zu beherrschen, daß er im späteren Berufsleben gegenüber Fachkollegen mit dieser Muttersprache nicht schon aus sprachlichen Gründen unterlegen ist153; von der fachlichen Unterlegenheit abgesehen, die
durch den relativen Zeitverlust wegen des Sprachenlernens zuungusten der fachlichen
Perfektion entstand. [...]“154

Gemäß einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2005 sind 56% der Bürger in den
EU-Mitgliedsstaaten überhaupt in der Lage, sich in einer anderen Sprache als ihrer
Muttersprache zu unterhalten.155

Abbildung 1: EU-Bürger: Wieviele Fremdsprachen werden gut genug gesprochen,
umhttp://wwwcs.upb.de/extern/fb/2/Kyb.Paed/lobin.htm
sich darin zu unterhalten?
151
152 HEGEMONIE
Quelle:
Opinion
& Social
2006: S.3
Die Vorherrschaft bzw. Überlegenheit einer Institution bzw.
einesTNS
Staates,
einer
Organisation
usw. insbesondere in politischer und militärischer, aber auch in wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht etc.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hegemonie
153 Nach Lobin erreichen trotz dieses Lernaufwandes weniger als 10% der Schüler eine ausreichende
sprachliche Fähigkeit (Lobin 1979, S.83 / Piotrowski & Frank 2002, S.107)
154 Frank 1983, Abdruck in Piotrowski & Frank 2002, S.83
155 TNS Opinion & Social 2006: S.3
Anzahl der befragten Personen: n=28.694 (alle Länder / n schwankt bei einzelnen Ländern
zwischen 500 [Malta] und 1.557 [Deutschland], liegt aber in den meisten Fällen bei 1.000)
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Dies bedeutet aber nicht, dass sich 56% der EU-Bürger miteinander verständigen
können, denn unberücksichtigt bleibt das Problem, wie sich beispielsweise ein
Deutscher mit Englischkenntnissen und ein Franzose mit Italienischkenntnissen verbal verständigen soll. „Mindestens eine Fremdsprache“ bedeutet eben nicht, dass
es sich um eine gemeinsame Sprache handelt.
So ist Englisch zwar die meist gesprochene Fremdsprache innerhalb der EU, allerdings wird sie nur von 38% der EU-Bürger als gemeinsame Fremdsprache verwendet,
hinzu kommen 13% Muttersprachler.156

Abbildung 2: Die meistgesprochenen Mutter- und Fremdsprachen in der EU
Quelle: TNS Opinion & Social 2006: S.4

Es ist darüber hinaus nicht anzunehmen, dass die Gruppe der Zweitsprachler von
einer gleichmäßig ausgeprägten Fähigkeit zur Kommunikation in dieser gekennzeichnet ist. Zum einen basierte die Umfrage auf einer Selbsteinschätzung der
Sprachkenntnisse, zum anderen ist das Erreichen einer besseren Kommunikationsfähigkeit in der Zweitsprache im allgemeinen mit höheren Kosten verbunden. Über-

156 a.a.O. S. 4
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haupt ist die Fremdsprachfähigkeit keineswegs gleich verteilt, worauf auch in der
Zusammenfassung der Umfrage hingewiesen wird:
„Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Sprachkenntnisse sowohl über den geografischen Raum Europas als auch über die soziodemografischen Gruppen ungleichmäßig
verteilt sind.“157
„Ein “mehrsprachiger” Europäer ist wahrscheinlich jung, gut ausgebildet oder studiert
noch, in einem anderen Land als dem Wohnsitzland geboren, benutzt Fremdsprachen zu
beruflichen Zwecken und ist lernmotiviert. Es hat somit den Anschein, dass die Vorteile
der Mehrsprachigkeit einen Großteil der europäischen Gesellschaft nicht erreichen.“ 158

Die Motivation der EU-Bürger, eine Fremdsprache zu lernen wird als gering angegeben: 18% gaben an, in den vergangenen zwei Jahren eine Fremdsprache gelernt
oder ihre Kenntnisse verbessert zu haben, 21% haben sich dies für das kommende
Jahr vorgenommen. Als sehr aktive Fremdsprachenlerner werden nur 12% der EUBürger ausgemacht. Diese haben sowohl ihre Fremdsprachkenntnisse in der Vergangenheit verbessert und auch vor, im nächsten Jahr eine Verbesserung zu erreichen.
159

Als wesentliche Faktoren, die auf den Willen zum Erlernen von Fremdsprachen
demotivierend wirken, nennt die Umfrage Zeitmangel (von 34 % der befragten
genannt), fehlender Ansporn (30 %) sowie die Unterrichtskosten (22 %).160
Gesamte Nationen mit einer anderen Nationalsprache als der zum internationalen
Austausch festgelegten, haben einen erheblichen finanziellen Mehraufwand für die
notwendige Ausbildung zu bewältigen: Investitionen in Institutionen, Ausbildung der
Lehrer, Löhne, Lehrmaterialien. Hinzu kommt der bereits erwähnte Zeitaufwand.
Im Gegenzug haben die Nationen, deren Nationalsprache zugleich die international
gebrauchte Sprache ist, direkte Vorteile: Wesentlich geringere Ausgaben für den
157
158
159
160

ebenda
a.a.O. S. 5
ebenda
ebenda
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Fremdsprachenunterricht,161 während gleichzeitig die weltweite Verwendung dieser
Nationalsprache den Zugang zu wirtschaftlichen Märkten erleichtert. Allein durch
den Verkauf von Sprachdiensten wie Sprachunterricht, Lehrertraining, beratende
Hilfe und Waren wie Bücher, Fernsehserien (welche verstärkt in dieser Sprache
gelesen / geschaut werden) sowie Mithilfe bei Produktion und Verkauf von Unterrichtsmaterialien ergibt sich ein bedeutendes wirtschaftliches Plus. 162 Prof. Dr.
François Grin, Experte für Sprachökonomie an der Genfer Universität, kommt in
seinem Bericht „Fremdsprachen-Unterricht als Instrument der Politik“ zu dem
Ergebnis, dass Großbritannien aufgrund der zur Zeit bestehenden Vorherrschaft des
des Englischen mindestens 10 Milliarden Euro jährlich einnimmt. 163
Die Bevorzugung einer oder weniger Sprachen hat außerdem Auswirkungen auf die
übrigen Sprachen und der zugehörigen sprachgemeinschaftlichen Kulturen. 164 So
richtet sich das Interesse des Sprachlernenden vorrangig auf die Landeskultur der
Verständigungssprache. Zwangsläufig werden Kulturprodukte (Bücher, Musik etc.)
wie auch Ergebnisse der Wissenschaft in immer stärkerem Maße in der international
gebrauchten Sprache aufgenommen. Diejenigen, deren Fremdsprachenfähigkeiten
weniger gut sind, sind entsprechend benachteiligt; von der Problematik selbstständig einen Text korrekt in einer Fremdsprache zu verfassen ganz zu schweigen.
Der kulturelle Einfluss einer zur internationalen Sprache ausgewählten Nationalsprache zeigt sich deutlich bei der englischen Sprache, welche aktuell de facto den
Status einer internationalen Verkehrssprache hat: Nach einer Übersicht von Koller 165
161 Vergleiche Phillipson 2004, S.148f.
So ist in Großbritannien das Fremdsprachenlernen weit weniger ausgeprägt. So lernen nur ca.
10% der Briten über 16 Jahren weiterhin eine Fremdsprache (S.21). Britische Schüler können
seit 2002 ab 14 Jahren Fremdsprachenunterricht abwählen (S.21 und S.148). Siehe auch
Fußnote 105.
162 Claude Piron berichtet von der Aussage des Präsidenten des British Council: „Die englische
Sprache bringt uns [den Briten] mehr ein, als das Öl der Nordsee“.
(Übersetzt aus: Piron 2005, S.105, linke Spalte)
163 Grin 2005; S. 7
Siehe auch: http://www.liberafolio.org/2006/derksgrin/
164 Vergleiche hierzu auch Groh 2001 (Abdruck in Pietrowski & Frank 2002, S.188ff.)
Dr. ARNOLD GROH (1960) ist Psychologe und Linguist. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Lehrbeauftragter an der Arbeitsstelle für Semiotik der Technischen Universität Berlin.
http://ling.kgw.tu-berlin.de/semiotik/deutsch/person/groh/groh01.htm
165 Koller 2001, S. 30-33
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wurden im Jahre 1987 in 77 ausgewählten Ländern (77 Zielsprachen) insgesamt
65.297 Übersetzungen veröffentlicht. Die Herkunftssprachen mit jeweils über 1000
Titeln sind folgende:

Herkunftssprache Anzahl Prozent
Englisch

32.219

49,34%

Französisch

6.732

10,30%

Russisch

6.595

10,10%

Deutsch

5.077

7,77%

Italienisch

1.725

2,64%

Schwedisch

1.193

1,82%

Sonstige

11756

18,03%

(71 Sprachen)

Abbildung 3: Herkunftssprachen von Übersetzungen in 77 Ländern
Quelle: Koller 2001, S.30-33

Jede zweite Übersetzung wurde aus dem Englischen angefertigt. Die ersten sechs
Sprachen haben zusammen einen Anteil von 82%. Die restlichen 18% verteilen sich
auf 71 Sprachen.

auf der Grundlage des Statistical Yearbook 1999, hrsg. von der UNESCO)
(zitiert nach Blanke 2004, S. 64)
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Die 1999 ins Deutsche insgesamt übersetzte Literatur kommt zu 71,9% aus dem Englischen und zu 10,7% aus dem Französischen. Alle anderen Sprachen fallen faktisch
kaum ins Gewicht: Italienisch 3,3%, Niederländisch 2,4%, Spanisch 2,3%,
Russisch 1,3%.
Herkunftssprache Anteil %
Englisch

71,9%

Französisch

10,7%

Italienisch

3,3%

Niederländisch

2,4%

Spanisch

2,3%

Russisch

1,3%

Sonstige

8,1%

Abbildung 4: Herkunftssprachen der 1999 ins Deutsche übersetzten Literatur
Quelle: Koller 2001, S.30-33

In der Belletristik kommen 90% der Erstauflagen in Deutschland 1999 aus lediglich
vier Sprachen: Englisch (70,2%), Französisch (9,7%), Spanisch (3,8%) und Italienisch
(3,7%). In der Praxis bedeutet Englisch: es wird vor allem aus dem US-Amerikanischen übersetzt.

Herkunftssprache
Englisch

Anteil %
70,2%

Französisch

9,7%

Spanisch

3,8%

Italienisch

3,7%

Sonstige

12,6%

Abbildung 5: Herkunftssprachen der 1999 ins Deutsche übersetzten Belletristik
Quelle: Koller 2001, S.30-33
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Umgekehrt verliert die Sprechergemeinschaft der als internationale Sprache funktionierenden Nationalsprache das Interesse an Sprachen anderer Nationen: In Großbritannien hatten im Jahre 2000 nur 2,8% aller Abgänger von staatlichen Schulen
Französisch als Fremdsprache und 1,1% Deutsch. 166 Die USA importieren selbst nur
2% ihres gesamten Kulturkonsums, dazu gehören neben übersetzter Belletristik
auch Musik-, Film- und andere Kulturprodukte.167
3.1.2 Internationale Kommunikation mittels einer Plansprache
Die betroffenen Interaktionsteilnehmer können sich zur Etablierung einer Kommunikation auch auf eine speziell für die internationale Kommunikation geschaffene
Sprache (Plansprache) einigen. Dies würde folgende Vorteile bringen:
a) Die unter 3.1.1 genannten Vorteile a und b bei der Verwendung einer natürlichen Sprache gelten für dieses Konzept entsprechend: Zur internationalen
Verständigung müssen die Teilnehmer nur eine einzige Sprache lernen und
diese stehen dann in direktem sprachlichen Austausch. Diese sind unabhängig
von Dolmetschern und technischen Hilfsmitteln.
b) Darüber hinaus wird kein Teilnehmer bevorzugt, denn jeder muss diese Sprache neben seiner Muttersprache erlernen, um sich international zu verständigen. Damit ist auch kein Teilnehmer einem anderen ohne weiteren Aufwand sprachlich überlegen.
c) Abhängig vom Sprachsystem ist es prinzipiell jedem Teilnehmer möglich, an
der Entwicklung der Sprache aktiv teilzunehmen (z.B. durch Wortneuschöpfungen).168
166 Die Welt vom 13.02.2002, Seite 6 (im Anhang), siehe auch Fußnote 101
(zitiert nach Blanke 2002a, S.36)
167 Bernard Cassen: Kultur versus Handelsrecht in Le Monde diplomatique Nr. 7155 vom 12.9.2003,
Fußnote 4: http://www.monde-diplomatique.de/pm/2003/09/12.mondeText.artikel,a0026.idx,7
zitiert nach Blanke 2006, S. 310(Hinweis:im Onlinetext fehlt die Prozentangabe in der Fußnote)
168 Über die Ursachen und Möglichkeiten von Sprachwandel durch die Sprecher siehe Philippe 1991
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d) Da keine ethnische Sprechergemeinschaft oder Nation ihre Kultur mit dieser
Sprache verknüpft hat, wird durch Verwendung dieser Sprache als internationale Verkehrssprache keine spezielle Einzelkultur besonders bevorzugt verbreitet.169 Jeder kann sich und seine Kultur gleichberechtigt einbringen. Die
Sprache ist in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht „neutral“.
Die Nachteile dieser Variante sind dagegen folgende:
a) Die Etablierung eines völlig neuartigen Systemes erfordert zunächst viele
Investitionen.
b) Bei der Verwendung einer völlig neuen Sprache gibt es keine Erfahrungen, ob
diese praxistauglich ist.
c) Je nach gewähltem System könnten bestimmte Muttersprachler dennoch
einen höheren Lernaufwand haben als andere. Wenn sich die gewählte Sprache sehr stark an den Europäischen Sprachen orientiert, sind Nutzer nichteuropäischer Sprachen benachteiligt.
Zusammengenommen bietet dieses Lösungskonzept die gleichen Vorteile wie das
nationalsprachliche Konzept, abgesehen von der fehlenden Nutzungsmöglichkeit
einer bereits vorhandenen sprachlichen Infrastruktur. Allerdings bietet nur dieses
Konzept die Möglichkeit, den Aufwand zum Erreichen einer internationalen Verständigungsfähigkeit auf alle Teilnehmer gerechter zu verteilen. Durch die Benutzung
einer neutralen Sprache können alle Sprechergemeinschaften ihre Kultur gleichberechtigt einbringen und vertreten. Die Plansprache wäre für alle Interaktionsteilnehmer eine gemeinsame erlernte Zweitsprache, während die erstgenannte Variante immer eine (große) Gruppe Muttersprachler hätte, die keinen zusätzlichen

169 Vergleiche hierzu Blanke 2004, S.65, beziehungsweise folgende Kapitel 5.3.1
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Aufwand zur Erlangung der internationalen Kommunikationsfähigkeit erbringen
müssen.
In der ersten Variante erfolgt zwangsläufig eine Separierung der Sprecher in mindestens zwei Gruppen: Den Muttersprachlern und den Zweitsprachlern. Hinzu
kommt der bereits erwähnte nicht unerhebliche Lernaufwand und die Tatsache,
dass bei den meisten Menschen dennoch die Kenntnisse und damit Ausdrucksfähigkeiten in der Zweitsprache deutlich geringer als in der Muttersprache sind, so sie
denn überhaupt ausreichend für eine Unterhaltung sind.
Grundsätzlich gilt natürlich auch für eine Plansprache als Zweitsprache, dass ein
gewisser Aufwand erbracht werden muss, um eine Kommunikationsfähigkeit in dieser zu erreichen. Im Vergleich zu natürlichen Sprachen ist dieser allerdings wesentlich geringer, wie im Kapitel Plansprache noch gezeigt werden wird.

3.2 Interkulturelle Kommunikation
Eine gewisse Problematik bei der Definition des Begriffes Interkulturelle Kommunikation stellt die Tatsache dar, dass dieser Terminus sich auf den Begriff ‚Kultur‘
bezieht, der bis heute allen Definitionsversuchen standhielt. 170 Földes verweist auf
Kroeber/Kluckhohn,171 die bereits 1952 insgesamt 164 verschiedene Definitionen
des Kulturbegriffes zusammengetragen haben und weiter auf Laskavceva, 172 nach
der es (im Jahr 2002) mehr als fünfhundert verschiedene Definitionen von Kultur
gibt.173 Laskavceva fasst den Kulturbegriff wie folgt zusammen:
„Kurz zusammengefasst kann man Kultur als Gesamtheit aller Lebensformen einer Gemeinschaft einschließlich der ihnen zugrundeliegenden Werte, Normen und Einstellungen definieren. (OKSAAR 1988: 22) Dies bedeutet, dass die Kultur einer Gemeinschaft ih170 Vgl. Földes 2003, S. 9
171 Kroeber, Alfred L./Kluckhohn, Clyde (1952): Culture: a Critical Review of Concepts and
Definitions. Cambridge, Mass.: Peabody Museum. (Papers of the Peabody Museum of American
Archeology and Ethnology; 47.1) / Online: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=100067373
172 Laskavceva 2002, S. 283
173 Földes 2003, S. 9
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ren Ausdruck in allen Lebensbereichen dieser Gemeinschaft findet, etwa in ihrer Kunst,
im Theater, Kino, Fernsehen, in ihrer Literatur und selbstverständlich auch in ihrer Sprache.“174

Interkulturelle Kommunikation lässt sich also als ‚Kommunikation zwischen Kulturen‘ übersetzen. Allerdings findet die Kommunikation nicht zwischen abstrakten
‚Kulturen‘ an sich statt, sondern immer zwischen Menschen als Angehörige der Kulturen, so weist Hans-Jürgen Lüsebrink auch auf mehrere Definitionen des Begriffes
‚Interkulturelle Kommunikation‘ hin, deren Gemeinsamkeit in der „ kommunikativen

Dimension der Beziehungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Kulturen “175
liegt. Im engeren Sinne der zumeist linguistisch ausgerichteten Forschungen
bezieht sich interkulturelle Kommunikation dann ausschließlich auf die Ebene der
unmittelbaren Interaktion, also des zumeist verbalen Dialogs von Angehörigen
unterschiedlicher Kulturen, der aber auch mit anderen kommunikativen Mitteln wie
Gesten, Körperbewegungen und Tonfall geführt oder unterstützt wird. 176 Eine Definition, die noch dazu den Begriff interkulturelle Kommunikation von dem der internationalen Kommunikation abgrenzt, bringt Schugk:
„So kann die interkulturelle Kommunikation grundsätzlich auch innerhalb einer Nation
stattfinden, nämlich zwischen Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen, genauso
wie die internationale Kommunikation auch innerhalb eines Kulturkreises stattfinden
kann. Insofern sind interkulturelle und internationale Kommunikation zwei unterschiedliche Bereiche, die sich jedoch teilweise überschneiden, ohne aber identisch zu sein.“ 177

Eine interkulturelle Kommunikation bedeutet also nicht zwingend, dass die Kommunikation zwischen Angehörigen unterschiedlicher Muttersprache stattfindet, diese
174 Laskavceva 2002, S. 283
Oksaar, Els: Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung. Göttingen 1988.
(Berichte aus den Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg 6
(1988), H. 3).
175 Lüsebrink 2008, S.8
176 Lüsebrink erweitert anschließend den Begriff der Interkulturellen Kommunikation, so dass er
neben der interpersonalen Interaktion auch die Ebene der mediatisierten Interkulturellen
Kommunikation einbezieht, also die mediale Darstellung Interkultureller Kommunikation, die
zugleich verschiedene Formen der alltagsweltlichen Interkulturellen Kommunikation darstellt,
aber auch stilisiert und prägt. (Lüsebrink 2008, S. 8) Ich werde mich aber im folgenden auf die
engere Auslegung Interkultureller Kommunikation beziehen.
177 Schugk, Michael (2004): Interkulturelle Kommunikation. Kulturbedingte Unterschiede in Verkauf
und Werbung. München: Vahlen. Seite 52
Zitiert nach Lüsebrink 2008, S. 8
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können sehr wohl die selbe Muttersprache sprechen, aber zum Beispiel aus unterschiedlichen kulturellen Milieus stammen, und daher unterschiedliche Werte, Normen und Einstellungen verinnerlicht haben, was dann Probleme hervorruft, wenn
eine Interaktion mit einem Gegenüber stattfindet, dessen Werte, Normen und Einstellungen abweichend sind.
Letzten Endes lässt sich jede Kommunikation als eine interkulturelle verstehen, da
jeder Mensch als Individuum eine ihm eigene, einzigartige persönliche Kultur hat. 178
Beispiele für interkulturelle Kommunikationsprobleme
Eine Chinesin besucht ihre deutsche Freundin. Diese fragt die Chinesin, ob
sie einen Tee möchte, die typisch chinesisch mit „Nein, danke!“ als Ausdruck
der Höflichkeit reagiert – und folgend ‚natürlich‘ auch keinen Tee bekam,
worauf sie sich enttäuscht fühlte, da ‚übersetzt‘ das „Nein, danke!“ eigentlich „Ja, aber das ist sehr umständlich für dich!“ bedeutet. Doch die deutsche Freundin weiß, dass ihre chinesische Freundin kein direkter Typ ist,
fragt erneut – und erhält nun ein „Ja, gern!“ als Antwort. 179
Als weitere Beispiele für Probleme interkultureller Kommunikation auf (scheinbar)
sprachlicher Ebene seien verschiedene Konzepte genannt, die mit Begriffen wie
Ehe, Freundschaft oder Vertrag verbunden sind. Es ist egal, ob die interagierenden
Personen hierbei die gleiche Muttersprache, eine gemeinsame Fremdsprache oder
eine Plansprache sprechen: Die jeweils mit den Begriffen verknüpften Konzepte
müssen für alle Interaktionsteilnehmer identisch sein, damit eine problemlose Verständigung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, muss den Teilnehmern zumindest
bewusst sein, dass Begriffe von den Partnern möglicherweise anders gedeutet wer178 Siehe auch Hamburger 2009, S. 132;
Franz Hamburger sieht die Bedeutung einer interkulturellen Erziehung darin, dass sie dazu
verhilft „die Mehrdimensionalität einer interpersonellen Kommunikation als einer allgemein
interkulturellen zu erschließen.“ (ebenda)
179 Vergleiche Wang 2009
Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

77

3.2 | Interkulturelle Kommunikation

den: Ist eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich? Ab wann wird
man als Freund bezeichnet? Wie bindend ist ein Vertrag?
Probleme im Zuge Interkultureller Kommunikation sind also nicht als originär
sprachbedingte Probleme anzusehen, allerdings ermöglicht eine gemeinsame Sprache die Verständigung über unterschiedliche sowie die Aushandlung gemeinsamer
Werte, Normen und Einstellungen ebenso wie die Verständigung und Abstimmung
über die den sprachlichen Begriffen hinterlegten Konzepten. Dies ist dann die
bereits erwähnte metasprachliche Funktion der Sprache.
Metakommunikation als Lösung
Das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun macht darüber hinaus
deutlich, dass selbst eine gemeinsame Sprache nicht automatisch gelingende Verständigung bedeutet, da jede übermittelte Nachricht sowohl mit ‚vier Zungen
gesprochen‘ als auch mit ‚vier Ohren gehört‘ wird, auf der Ebene der Sachaussage,
der Selbstkundgabe, der Beziehungsbotschaft und dem Appell. Wird eine dieser
Ebenen bevorzugt gesendet (gesprochen) oder empfangen (gehört), kommt es zu
Störungen in der Kommunikation.180 Am obigen Beispiel der chinesisch-deutschen
‚Tee-Kommunikation‘ verdeutlicht:181
Die Chinesin sagt (Sender): Nein danke, ich möchte keinen Tee!
Sachaussage: Die Ablehnung ist Teil des Höflichkeitsrituals.
Selbstkundgabe: Ich möchte keine Umstände machen. Ich bin ein höflicher Mensch.
Beziehungsbotschaft: Ich freue mich über das Angebot, aber als Gast
darf ich dich nicht mit vielen Arbeiten belasten.
Appell: Wenn du dein Angebot ernst meinst, dann hör auf zu fragen
und koch mir einfach einen Tee.
Die Deutsche hört (Empfänger): Nein danke, ich möchte keinen Tee!
180 Vgl. Schulz von Thun 2009, S. 44 ff.
181 Nach Kumbier/Schulz von Thun 2009, S. 13
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Sachaussage: Es ist kein Tee erwünscht.
Selbstkundgabe: Ich möchte keinen Tee.
Beziehungsbotschaft: Danke für das Angebot!
Appell: Bemüh dich nicht weiter!

Die Lösung liegt in der Metakommunikation, in der beide Kommunikationspartner
die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren zum Thema machen. Dabei
kommt dann heraus, dass in der chinesischen Kultur viel Wert auf Höflichkeit
gelegt wird (und diese Maske der Höflichkeit die inneren Gefühle, Motive und Wünsche versteckt), ein chinesischer Gastgeber würde dennoch einfach einen Tee
anbieten und damit dem Gast gegenüber ausdrücken, dass er willkommen ist.
Umgekehrt ist die deutsche Seite der Kommunikation in diesem Fall sehr sachbezogen, es wird erwartet, dass man das Angebot mit einem klaren ‚Ja‘ annimmt, während ein ‚Nein, danke‘ bedeutet, dass man entweder keinen Durst hat oder einfach
keinen Tee mag.

3.3 Fazit des Kapitels
Zum gelingenden internationalen Verstehen reicht es nicht aus, dass jeder in seiner
Muttersprache kommuniziert und einfach damit rechnet, verstanden zu werden.
Eine technische Lösung des Problems ist nicht abzusehen und würde darüber hinaus
nicht den Erfordernissen an eine kohäsionsfördernde Sprache genügen.
Damit Verständigung gelingen kann, ist es notwendig, sich auf ein „Zeichensystem“, auf eine Sprache, zu beschränken. Nur dann kann auch eine Unabhängigkeit der Sprecher von anderen Menschen oder technischen Systemen erreicht werden. Diese offensichtlich notwendige Beschränkung ist allerdings nicht ohne Gefahren: David Crystal vermutet, dass von den rund 6000 Sprachen der Welt die Hälfte
in den kommenden 100 Jahren „sterben“. Er nennt als Folgen:
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„Weniger Leben, Reichtum, Spannung. Außerdem ist jede Sprache ein Wissens- und
Kulturschatz, denken Sie an die jeweiligen Literaturen. Drittens: Jeder von uns liebt sei ne Sprache, weil sie eng verbunden ist mit uns selbst, unserer Identität, unserer Herkunft.“182

Zu bedenken ist auch, dass die Verbreitung bisheriger Nationalsprachen in einem
internationalen Maßstab nicht auf der Tatsache beruht, dass eben diese Sprachen
am besten von allen zur internationalen Verständigung geeignet sind (bzw. waren).
Auch wurde diesen Sprachen nicht in einem demokratischen Verfahren die allgemeine Akzeptanz zur Erfüllung dieser Aufgabe zugesprochen. Vielmehr ist die Verbreitung in der Regel mit politischen beziehungsweise wirtschaftlichen Machtverhältnissen verbunden. Der Kolonialismus ist hierfür ein Beispiel.183
Am Problemfeld der interkulturellen Kommunikation wurde deutlich, dass Verständigungsprobleme nicht zwangsläufig auf die verwendete Sprache zurückzuführen
sind, zumindest sofern diese von beiden Partnern beherrscht wird. Eine gemeinsame Sprache trägt jedoch dann zur Lösung ‚Interkultureller Kommunikationsprobleme‘ bei, wenn sie eine gelingende Metakommunikation ermöglicht. Beide Partner müssen dazu über hinreichende Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeiten in
dieser Sprache verfügen. Darüber hinaus müssen sie sowohl das Bewusstsein für die
„unterschiedlichen Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und Handelns“ haben, „sich ihrer eigenen kulturellen Konzepte bewusst sein“ und schließlich auch den Willen haben, dies zu lösen, aufeinander zuzugehen und darüber zu
sprechen.184
Im Falle ungleicher Muttersprachen der Kommunikationsteilnehmer kann die Verwendung einer Plansprache als Kommunikationsmedium im Vorteil gegenüber einer
natürlichen Sprache sein, wenn die Plansprache für alle Teilnehmer leichter erlern-

182 In einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“: „Alle zwei Wochen verschwindet eine Welt“,
Ausgabe vom 02.03.2001, S.31 (Abdruck im Anhang)
(zitiert nach Blanke 2002b, Seite 41)
183 Vergleiche hierzu auch Piotrowski 2000, S.184-185 und Blanke 2002c, S.65
184 Vgl. Barrios 2009, S. 257
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bar, durch sie sicherer verwendbar und verständlicher ist als die natürliche Sprache. Was genau eine Plansprache ist, soll nun im folgenden Kapitel gezeigt werden.

4. Plansprachen
4.1 Begriff der Plansprache
Eine Plansprache ist ein nach bestimmten Kriterien und Vorstellungen geschaffenes
sprachliches System, das der Erleichterung der menschlichen Kommunikation auf
internationaler Ebene dienen soll.185 In der Sprachwissenschaft bilden Plansprachen
eine Untergruppe der ‚künstlichen Sprachen‘ 186. Die bewusste Erzeugung dieses
Sprachsystemes unterscheidet eine Plansprache von ‚natürlichen Sprachen‘, die
über einen langen Zeitraum ohne bewusste Kriterienvorstellungen entstanden. Andere geläufige Bezeichnungen für Plansprachen sind ‚Welthilfssprachen, Universalsprachen, Kunstsprachen, künstliche Welt(hilfs)sprachen, Weltverkehrssprachen‘,
allerdings hat sich in der Fachliteratur der Begriff Plansprache 187 durchgesetzt. Der
Begriff ist insofern auch als ‚neutraler‘ zu bezeichnen, da sowohl die Begriffe
‚Kunstsprache‘ als auch ‚Hilfssprache‘ negative Konnotationen besitzen. In der Be-

185 Vergleiche auch Blanke 2000a, S.38f. und Blanke 200b, S.66f.
186 Blanke weist darauf hin, dass die Bezeichnung „Kunstsprache“ aus mindestens zwei Gründen
untauglich ist: 1) Es werden verschiedene Dinge mit diesem Terminus bezeichnet.
„Kunstsprachen“ oder „Künstliche Sprachen“ sind a) Zeichensysteme der Wissenschaft (z.B.
Formeln der Chemie) und Programmiersprachen, die eine ganz andere Funktion haben als die
„Welthilfssprachen“ wie das Esperanto; und b) gemäß der Tradition die sogenannten
„Welthilfssprachen“
2) Die Gegenüberstellung von „künstlichen“ und „natürlichen“ Sprachen weckt
erkenntnishemmende Assoziationen. „Künstlich“ weckt Vorstellungen im Sinne von
„ausdrucksarm, schematisch, nicht entwicklungsfähig“. „Natürliche“ Sprachen seien
demgegenüber „ausdrucksreich, vielgestaltig und entwicklungsfähig“, was natürlich nicht zu
bestreiten ist. Jedoch treffen diese Eigenschaften in erheblichem Maße für eine
Welthilfssprache wie das Esperanto zu, was im allgemeinen entweder nicht für möglich
gehalten oder von vornherein abgelehnt wird. (Blanke 2006, S.26, Fußnote 17)
187 Erstmals verwendet von Eugen Wüster (1898 – 1977), Begründer der Terminologienormung und
bedeutender Esperantist.
Vgl. Blanke 1986, S.7
http://eo.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bernhard_W%C3%9CSTER
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zeichnung Plansprache ist dagegen der Hinweis auf die Art der Entstehung versachlicht.
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang ferner, dass in der Linguistik sehr
wohl ein „bewusstes Eingreifen in den natürlichen Verlauf des Sprachlebens“ als
Sprachplanung bekannt ist und kommt bei den ‚natürlichen‘ Ethnosprachen in den
zahlreichen Formen normierender Einflüsse vor188 (Beispiel: Die Reform der Rechtschreibung im Deutschen). Sabine Fiedler verweist auf einige in besonderem Maße
sprachplanerischen Prozessen unterworfene Sprachen hin: Die neuhebräische
Schrift- und Umgangssprache Iwrith, die auf malayischer Grundlage entwickelte
Sprache Bahasa Indonesia oder die norwegische Schriftsprache Nynorsk. 189 Mit einem Zitat des polnischen Linguisten Baudouin de Courtenay aus dem Jahre 1908
verdeutlicht

Fiedler,

dass

die

Beibehaltung

eines

Gegensatzpaares

‚natürliche/spontane Sprachentwicklung in Ethnosprachen‘ versus ‚künstliche
Sprachentwicklung in Plansprachen‘ kaum gerechtfertigt ist und einzelne Sprachen
eher zwischen diesen beiden Extremen anzuordnen sind:190
„Zwischen der Umwandlung nur gewisser sprachlicher Details und der Umwandlung der
gesamten Sprache besteht lediglich ein quantitative jedoch kein qualitativer Unterschied.“191

4.2 Geschichte der Plansprachen
Seit dem 16. Jahrhundert bis heute werden 900-1000 Versuche gezählt, eine Sprache zur internationalen Verständigung bewusst zu schaffen. 192 Allerdings sind von
diesen Versuchen nur einige wenige über den Status eines Vorschlages hinausge188
189
190
191

Fiedler 1999, S. 23
a.a.O., S.23f.
a.a.O., S. 24
Jan Baudouin de Courtenay: O języku pomocniczym międzynarodowym. Osobne odbicie z
„Krytyki“. Kraków, 1908, S. 27 / Zitiert nach Fiedler 1999, S. 24
192 Vgl. Blanke 1985, S.66-68 und Blanke 2006, S. 72
Eine genaue Zahl kann nicht angegeben werden, da zu den Versuchen eines
Plansprachenprojektes auch die nur als Manuskript vorliegenden, unveröffentlichten Systeme
zählen.
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kommen und haben eine gewisse Rolle in der praktischen Anwendung gespielt
beziehungsweise spielen diese noch heute. Zu diesen zählen dem Zeitpunkt ihres
Erscheinens nach: Volapük, Esperanto, Latino sine flexione, Ido, Occidental (später:
Interlingue), Basic English und Interlingua, welche im folgenden kurz vorgestellt
werden.193
Volapük194 wurde 1880 veröffentlicht und hatte bis zur folgenden Jahrhundertwende einen gewissen Bekanntheitsgrad. Sie gilt als die erste verbreitete und praktisch verwendete Plansprache.195 Um sich dauerhaft durchzusetzen, war diese Sprache jedoch zu schwer erlernbar: Der Wortschatz war zwar verschiedenen europäischen Sprachen entnommen, allerdings waren die Wörter derart entstellt, dass
selbst die Europäer keine Lernvorteile durch Wiedererkennen hatten. 196 Die persönliche Einstellung des Spracherschaffers Johann Martin Schleyer zu seinem Projekt
behinderte zudem eine freie Sprachentwicklung, da er sich als oberste Instanz
ansah und über die Einführung neuer Wörter entscheiden wollte. Eine kleine
Gruppe beschäftigt sich noch heute mit Volapük.197
Esperanto wurde 1887 veröffentlicht und nimmt eine besondere Rolle unter den
Plansprachen ein. Esperanto wird daher in Kapitel 5 eingehender vorgestellt.

193 Ausführliche Details finden sich bei Blanke 1985 (in Deutsch) und Waringhien 1989 (in
Esperanto); insbesondere zur Rolle des Latein und latinide Plansprachen als internationale
Sprache siehe Blanke 2006, S. 35-47
194 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S.204-218
http://de.wikipedia.org/wiki/Volap%C3%BCk
http://eo.wikipedia.org/wiki/Volapuko
195 Zum Beispiel erlangte die 1866 veröffentlichte und auf musikalischer Grundlage basierende
Plansprache Solresol zwar eine gewisse Popularität, wurde aber außer als Signalsystem der
französischen Marine nicht praktisch verwendet. Per Internet beschäftigt sich eine kleine
Gruppe noch heute mit Solresol.
Vergleiche Blanke 1985, S. 134f.
http://de.wikipedia.org/wiki/Solresol
http://eo.wikipedia.org/wiki/Solresolo
196 Der Sprachenname Volapük wurde aus den englischen Wörtern world = vol und speech = pük [!]
gebildet. Das an vol angehängte a ist die Genitivendung. Volapük bedeutet: Sprache der Welt.
197 Es gibt eine Wikipedia in Volapük:
http://vo.wikipedia.org/wiki/Cifapad
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Latino sine flexione198 ist eine von dem italienischen Mathematiker Giuseppe Peano
im Jahr 1903 veröffentlichte Plansprache. Sie ist eine Form des Lateins, lässt aber
dessen Beugungen (Flexionen) weg. Die Sprache wurde später auch Interlingua
genannt, ist allerdings nicht mit der später von Gode entwickelten Plansprache
Interlingua zu verwechseln. Latino sine flexione hatte etwa 30 Jahre lang eine
gewisse praktische Bedeutung, hauptsächlich unter Wissenschaftlern und Intellektuellen mit Lateinkenntnissen. Der enge Bezug zu Latein und die dadurch fehlende
Selbstständigkeit der Sprache wird als eine ihrer Schwachstellen betrachtet. Es kam
auch hier zu einigen Reformprojekten.
Ido199 ist eine 1907 veröffentlichte Plansprache, die auf der Basis von Esperanto
geschaffen wurde.200 Ido war ein Versuch, Esperanto einfacher, logischer und
‚natürlicher‘ zu machen. ‚Natürlich‘ bedeutet in diesem Fall den verstärkten
Gebrauch romanischer201 Wortwurzeln. Offiziell erklärte sich der französische Professor Louis de Beaufront202 als Erschaffer des Ido. Erst 1980 stellte Gaston Waringhien203 aufgrund einer Untersuchung von Briefwechseln fest, dass Ido zumindest von
198 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S.143-145
http://de.wikipedia.org/wiki/Latino_sine_flexione
http://eo.wikipedia.org/wiki/Latino_sen_fleksio
199 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S. 183-201
Ido bedeutet im Esperanto „Nachkomme, Abkömmling“ und steht in der Sprache Ido selbst als
Abkürzung für „Idiomo Di Omni“ („Sprache für alle“).
http://de.wikipedia.org/wiki/Ido
http://eo.wikipedia.org/wiki/Ido
Wikipedia in Ido: http://io.wikipedia.org/wiki/Frontispico
200 Die Annahme, Ido sei einfach ein verbessertes Esperanto, ist allerdings falsch. Es handelt sich
um eine eigenständige Plansprache. Siehe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Ido_kaj_Esperanto
201 Die romanischen Sprachen sind ein Zweig der indogermanischen Sprachen. Ihre „Ursprache“ ist
das gesprochene Latein (Vulgärlatein).
http://de.wikipedia.org/wiki/Romanische_Sprachen
http://eo.wikipedia.org/wiki/Latinida_lingvaro
202 LOUIS DE BEAUFRONT (1855-1935), eigentlich Louis Chevreux war der erste französische Esperantist.
Er wurde von Zamenhof, dem Initiator des Esperanto, als Repräsentanten des Esperanto in das
Komitee der Délégation (s. Fußnote 204) entsandt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Beaufront
203 GASTON WARINGHIEN (1901-1999) war ein französischer Sprachwissenschaftler und
Religionshistoriker. Er ist Mitautor der maßgeblichen Esperanto-Grammatik und Initiator des
wichtigsten einsprachigen Wörterbuches in Esperanto (PIV – Plena Ilustrita Vortaro). Er schrieb
eine Vielzahl an Artikeln und Essays über Literatur und Geschichte des Esperanto, unterrichtete
Esperanto, war Autor und übersetzte Poesie verschiedener Sprachen ins Esperanto.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_Waringhien
http://eo.wikipedia.org/wiki/Gaston_WARINGHIEN
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2 Autoren, neben de Beaufront noch Louis Couturat, erschaffen wurde. 204 Ido hat
eine besondere Bedeutung für Esperanto, die entstandene Konkurrenz („Ido-Krise“)
sorgte für eine Stabilisierung des Esperanto205 unter anderem durch die Entstehung
der Esperantologie und der Gründung des Esperanto-Weltbundes UEA, Universala
Esperanto-Asocio.206 Als problematisch an Ido stellte sich unter anderem die ständige Reformierung der Sprache heraus. Es gibt noch heute eine kleine Ido-Organisation. Der letzte (europäische) Ido-Treffen fand 2010 in Tübingen mit 20 Teilnehmern aus 6 Ländern statt.207
Occidental / Interlingue208 wurde 1922 von dem deutschstämmigen Edgar von
Wahl209 geschaffen und nach 1945 in Interlingue umbenannt. Die Sprache basiert auf
den romanischen Sprachen und fand ihre Blütezeit in den 20er und 30er Jahren. In
dieser Zeit stellte Interlingue eine Konkurrenz zu Esperanto dar, bis Interlingua veröffentlicht wurde. Zielgruppe waren in westeuropäischem Geist erzogene und
gebildete Intellektuelle, wie es charakteristisch für naturalistische Sprachprojekte
ist. Zuletzt wurde 1999 ein Adressverzeichnis von 29 Interlingue-Sprechern aus 16
Ländern veröffentlicht.
http://sezonoj.itgo.com/H-waring.htm
204 LOUIS COUTURAT (1868-1914) war Mitglied des Komitees der „Délégation pour l‘adoption d‘une
langue auxiliaire internacionale“ (Delegation zur Annahme einer internationalen Hilfssprache)
die sich 1901, nach einer Anregung durch den Mathematiker Louis Leau während der Pariser
Weltausstellung 1900, gründete. Ziel war es, die Internationale Vereinigung der Akademien
(Association internationale des Académies) zur Auswahl einer Plansprache als internationale
Hilfssprache zu bewegen. Diese erklärte sich jedoch als nicht kompetent, daher bildete die
Délégation besagtes Komitee mit Fachleuten. Als Mitglied desselben durfte Couturat keinen
eigenen Vorschlag unterbreiten. Das Komitee diskutierte 1907 zahlreiche Plansprachenprojekte
und einigte sich dann prinzipiell auf Esperanto – sofern die Verbesserungsvorschläge des zu dem
Zeitpunkt anonymen Autors „Ido“ eingebracht würden.
Vergleiche hierzu Blanke 1985, S.185-187 und Korĵenkov 2009, S. 207-226
205 Vergleiche Blanke 2000a, S.78f.
206 Vergleiche Auld 1988, S.68
207 Siehe: http://lokalmagazin.wueste-welle.de/2010/08/20/nachrichten-vom-20-08-10/
und http://www.europa.idolinguo.com/Germania/index.php/DIG/IR2010
208 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S.161-167
http://de.wikipedia.org/wiki/Occidental
http://eo.wikipedia.org/wiki/Okcidentalo
Wikipedia in Interlingue: http://ie.wikipedia.org/wiki/Principal_p%C3%A1gine
209 EDGAR VON WAHL (1867–1948, teilweise auch Edgar de Wahl) erlernte und benutzte zuerst Volapük
und wechselte 1887 zu Esperanto. Er gehört damit zu den ersten Esperantisten.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Edgar_VON_WAHL
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Basic English210 ist eine von Charles K. Odgen ab 1930 veröffentlichte veränderte
(modifizierte) Ethnosprache. Sie benutzt ein begrenztes Vokabular des Englischen,
211

um durch Umschreiben (Paraphrasieren) die fehlenden Wörter zu ersetzen, zum

Beispiel wird aus ‚to participate‘ (teilnehmen) ‚to take part‘. Basic steht für ‚British – American – Scientific – International – Commercial‘. Innerhalb weniger Jahre
entstand umfangreiche Literatur, jedoch war auch die sprachwissenschaftliche Kritik erheblich. Es entstanden weitere Projekte aufgrund anderer Ethnosprachen.
Interlingua212 schließlich ist eine Plansprache, die 1951 von Alexander Gode 213 veröffentlicht wurde. Sie stellt eine Synthese der Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch dar, ist allerdings noch ‚naturalistischer‘ als
Occidental/Interlingue.
Wie bei Occidental / Interlingue bereits erwähnt, zielen die Befürworter naturalistischer Plansprachen in erster Linie auf eine gewisse soziale Schicht: die der westlich erzogenen und gebildeten Intellektuellen. Der Grundgedanke ist bei derartigen
Plansprachen, dass sich die Begriffe der modernen Wissenschaft, Zivilisation und
Kultur auf der Grundlage der westeuropäischen, insbesondere den romanischen
Sprachen, entwickelt hätten.214

210 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S. 146-149
http://de.wikipedia.org/wiki/Basic_English
http://eo.wikipedia.org/wiki/Baza_Angla
211 Das Vokabular umfasst 850 Wörter, hinzu kommen aber noch internationale Wörter (Telefon,
Hotel...), Zahlen, Maße, Wochentage, Eigennamen und Fachausdrücke. Zusammengesetzte
Wörter sind nicht mitgezählt (z.B. bookkeeper – Buchhalter).
212 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S. 174-183
http://de.wikipedia.org/wiki/Interlingua_%28Plansprache%29
http://eo.wikipedia.org/wiki/Interlingvao
Wikipedia in Interlingua: http://ia.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Frontispicio
213 ALEXANDER GOTTFRIED FRIEDRICH GODE-VON AESCH (1904 – 1970) unterichtete Deutsch und Latein an den
Universitäten in Columbia und Chicago.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gode
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gode
http://eo.wikipedia.org/wiki/Alexander_GODE
214 Vergleiche hierzu Blanke 1985, S.174-175
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Derartige Sprachprojekte sind als eurozentristisch einzustufen. Blanke führt eine
Äußerung von Adolf M. Fritzsche auf, welche die Grundelemente naturalistischen
Denkens recht plakativ verdeutlicht: In elitärer Denkweise werden die (romanischen) Sprachen des Abendlandes für die geistige Entwicklung als grundsätzlich
überlegen angesehen und daher dürfe eine internationale Sprache in keiner Weise
mit den „natürlichen“ Prinzipien dieser Sprachen brechen. Laut Blanke identifizierte sich Gode weitgehend mit dieser Haltung. 215 Eine naturalistische Kritik im
Sinne Fritzsches ist indiskutabel in Bezug auf eine Plansprache, deren Zweck die
Schaffung einer Möglichkeit zur internationalen Verständigung für alle Menschen
ist. Sie schließt in elitärer Denkweise von vornherein einen Großteil der Menschen
aus und ist einseitig in ihrer Weltsicht.

4.3 Entwicklung einer Plansprache
Blanke weist darauf hin, dass es unterschiedliche Einteilungsverfahren von Plansprachensystemen gibt, von denen die meisten sprachstrukturell orientiert sind. 216
Durch eine derartige Einteilung wird jedoch häufig nicht deutlich, welche praktische Bedeutung eine Plansprache erlangen konnte. Außerdem unterscheiden viele

215 „Wenn ich behaupte, daß die Idee ‚maximale Natürlichkeit bei maximaler Regelmäßigkeit‘
abwegig ist, so habe ich dazu folgendes zu sagen: Keine unserer modernen Kultursprachen ist
auch nur annähernd ‚regelmäßig‘ (von den alten Sprachen gar nicht zu reden!), und die
Forderung nach Regelmäßigkeit zu erheben läuft darauf hinaus, das Problem – d.h. die Aufgabe
– zu verfälschen und demjenigen, der an der Lösung arbeitet, Vorschriften zu machen, die sich
in keiner Weise aus der Zielsetzung ergeben: Das ewige Geschwafel von der leichten
Erlernbarkeit ist nichts als eine Verbeugung vor dem Proletarier, dem aber, im Grund
genommen, die internationale Sprache – gleichviel ob leicht oder schwer erlernbar – völlig
gleichgültig ist. Es würde gar nichts schaden, wenn die internationale Sprache letzten Endes
etwas schwieriger ausfiele, als man sich dies vorher vorgestellt hatte. Das geistige Niveau des
Abendlandes würde durch ein Fernhalten der Schwachköpfe von dem internationalen Forum nur
einen Auftrieb erhalten. Aber keine Sorge, der ungeistige Mensch wird die internationale
Sprache ohnehin nicht lernen... Was wir brauchen, ist keine weitere Diskussion des ‚Problems‘
weitgehendster Regelmäßigkeit im Rahmen höchstmöglicher Natürlichkeit, sondern ganz einfach
die Einsicht, daß sie mit den großen geschichtlich gegebenen Sprachen des Abendlandes
harmonieren muß und in nichts mit ihnen kollidieren darf.“ (Fritzsche 1958, S.45-48 / zitiert
nach Blanke 1985, S.177)
216 Vergleiche hierzu Blanke 2000a, S. 50-59
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Übersichten und linguistische Handbücher, laut Blanke, nicht oder nur unzureichend
zwischen Projekt und Sprache. Gerade dies ist aber entscheidend, da nur in der
konkreten schriftlichen und mündlichen Kommunikation Sprache existieren kann.
Blanke hat daher eine Klassifikation gemäß der Rolle einer Plansprache in realer
Kommunikation eingeführt.217 Dazu beschreibt er 28 „Etappen“ 218, anhand derer es
methodologisch möglich wird, den gleitenden Übergang zwischen einem Sprachprojekt von seinem ersten Entwurf bis hin zu einer in umfangreicher Praxis angewandten Sprache fassbar zu machen. Diese Etappen werden allerdings nicht unbedingt
nacheinander durchlaufen. Manche verlaufen gleichzeitig oder gehen ineinander
über. Dies ist auch abhängig von dem jeweiligen Plansprachensystem. Bestimmte
Elemente einer Etappe können auch in einer anderen auftauchen. Je nachdem wie
weit ein System innerhalb dieser Etappen vorangeschritten ist, unterteilt Blanke
die Plansprachensysteme stark vereinfacht in die drei Gruppen Plansprachenprojekt, Semiplansprache und Plansprache.

217 Erstmals in Blanke 1985, erweitert in Blanke 2000a. Zuletzt veröffentlicht und aktualisiert in
Blanke 2006 (S. 49 - 98). Auf letztere Version wird im weiteren Bezug genommen.
218 Blanke weist darauf hin, daß die Anzahl und Charakterisierung der Etappen sicherlich noch nicht
vollständig ist und präzisiert werden kann.
88

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

4. | Plansprachen

Gruppe

Etappe

Kurzbeschreibung der Elemente219

1 Manuskript

Projekt ist schriftlich fixiert, aber unveröffentlicht, damit weitgehend unbekannt.

2 Veröffentlichung

In unterschiedlich detaillierter Ausarbeitung.
Esperanto von Zamenhof (1887) als
Sprachskizze in einer 40-seitigen Broschüre,
Neo von Alfandari (1961) als 1300-seitiges
Werk.

3 Lehrmittel

Herstellung von Grammatiken, Wortlisten,
Texten. Oft zusammen mit Etappe (2).

4 Werbung

Oft unter Anhängern bereits verbreiteter Systeme (z.B. für Esperanto unter Volapükisten,
für Ido unter Esperantisten).

5 Zeitschriften

Herausgabe einer kleinen internationalen
Zeitschrift in oder über die neue Sprache.
Durch die enthaltenen Texte entsteht erste
Sprachpraxis. Oft verbunden mit (4).

Plansprachen- 6 Korrespondenz
projekt

Typischerweise der Anfang jeder plansprachlichen Praxis.

7 Übersetzungen und
Originaltexte

Zumeist Alltagsthemen und Belletristik, diese
werden oft bereits unter (2) oder (3) angeboten. Je nach Erfolg des Projektes wird die
Übersetzungsarbeit intensiviert. Originaltexte
entstehen oft bereits unter (2), jedoch in geringerer Anzahl als Übersetzungen, die geeigneter sind, die Leistungsfähigkeit des Systems
zu testen und evtl. zu korrigieren.

8 Mündliche Konversation

Die Verwendung zur mündlichen Konversation
ist selbst bei bis hin zu (7) entwickelten Projekten nicht selbstverständlich. Findet sie
aber statt, macht sie nicht selten Mängel der
mündlichen Anwendbarkeit der Sprache deutlich (Beispiel: Volapük).

9 Organisationen

Kleine Organisationen der Freunde der Plansprache entstehen, oftmals identisch mit den
Abonnenten der ersten Zeitschriften.

219 Verkürzte Darstellung, vergleiche Blanke 2006, S.65-71
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Gruppe

Etappe
10 Zunahme der
Textproduktion

Übersetzungen; in den Zeitschriften vor allem
Originaltexte. Entstehung neuer Textsorten.

11 Kurse

Neben dem bisher vorherrschenden Selbststudium zum Erlernen der Sprache entstehen private Kurse.

12 Kleine
Sprachgemeinschaft

Bedürfnis und Ausdruck einer sich entwickelnden kleinen Sprachgemeinschaft sind die Zunahme der Korrespondenz, der persönlichen
Kontakte, das Erscheinen weiterer Zeitschriften, national und international differenziert.

13 Diskussion sprachlicher
Fragen

In den Zeitschriften werden sprachliche Fragen zunehmend diskutiert (z.B. über die richtige Verwendung grammatischer Erscheinungen und des Wortschatzes), ebenso Wortneubildungen und verschiedene sprachliche Vorschläge, die sich als praktische Bedürfnisse zu
ergeben scheinen oder als Reformvorschläge
gedacht sind. Es können Voraussetzungen für
die Entstehung einer spezifischen sprachwissenschaftlichen Disziplin entstehen (siehe 17,
20, 21)

Semiplanspra- 14 Fachkommunikation
che

90

Kurzbeschreibung der Elemente

Mit zunehmender Verwendung der Sprache
bildet sich eine nach Berufsgruppen differenzierte Sprachgemeinschaft. Es entstehen zunehmend Fachtexte, gegebenenfalls auch
Fachzeitschriften und -organisationen, abhängig von der Stärke der Sprachgemeinschaft.
Das wiederum beeinflusst positiv die Schaffung fachsprachlicher Glossare oder Wörterbücher, später auch die Herausbildung und
Anwendung von Prinzipien für die Bildung von
Termini (Fachwörtern).

15 Veranstaltungen

Das Bedürfnis nach internationaler mündlicher Kommunikation wächst mit der Entwicklung der Sprachgemeinschaft. Neben privaten
Kontakten werden internationale Begegnungen bis hin zu (Welt-)Kongressen organisiert.

16 Differenzierung der
Struktur der
Sprachgemeinschaft

Die zunehmende praktische Anwendung der
Sprache erfordert eine differenziertere Organisierung der Sprachgemeinschaft. Auf mehreren Ebenen entstehen Organisationen (Ortsebene, Region, Land, International). Spezielle
Institutionen werden gegründet (Ausbildung
von Kursleitern, Serviceangebote,Tourismus,
Literaturvertrieb...).
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Gruppe

Etappe

Kurzbeschreibung der Elemente

17 Herausbildung,
Stabilisierung und
Kodifizierung der
Norm

Die schriftliche und zunehmend auch mündliche Verwendung der Sprache wächst quantitativ und qualitativ. Es werden immer mehr
Fachbereiche erfasst, neben der Übersetzungsliteratur bekommt eine eigenständige
Originalliteratur Konturen und ihre Besonderheiten. In der Sprachgemeinschaft sind gute
Übersetzer und Originalschriftsteller bekannt
und geachtet. Ihre Texte tragen bei zur Herausbildung und Stabilisierung einer Norm der
Sprache. Diese wird in entsprechenden Normwerken kodifiziert bzw. festgehalten: Einsprachige Definitionswörterbücher sowie einsprachige kommentierte Grammatiken (jeweils in
der Plansprache).

18 Großveranstaltungen

Internationale Großveranstaltungen (z.B.
Weltkongresse) finden regelmäßig statt. Sie
haben belebende und festigende Wirkung auf
die Sprachgemeinschaft und werden im internationalen Kulturleben registriert.

Semiplanspra- 19 Weltweite Verbreitung
che

20 Interlinguistik

Lehrmittel und Wörterbücher erscheinen für
immer mehr Ethnosprachen und in besserer
Qualität. Die Sprache findet Anhänger auf allen Kontinenten. Allerdings blieb das Hauptverbreitungsgebiet für sämtliche in der Praxis
mehr oder weniger verwendete Plansprachen
bisher immer Europa.
Das Bedürfnis nach wissenschaftlicher Reflexion über Plansprachen in Theorie und Praxis
verstärkt sich innerhalb der Sprachgemeinschaft. Auch die Linguistik kommt nicht umhin, sich mit dem Phänomen zu befassen. Die
zunehmende Zahl von Studien legt den
Grundstein für eine wissenschaftliche Disziplin, die sich allgemein mit Plansprachen befasst (Interlinguistik220) oder einzelnen Systemen zuwendet. Forschungen zu diesen Disziplinen finden Eingang in die allgemeine linguistische Forschung. Interlinguistische Themen werden Gegenstand von Hochschulschriften. Ein Teil der wissenschaftlichen Materialien wird von linguistischen Bibliographien registriert.

220 Für Detlev Blanke ist Interlinguistik kurz gefasst der interdisziplinäre Zweig der
Sprachwissenschaft, „der sämtliche Mittel und Aspekte der internationalen sprachlichen
Kommunikation erforscht“ (Blanke 2006, S. 29; Hervorhebung im Original).
Zu den unterschiedlichen Auffassungen zum Terminus Interlinguistik und der Unterteilung in
allgemeine, spezielle, reine und angewandte Interlinguistik siehe a.a.O. S. 20-31)
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Gruppe

Etappe
21 Heuristische Wirkung

Plansprachen sind in der Praxis inzwischen
ausreichend verankert und erforscht, so daß
die Ergebnisse zu wissenschaftlichen Reflexionen außerhalb der Interlinguistik anregen. Es
kann zur erkenntnisfindender Wirkung plansprachlichen Denkens auf andere Wissenschaftsbereiche kommen. (z.B. die Entwicklung der Terminologiewissenschaft durch Eugen Wüster oder Modelle automatischer Übersetzung wie DLT)

22 Externe Nutzung

Aufgrund der praktischen Leistungen der
Plansprache im internationalen Kulturaustausch erfolgt auch eine Nutzung von staatlichen und privaten Stellen und Instanzen, bzw.
von privaten nichtplansprachlichen Vereinigungen und Institutionen für bestimmte Zwecke. In der Regel als Mittel der internationalen Information und Werbung (z.B. regelmäßige staatliche Rundfunksendungen, Tourismus,
Zeitschriften, Prospekte, Filme, Videos...)

23 Schulen und
Universitäten

Zunehmend erfolgt der Sprachunterricht auch
in staatlichen Strukturen. Lehrer werden ausgebildet.

24 Elektronische Medien

Die Plansprache spielt eine relevante und stabile Rolle auf Tonträgern, in modernen elektronischen Medien, gelegentlich auch im Bereich der Computer-Software.

25 Soziale Differenzierung

Im Laufe ihrer Entwicklung macht die Sprachgemeinschaft soziologisch relevante Differenzierungen durch im Bereich der Weltanschauungen (Religionen, philosophische Richtungen), der Politik (Arbeiter-Organisationen,
politisch unterschiedliche Vereinigungen) und
des Alters (eigenständige Jugendaktivitäten
und -organisationen).

26 Familiensprache

Die häufigen Kontaktmöglichkeiten unter den
Mitgliedern der global verstreut lebenden
Sprachgemeinschaft führen zu internationalen
Familien mit multilingual aufwachsenden Kindern, die die Plansprache als eine Muttersprache im Elternhaus erlernen.

27 Originäre Kultur

Die Sprachgemeinschaft verfügt über eine sie
kennzeichnende Geschichte mit eigenen Traditionen, Idealen, Mythen, Identifikationsmerkmalen (Abzeichen, Fahnen, Liedgut,
Kultfiguren, Kulthandlungen) mit einer eigenen Literatur und eigenem Theaterschaffen.
Es bilden sich Elemente einer eigenen,
ursprünglichen Kultur heraus.

Plansprache

92

Kurzbeschreibung der Elemente

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

4. | Plansprachen

Gruppe

Etappe
28 Sprachentwicklung

Plansprache

Kurzbeschreibung der Elemente
Die einzelnen, oft parallel verlaufenden Etappen führen zu einer Differenzierung der Ausdrucksmittel der Sprache, zur Entwicklung
von Polysemie221 und Synonymie222, von Phraseologismen223 und nur aus der Geschichte der
Sprachgemeinschaft heraus erklärbaren
sprachlichen Besonderheiten und Funktionalstilen (u.a. der Alltagsrede, Belletristik, Wissenschaft, Journalistik, Verwaltung), aber
auch von individuellen Stilcharakteristika einzelner Schriftsteller oder Ansätzen eines Jugendslangs. Es findet also Sprachwandel statt.
Gleichzeitig wirken auf die Sprache international vereinheitlichende Faktoren (Textaustausch, Veranstaltungen, Vorbildwirkung von
Modellschriftstellern und Oratoren, Normwerke, usw.), so dass es keine Aufspaltung in Dialekte gibt, sondern die Grundnorm gewahrt
bleibt.

4.4 Plansprachen heute
Von den bis heute geschätzten 900-1000 Plansprachenprojekten existiert ein Teil
nur in unveröffentlichter Manuskriptform.224 Von den veröffentlichten Systemen
gelangen die meisten nur bis zur Stufe (2) der in 4.3 dargestellten Folge. Nur
wenige gelangen bis zur Stufe (9), bei der etwa die Grenze zwischen Plansprachenprojekt und Semiplansprache zu ziehen ist.
221 POLYSEMIE (griech. polys viel; griech. sema Zeichen)
Die Mehrdeutigkeit von lexikalischen Zeichen wird Polysemie genannt. Wörter, für die sich in
der Regel durch unterschiedlichen Gebrauch in verschiedenen Kontexten und Fachsprachen
verschiedene Bedeutungen herausgebildet haben, nennt man Polyseme.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polysemie
222 SYNONYMIE (aus dem Griechischen συνώνυμος synónymos für gleichnamig) ist eine Beziehung
zwischen lexikalischen Zeichen. Ein Synonym ist ein lexikalisches Zeichen, das die gleiche
Bedeutung hat wie ein anderes lexikalisches Zeichen.
Vereinfacht: Zwei unterschiedliche Wörter mit der gleichen Bedeutung (Orange – Apfelsine)
http://de.wikipedia.org/wiki/Synonymie
http://eo.wikipedia.org/wiki/Sinonimo
223 PHRASEOLOGISMUS (v. griech.: phrazein = anzeigen, vortragen + neulat.: logismus = Wortbildung)
Eine zu einer festen Form geronnene Kette mehrerer Elemente. Die Bedeutung eines solchen
sprachlichen "Fertigbausteins" geht über die rein wörtliche Bedeutung ihrer Bestandteile hinaus.
Beispiel: Die Redewendung „Unter der Hand“
http://de.wikipedia.org/wiki/Phraseologismus
224 Dieses Kapitel basiert auf Blanke 2006, S.73f.
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Eine kleine Zahl der Plansprachenprojekte zählt Blanke zu den Semiplansprachen.
Diese Systeme stehen in ihrer sprachlichen Entwicklung und realen Verwendung
zwischen Projekt und Sprache. Sie spielen zeitlich, regional und in der praktischen
Anwendung eine begrenzte Rolle. Charakteristisch für Semiplansprachen sind: Eine
bedeutsame Menge an Texten, Lehrmitteln und Wörterbüchern, Organisationen und
Zeitschriften, mündliche Verwendung, eine gewisse Rolle als internationales Verständigungsmittel und ähnliches. Allerdings ist die Sprachgemeinschaft so extrem
klein, dass ihre Kommunikationsbereiche stark eingeschränkt beziehungsweise
wenig ausgeprägt sind. Eine lebhafte Entwicklung der Sprache (Sprachwandel) ist
kaum feststellbar.
Zu den Semiplansprachen zählt Blanke Volapük, Latino sine flexione, Ido, Occidental/Interlingue, eventuell auch Basic Englisch sowie Interlingua. Mit jeweils unterschiedlicher Ausprägung erreichten diese etwa die Etappen (15) – (16), Ido wird von
Blanke im Bereich (18) bis (19) angesiedelt.
Die Gruppe der Plansprachen im eigentlichen Sinne wird bis heute nur durch ein
System repräsentiert, dem Esperanto. Das Esperanto hat bisher alle 28 Stufen
durchlaufen und ist gegenwärtig aus dieser Sicht konkurrenzlos.
Blanke weist darauf hin, dass unter bestimmten Bedingungen, die eine starke För derung der genannten Systeme einschließt, prinzipiell aus den Semiplansprachen
vollwertige Plansprachen werden können. Ebenso könnten theoretisch auch andere
Plansprachenprojekte die Entwicklung zur Semiplansprache durchlaufen und so
weiter.
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4.5 Fazit des Kapitels
In der Vergangenheit wurden zahlreiche Versuche unternommen, eine internationale Verständigungssprache zu entwickeln. Ebenso lassen sich unterschiedlichste
Grundkonzepte und Intentionen feststellen. 225 Keiner dieser Vorschläge hatte bis
heute eine Rolle als „Weltsprache“ inne, wie es derzeit das Englische hat.
Betrachtet man aber nur die Plansprachenprojekte, ohne den Vergleich zu den Ethnosprachen zu ziehen, so stellt man fest, dass nur Esperanto seit fast 120 Jahren
seine Funktionsfähigkeit in allen Bereichen menschlicher Kommunikation in der Praxis zeigt. Dabei ist noch anzumerken, dass die äußeren Umstände für die Entwicklung des Esperanto und seiner Sprachgemeinschaft zum Teil äußerst ungünstig
waren.226 Damit eine Sprache als weltweites Verständigungsmittel in der Praxis
funktioniert, spielen anscheinend mehr Faktoren eine Rolle, als eine reine linguistische Perfektion, über deren Definition es verschiedene Ansichten gibt. 227 Zwar ist es
relativ einfach, ein Plansprachensystem zu entwerfen. Ob dann ein selbst unter
wissenschaftlichen Überlegungen entworfenes System in der realen Praxis Bestand
hat und den sprachlichen Bedürfnissen der Menschen Genüge tut, ohne dabei den
Eindruck einer Behelfslösung zu erzeugen, das ist nur im praktischen Experiment
überprüfbar. Diese Zeit steht unter den gegebenen Bedingungen auch gar nicht zur
Verfügung, sofern nicht die Existenz der Hälfte der derzeit benutzten Sprachen riskiert werden soll (siehe 3.3). Im folgenden Kapitel wird das bisher erfolgreichste
Modell internationaler sprachlicher Verständigung – Esperanto - eingehender vorgestellt.

225 Vergleiche Blanke 1985, S. 68-72
226 Einen Einblick in einen Teil der Geschichte des Esperanto-Bewegung liefert Dr. phil. Ulrich Lins
(1943) mit „Die gefährliche Sprache – Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin“,
Bleicher, Gerlingen : 1988
227 Ein Überblick über die verschiedenen linguistischen Ansichten in Bezug auf Leistung,
Eigenschaften und Struktur einer Plansprache findet sich in Blanke 1985, S. 74-98
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5. Esperanto
5.1 Die Entstehung
Der Initiator der Sprache Esperanto 228 ist der jüdische Augenarzt Ludoviko Zamenhof229 (15.12.1859 – 14.04.1917). Er wuchs auf in Białystok, als die Stadt und ihre
Region zum zaristischen Russland gehörten. Die zaristische Kolonialpolitik führte zu
sozialökonomischen, ethnischen, religiösen und sprachlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen. 230 Dies rief häufige Spannungen und Konflikte hervor. Zamenhof lernte schon als Kind die Unannehmlichkeiten der Sprachverschiedenheit kennen. Die erlebten Konflikte und die Verständigungsprobleme
aufgrund der unterschiedlichen Sprachen waren sein Antrieb, die Sprache Esperanto
zu entwerfen. Dabei war die Sprache Esperanto für sich genommen nur Teil eines
größeren Projektes, wie aus einem Brief Zamenhofs an Alfred Michaux, datiert vom
21.2.1905 (wenige Monate vor dem ersten Esperanto-Weltkongress):
„Wenn ich nicht ein Hebräer aus dem Ghetto wäre, wäre die Idee bezüglich der Vereinigung der Menschheit entweder überhaupt nicht in meinen Kopf gekommen, oder sie
hätte mich niemals so hartnäckig festgehalten während der Dauer meines ganzen Lebens. Das Unglück der menschheitlichen Trennung kann niemand so stark fühlen, wie ein
Hebräer aus dem Ghetto. Die Notwendigkeit der nationenlosen Sprache, menschlich
neutral, kann niemand so stark fühlen, wie ein Hebräer, der gezwungen ist zu Gott zu be ten in einer schon lange gestorbenen Sprache, der seine Erziehung und Unterricht in einer Sprache eines Volkes erhält, welches ihn weg stößt, der Leidensgenossen in der ganzen Welt hat und sich nicht mit ihnen verständigen kann. Ich habe nun weder Zeit, noch
Geduld um Ihnen detailliert die Situation der russischen Hebräer zu erklären, und den
Einfluss von dieser Situation auf mein ganzes Zielen und Kämpfen. Ich werde Ihnen nur
einfach sagen, das meine Eigenschaft als Hebräer die Hauptursache war, warum ich mich
von meiner frühesten Kindheit an ganz hingab an eine Hauptidee und einen Traum – an
den Traum der Vereinigung der Menschheit.
Diese Idee ist der Inhalt und Ziel meines ganzen Lebens, die Esperantistische Angelegenheit ist nur ein Teil von dieser Idee – bezüglich des ganzen weiteren Teils höre ich nicht
auf zu denken und zu träumen; und früher oder später (vielleicht sehr bald), wenn mich
228 Ein Abriss zur Entstehung und Veröffentlichung des Esperanto. Benutzte Quellen, so nicht anders
erwähnt: Blanke 1985, S. 219 ff.; Philippe 1991, S. 33 ff.; Zamenhof 1991, S. 9 ff.
229 Ich verwende in dieser Arbeit die im Esperanto übliche Namensversion, ausgesprochen
Ludowiko Samenhof (stimmhaftes S). Zu den unterschiedlichen Namen und deren Schreibweisen
Zamenhofs siehe Korĵenkov 2009, S. 17ff.
230 1897 lebten in Białystok 66% Juden, 18% Polen, 8% Russen, 6% Deutsche und 2% Ukrainer.
(Waringhien 1980, S. 61 / zitiert nach Blanke 1985, S. 220)
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Esperanto schon nicht mehr brauchen wird, werde ich heraus schreiten mit einem Plan,
für den ich mich schon seit langem vorbereite und über den ich Ihnen vielleicht irgendein anderes Mal schreiben werde. Dieser Plan (welchen ich „Hilelismo“ nenne) besteht
aus der Erschaffung einer moralischen Brücke, mittels der alle Völker und Religionen sich
brüderlich vereinigen könnten, ohne die Erschaffung von irgendeinen neu ausgedachten
Dogmen und ohne das Bedürfnis, dass die Völker ihre bisherigen Religionen wegwerfen.“
231

Noch auf dem Gymnasium fertigte er mehrere Entwürfe einer neutralen und leicht
zu erlernenden Plansprache aus, die ihn aber nicht befriedigten. Nach dem Gymnasium verfügte er über solide Kenntnisse verschiedener Sprachen. Frei sprechend
beherrschte er Russisch, Deutsch, Polnisch und Jiddisch, fließend lesen konnte er
Latein, Hebräisch und Französisch, gewisse Kenntnisse besaß er in Griechisch, Englisch und Italienisch, vermutlich auch in Spanisch und Litauisch. Gemäß dem
Wunsch des Vater studierte er Medizin in Moskau, Warschau und Wien und spezialisierte sich als Augenarzt. Der Vater war anfangs gegen die Idee einer Plansprache
und verbrannte sogar die Manuskripte seines Sohnes während dessen Studiums. 232
Zamenhof arbeitete nach dem Studium jedoch alles von neuem aus und optimierte
die Sprache bis sie 1885 mehr oder weniger fertig war. Ab 1886 arbeitete er als
Augenarzt an verschiedenen Orten. Von 1885 bis 1887 suchte er einen Verleger für
seine Broschüre über die neu geschaffene Sprache. Da er jedoch keinen fand,
musste das Lehrbuch im Selbstverlag erscheinen: Am 14.07.1887 wurde Esperanto
als Sprachsystem in Form eines Grundlehrbuches in russischer Sprache vorgelegt:
Die jüdische Druckerei Ch. Kelter 233 im russisch besetzten Warschau, NowolipieStraße 11, gab eine 40 Seiten umfassende Broschüre heraus mit dem russischen
Titel „Dr. Esperanto. Meždunarodnyj jazyk. Predislovije i polnyj učebnik. Por rusoj“
234

. ‚Esperanto‘235 war das Pseudonym Zamenhofs und wurde später zum Namen der

231
232
233
234
235

Korĵenkov 2009, S. 8; Eigene Übersetzung / Hervorhebung im Original
Vgl. Sikosek 2003; S. 309 f.
Laut Korĵenkov 2009, S. 72: Ĥaim Kelter (in Esperanto, lies: Chaim Kelter)
„Dr. Esperanto. Internationale Sprache. Vorwort und vollständiges Lehrbuch. Für Russen“
Esperanto bedeutet wörtlich „Ein Hoffender“
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Sprache236, welche ursprünglich nur ‚Internationale Sprache‘ (Lingvo internacia)
genannt wurde. Das Buch enthielt:
1. ein Vorwort mit den ersten Texten in Esperanto: Eine Übersetzung des
Vaterunsers, eine Übersetzung aus der biblischen Schöpfungsgeschichte
(1. Buch Moses, Kapitel 1, Vers 1-10), eine Übersetzung eines Gedichtes von
Heinrich Heine sowie ein Briefmuster und zwei Originalgedichte von Zamenhof selbst,
2. ein vollständiges Lehrbuch der sogenannten „Internationalen Sprache“, das
aus dem Alphabet und 16 grammatischen Regeln besteht,
3. ein Wörterbuch Esperanto-Russisch mit 928 Morphemen 237 (insgesamt enthält
das Buch 963 Esperanto-Morpheme).
Dieses Buch wird auch als Unua Libro (Erstes Buch) bezeichnet. Vor Jahresende
folgten die polnische, französische und deutsche Ausgabe. Anfang 1888 erschien die
englische Übersetzung, welche aber nicht gut genug war und 1889 durch eine
andere ersetzt wurde.238
Damit die notwendige Entwicklung zur Sprechsprache nicht behindert wird, hatte
Zamenhof einige Vorkehrungen getroffen. Ihm war während der Arbeit an der Sprache klar geworden, dass es besser sei, wenn sich die Sprache frei im realen
Gebrauch durch ihre Benutzer entwickeln würde und am Anfang nur die nötigsten
Elemente besäße.239 Insofern veröffentlichte er „nur“ einen grundlegenden Keim,
236 Nach Korĵenkov 2009, S. 82: Etwa im Zeitraum 1888-1889
237 Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache mit einer Inhalts- und
Formebene.
http://de.wikipedia.org/wiki/Morphem
http://eo.wikipedia.org/wiki/Morfemo
238 Korĵenkov 2009, S. 72
239 „Lingvo tutmonda devas esti pretigata paŝo post paŝo, per la kunigita laborado de la tuta
civilizita mondo. Por ke la lingvo povu regule, unuforme kaj unuvoje progresadi malgraŭ la
disĵetita laboro de malsamaj personoj en malsamaj lokoj de la tuta mondo, oni devis krei
komunan fundamenton, sur kiu ĉiuj povus labori. Tia komuna fundamento por la ‚Lingvo
Internacia‘ devas esti mia unua broŝuro (Lingvo internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro).“
(L.L. Zamenhof, Aldono al la Dua Libro (1888); zitiert nach Zamenhof 1991, S.10)
Deutsche Übersetzung: „Eine weltweite Sprache muß Schritt für Schritt fertiggestellt werden,
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aus dem sich dann im Zusammenspiel mit der Sprechergemeinschaft das heutige
Esperanto bildete. Zamenhof sah sich von Anfang an lediglich als Initiator der Sprache an und verzichtete auf jegliche Autorenrechte über sie bereits im Unua Libro:
„Die Internationale Sprache, wie jede nationale Sprache ist ein Gemeinschaftseigentum;
der Autor verzichtet für immer auf alle persönliche Rechte auf sie.“ 240

Damit wurde das Sprachsystem der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und es
entwickelte sich zu einem gesellschaftlichen Phänomen. Es war allerdings nötig,
dieser Grundstruktur eine gewisse Stabilität zu geben, damit nicht jeder Einzelne
nach eigener Meinung und Einschätzung Änderungen oder Reformen vornehmen
kann, was zu einem Zerfall der Sprache und Nichtfunktionieren als internationales
Verständigungsmittel führen würde. Dies geschah während des ersten Weltkongresses 1905 im französischen Boulogne sur Mer, an dem 688 Esperantisten aus 20 Ländern teilnahmen. Drei Grundwerke Zamenhofs, die bereits zuvor hintereinander
erschienen waren, wurden mit einem Vorwort zusammengeschlossen und als Ganzes
unter dem Namen „Fundamento de Esperanto“ herausgegeben. Am 9. August 1905
wurde dieses Fundamento de Esperanto 241 von den Teilnehmern des 1. Weltkongres-

durch die vereinigte Arbeit der ganzen zivilisierten Welt. Damit die Sprache regulär, einheitlich
und auf einem Wege vorwärtskomme, trotz der zerstreuten Arbeit von verschiedenen Personen
in verschiedenen Orten der ganzen Welt, musste man ein gemeinsames Fundament erschaffen,
auf dem jeder arbeiten könnte. Ein derartiges gemeinsames Fundament für die ‚Internationale
Sprache‘ muss meine erste Broschüre sein (Internationale Sprache. Vorrede und vollständiges
Lehrbuch).“
„Kiam mi verkis la lingvon Esperanto, mi unue havis la intencon verki la tutan lingvon, kun ĉiuj
detaloj, kaj mi penis traduki ĉiujn vortojn, kiuj troviĝas en la plena kaj multlingva vortaro de
Schmidt. Sed mi rapide rimarkis, ke pli bone estus, ke, en la komenco, la lingvo havu nur siajn
plej necesajn elementojn, kaj ke mi lasu al la vivo, aŭ al kompetenta akademio, la zorgon
plenigi la aferon.“
(L.L. Zamenhof während des 6. Weltkongresses, Washington 1910); zitiert nach Zamenhof 1991,
S.11)
Deutsche Übersetzung: „Als ich die Sprache Esperanto verfasste, hatte ich zuerst die Intention,
die gesamte Sprache zu verfassen, mit allen Details und ich mühte mich ab, alle Wörter zu
übersetzen, die sich im vollständigen und vielsprachigen Wörterbuch von Schmidt befinden.
Aber ich bemerkte schnell, daß es viel besser wäre, daß, im Anfang, die Sprache nur ihre
nötigsten Elemente habe, und daß ich dem Leben oder einer kompetenten Akademie die Sorge
über die Erfüllung der Angelegenheit überlassen soll.“
240 So zu lesen auf der zweiten Seite des Unua Libro. Zitiert nach Philippe 1991, S.34
241 http://eo.wikipedia.org/wiki/Fundamento
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ses242 durch die Deklaration von Boulogne 243 als verbindliche, unantastbare Referenz
anerkannt.
Das Fundamento de Esperanto besteht aus:244
1. Dem Vorwort (in Esperanto) von Zamenhof, in dem er die Notwendigkeit
zeigt, dieses Werk als unveränderbare Basis zu erhalten, absolute Bedingung
für die Einheitlichkeit der Sprache. Weiter erklärt er die Bedingungen, in
denen Esperanto ohne Bruch mit dieser Einheitlichkeit nach und nach reicher
werden kann: Durch die Übernahme neuer Wörter oder Formen, die sich als
notwendig erweisen.
2. Der grammatische Teil besteht aus den knapp dargestellten 16 Regeln des
Unua Libro von 1887, jeweils in den Sprachen Französisch, Englisch, Deutsch,
Russisch, Polnisch.
3. Für Syntax und Morphologie245 steht das „Ekzercaro“246 aus dem Jahr 1894,
ein Übungsbuch mit einer umfangreichen Sammlung von mustergültigen Beispielsätzen.
4. Die Lexik wird dargestellt durch das „Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto“, ebenfalls 1894 erstmals veröffentlicht. Es enthält zusätzlich zu den etwa 900 Wörtern des Unua Libro 1740 neue Wortwurzeln.

5.2 Historische Eckdaten zur Esperanto-Bewegung
Als Überblick einige ausgewählte historische Eckdaten der Esperanto-Bewegung 247:
1887

Ludwig Lazarus Zamenhof gibt in Warschau sein Plansprachenprojekt „Internacia Lingvo“ unter dem Pseudonym Dr. Esperanto heraus

1888

Die erste Esperanto-Gruppe der Welt wird in Nürnberg gegründet

242 http://eo.wikipedia.org/wiki/UK_1905
http://eo.wikipedia.org/wiki/Universala_Kongreso_de_Esperanto
243 http://eo.wikipedia.org/wiki/Deklaracio_pri_Esperanto
http://wikisource.org/wiki/Bulonja_deklaracio
244 http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/index.html
245 Satzbau und Formenlehre
246 Aufgabensammlung, Übungsbuch
247 Basierend auf Philippe 1991,S.14-16; gekürzt / eigene Ergänzungen
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1889

Die erste Esperanto-Zeitschrift „La Esperantisto“ wird gegründet, ebenfalls
in Nürnberg

1905

1. Esperanto-Weltkongress in Boulogne sur Mer:
688 Esperantosprecher aus 20 Ländern. Das „Fundamento de Esperanto“
wird als unveränderbare Grundlage anerkannt.

1908

Gründung des Esperanto-Weltbundes (UEA).

1917

Zamenhof stirbt.

1922

Runderlass des französischen Unterrichtsministers L. Bérard gegen Esperanto.248

1923

Radiostationen beginnen in Esperanto zu senden.

1933

„Gleichschaltung“ des Deutschen Esperanto-Bundes unter dem Regime der
Nationalsozialisten.249

1935

Verbot des Esperanto-Unterrichts an Schulen im Deutschen Reich. Als Grund
wurde in dem Erlass angegeben, die Verwendung der Sprache führe dazu,
„wesentliche Werte völkischer Eigenart zu schwächen“.250

1936

Esperanto wird in Deutschland sowie in Portugal verboten. 251

1937

Im sowjetischen Machtbereich werden die Esperantosprecher verfolgt. 252

1938

Der Esperanto-Jugend-Weltverband wird gegründet.

1949

Verbot der Esperanto-Gruppen in der Sowjetzone Deutschlands. 253

1954

Die UNESCO verabschiedet auf ihrer Generalkonferenz in Montevideo eine
Resolution zugunsten von Esperanto und nimmt den Esperanto-Weltbund als
Beratendes Mitglied auf.254 Die Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik
Deutschland gestattet Esperanto-Unterricht in Arbeitsgemeinschaften (Wahlfach) an weiterführenden Schulen.

1959

Radio Warschau beginnt mit regelmäßigen Esperanto-Programmen.

1982

Die Volksrepublik China beginnt mit der Ausbildung von Hochschullehrern in
Esperanto.

1985

Die UNESCO empfiehlt den Mitgliedsländern, die Einführung von Studienprogrammen über Esperanto zu fördern.255

1986

Mit über 2500 Teilnehmern in Peking größter Esperanto-Weltkongress außerhalb Europas.

1987

Mit 6000 Teilnehmern bislang größter Esperanto-Weltkongress in Warschau.
(100 Jahre Esperanto)

248
249
250
251
252
253
254

Siehe auch Lins 1988, S. 56f.
Siehe auch a.a.O., S. 94ff.
Siehe auch a.a.O., S. 104
Siehe auch a.a.O., S. 111
Siehe auch a.a.O., S. 220
Siehe auch a.a.O., S. 234
Siehe auch: http://e.euroscola.free.fr/unesko.htm / Zur Rolle der UNESCO-Resolutionen siehe
auch Sikosek 2003, S. 186-188
255 ebenda
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1993

Die internationale Schriftstellervereinigung P.E.N. 256 nimmt das 1991 gegründete Esperantistische PEN-Zentrum auf257

2002

Das ungarische Fremdsprachliche Weiterbildungszentrum nimmt 7885 staatliche Fremdsprachenprüfungen für Esperanto ab, welches damit den dritten
Platz nach Englisch und Deutsch einnimmt258.

5.3 Esperanto heute
Wie bereits in den Kapiteln 4.3 und 4.4 erwähnt, ist Esperanto das einzige Plansprachensystem, dass sich von einem Plansprachenprojekt zu einer vollständigen
Plansprache (gemäß der Klassifikation nach Blanke) entwickelt hat. Esperanto ist
auch aktuell eine nahezu weltweit umfangreich gebrauchte, sich weiter entwickelnde Sprache und stellt ein soziales Phänomen dar. Da typischerweise einem
Nicht-Esperantosprecher der Umfang der Verwendung des Esperanto nicht bekannt
ist, folgt nun ein knapper Überblick über seine heutige Nutzung und Verbreitung.
Vorab noch einige Anmerkungen zur Bedeutung des Wortes ‚Esperantist‘: Gemäß
der auf dem ersten Esperanto-Weltkongress 1905 in Boulogne-sur-Mer verabschiedeten „Erklärung von Boulogne“ bezeichnet man als Esperantisten Personen, „ die die

Sprache Esperanto beherrschen und benutzen, unabhängig davon, welche Ziele sie
verfolgen. Die aktive Mitgliedschaft in einem Esperantistenkreis oder einer Esperanto-

256 Die Abkürzung PEN der 1921 gegründeten Vereinigung steht für die englischen Begriffe poets
(Poeten, Lyriker), essayists (Essayisten) und novelists (Romanschriftsteller).
http://de.wikipedia.org/wiki/P.E.N.
257 http://www.esperantio.net/index.php?id=33
http://www.internationalpen.org.uk/index.cfm?objectid=CD6C80F8-E0C4-ED84014DECBFB30B63EF
258 http://www.esperantoland.org/de/kategorio.php?
lingvo=de&rubriko=Esperanto+in+Europa&ekde=20#nov289
Auf http://www.esperanto.hu/hu-lernejo.htm kann man nachlesen, dass diese Zahl allerdings nur
die Anmeldungen zu den Prüfungen angibt. Unbestätigten Angaben folgend sollen
durchschnitlich 39-43% bestehen.
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Organisation ist zu empfehlen, aber nicht obligatorisch. “259 Als ‚Esperantist‘ ist man
also nicht unbedingt auch Anhänger des ‚Esperantismus‘, womit die Bewegung zur
Verbreitung des Esperanto gemeint ist.
5.3.1 Kommunikationsbereiche
5.3.1.1 Rolle in der Alltagskommunikation

Der Wunsch nach direkter Kommunikation von Mensch zu Mensch war treibende
Kraft hinter der Entwicklung von Esperanto. Entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten, diesen Wunsch in der Praxis zu erfüllen.
Das Esperanto-Zentrum Eventoj in Budapest listet für 2010 etwa 197 Treffen auf, 260
rund um die Welt, beim kleinen Kaffeeklatsch angefangen über Angebote speziell
für Jugendliche und Junggebliebene bis hin zum jährlichen, einwöchigen Weltkongress mit bis zu 200 bis 300 Veranstaltungen. 261 Individuell die Völker und Kulturen
der Welt erkunden kann man mittels des Gastgebernetzwerkes Pasporta Servo:
1.320 Adressen von Esperantisten in 92 Ländern der Erde standen in der Ausgabe
2006; der nun als Internetanwendung verfügbare Dienst verzeichnet derzeit etwa
1.500 Nutzer.262 Diese sind bereit, andere Menschen kostenlos bei sich übernachten
zu lassen. Einzige Voraussetzung: Man muss Esperanto sprechen.

259 http://de.hades-presse.com/sprachen/erklaerung-boulogne.shtml
Abdruck der gesamten Erklärung im Anhang
260 http://www.eventoj.hu/
261 Siehe auch: http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-renkonti%C4%9Do
262 http://www.pasportaservo.org/traduko/pasporta-servo-internacia-gastiga-servo-esperanto
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Der Esperanto-Weltbund UEA listet 67 Fachverbände 263 über verschiedene Weltauffassungen, Religionen, Berufe oder Hobbies auf. Zumeist haben diese Fachgruppen
eigene Zeitschriften und organisieren eigene Treffen.
Auf lokaler Ebene organisieren sich die Esperantisten in zahlreichen Esperanto-Klubs, in denen Esperanto gelernt wird und der Austausch mit anderen Esperantisten stattfindet. Darüber hinaus existieren Verbände auf Regional- und Landesebene bis hin zu den weltweiten Verbänden.
Seit dem 12.7.2006 benutzt die Stadt Herzberg im Harz offiziell den Beinamen „die
Esperanto-Stadt“. Herzberg nutzt zusammen mit seiner polnischen Partnerstadt
Góra Esperanto als Brückensprache um die Beziehungen untereinander wieder zu
beleben. Esperanto wird in den Schulen der Partnerstädte unterrichtet und im
August 2006 fand das erste Sommerferienlager Herzberger und Góraer EsperantoSchüler statt.264
5.3.1.2 Literatur

Im Unterschied zu den Begründern von Ido und Interlingua, halten die Esperantisten
seit Zamenhof die Entwicklung einer Übersetzungsliteratur und Originalliteratur für
wichtig zur Bereicherung der Sprache. Esperanto soll nicht nur vor allem ein Werk-

263 Es gibt Fachverbände zu bzw. für: Agrikultur, Atheismus, Bahaiismus, Fahrradfahren, Blinde,
Buddhismus, Ökologie, Wirtschaft, Ökumene, Völkerkunde, Europa, Evangelismus, Eisenbahner,
Philatelie, Philosophie, Förstnerei, Freinet-Pädagogik, Goo, Behinderte, Hilelismus,
Unterricht/Lehrer, Internet, Islam, Jura, Katzenliebhaber, katholische Glaubenslehre,
Kommunismus, Kommunen/Gemeinschaften, Konstrukteure, Kultur, Quäker, Arbeiter-EsperantoBewegung, Martinus-Kosmologie, Medizin, Weltbürgertum, Motorradfahrer, Musik, Naturfreunde,
Naturisten, Naturheilkunde, Nichtraucher, Oomoto, Orthodoxes Christentum, Frieden,
Fortschrittliches Handeln, Post und Telekommunikation, Radioamateure, Religionsvergleich,
Rotarier, Homosexualität, Gesundung durch geistige Kräfte, Wissenschaft, Gewerkschaften,
Pfadfinder, Sozialarbeit, Solidarität, Spiritismus, Sport, Tourismus, Won-Buddhismus,
Vegetarismus, Veteranen, Lebenstil.
http://www.uea.org/agadoj/faka_agado.html, Stand: 12.08.2010
Vergleiche auch Kirf 2005, S. 91; damals 80 Fachverbände
264 http://herzberg.de/staticsite/staticsite.php?menuid=311&topmenu=311&keepmenu=inactive
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zeug der sachlich-fachlichen und wissenschaftlichen Kommunikation sein, sondern
auch Sprache der Literaten sein. Seit dem 10. Oktober 1993 ist Esperanto eine vom
internationalen Schriftstellerverband P.E.N.-Club265 anerkannte Literatursprache.
Esperanto bildet vor allem durch Übersetzungen kulturelle Inhalte und Botschaften
verschiedenartiger Kulturen ab. Es transportiert diese und ermöglicht ihre Aufnahme durch die Sprachgemeinschaft. Die Qualität ist hierbei natürlich abhängig
von Einflussfaktoren auf der Seite des Übersetzenden 266 wie auf Seite der empfangenden Sprachgemeinschaft.
Die kulturvermittelnde Funktion des Esperanto wird deutlich bei den Ausgangssprachen von Übersetzungen im Kontrast zu den in Kapitel 3.1.1 genannten Zahlen.
Blanke erwähnt, dass die Gesamtzahl der auf Esperanto veröffentlichten Bücher
gelegentlich auf ca. 50.000 Bände aus ca.50 Sprachen geschätzt wird, was aber
unreal erscheint. Er nennt die Privatsammlung des Ungarn Károly Fajszi, welche
Ende der 80er Jahre 1126 Titel enthielt, übersetzt aus über 40 Sprachen. Hierbei
machen die Übersetzungen aus dem Englischen (128, darunter 14 Dramen von Shakespeare), Deutschen (134), Französischen (108) und Russischen (102) zusammen
41,9% der Sammlung aus. Über die Hälfte der Übersetzungen stammt also aus anderen Sprachen, deren Literaturen in der Regel in geringerem Maße in andere Nationalsprachen übersetzt werden, darunter: Ungarisch (88), Polnisch (70), Japanisch
(46), Vietnamesisch (35), Dänisch (36), Bulgarisch (32), Niederländisch (30), Schwedisch (22), Chinesisch (20), Estnisch (15), Hindi (12), Finnisch (11) und Hebräisch
(ohne Angabe) sowie etwa weitere 23 Sprachen.
Der Internet-Buchkatalog des Esperanto-Weltbundes listete 5.968 Buchtitel am
22.08.2010 auf.267 Zum Teil wird aus Esperanto-Originalliteratur in Ethnosprachen
265 Siehe Fußnote 256
266 Unter anderem: Kenntnisse des Übersetzers über die Ausgangssprache und Zielsprache
(Esperanto), Entwicklungsstand der Zielsprache, Beachtung der Heterogenität der EsperantoSprachgemeinschaft
267 http://katalogo.uea.org/index.php?st=list
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übersetzt. Ins Esperanto übersetzte Belletristik liegt laut Blanke aus über 50 Sprachen vor.268 Goethe269, Schiller270 und Shakespeare271 finden sich ins Esperanto übersetzt272 ebenso wie die Bibel oder der Koran und national bedeutende Literatur wie
das finnische Nationalepos Kalevala oder eine bemerkenswerte Sammlung von 530
ins Esperanto aus etwa 30 Sprachen übersetzten Gedichten der Weltliteratur mit
dem Titel Tutmonda Sonoro (Weltenklang). 174 Autoren sind in diesem Werk vertreten.273 In und über Esperanto erscheinen jährlich etwa 200 bis 250 neue Titel. 274
Zum Teil wird auch aus originärer Esperanto-Literatur in Ethnosprachen übersetzt.
275

Blanke verweist auf eine bibliographische Arbeit von Árpád Máthé über sämtliche

plansprachlichen Zeitschriften, in der 11.393 plansprachliche Zeitschriften in oder
über die jeweilige Sprache seit der Zeit des Volapük [1879] bis 1993 erfasst sind.
Mit 10 440 Zeitschriften hat Esperanto hiervon einen Anteil von 91,63%, gefolgt von
Volapük (297/2,61%), Ido (286/2,51%), Occidental/Interlingue (99/0,87%), Interlingua (83/0,73%) und anderen Plansprachen (188/1,65%).276 Aktuell existieren zwischen 350 - 400 Zeitschriften in Esperanto.277

Am 15.08.2005 waren es 5.130 Buchtitel (Kirf 2005, S. 92)
268 Blanke 2000a, S.64
269 Bisher erschienen etwa 15 übersetzte Werke von Goethe, u.a. Faust I und II, Die Leiden des
jungen Werther, Iphigenie auf Tauris, Herrmann und Dorothea, Egmont, Römische Elegien
http://eo.wikipedia.org/wiki/Goethe#En_Esperanto_aperis_interalie
270 Bisher erschienen etwa 9 übersetzte Werke von Schiller, u.a. Wilhelm Tell, Die Räuber, Das Lied
von der Glocke, Die Verschwörung
http://eo.wikipedia.org/wiki/Friedrich_SCHILLER#En_Esperanto_aperis
271 Bisher erschienen etwa 20 übersetzte Werke von Shakespeare, u.a. Hamlet (bereits von
Zamenhof übersetzt), Romeo und Julia, Othello, Julius Cäsar
http://eo.wikipedia.org/wiki/Shakespeare#En_Esperanto_aperis
272 Siehe auch: http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantlingva_literaturo
273 Blanke 2004, S. 66 / Der UEA-Katalog nennt 581 Gedichte von 185 Poeten (möglicherweise mit
Originalwerken in Esperanto)
274 Blanke 2006, S. 80
275 a.a.O., S. 80
Als geradezu spektakulär diesbezüglich bezeichnet Lins die Begebenheit um die Arbeit des
Exilrussen Eugène Aisberg, welcher 1925/26 auf Esperanto eine der ersten Einführungen in den
Rundfunk schrieb, die dann in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. (Lins 1988, S. 69)
276 Máthé, Árpád – „Bibliografio de planlingvoj“ in Periodaĵoj [1, julio], Seite 2 / zit.n. Blanke
2006, S. 77f. / Laut Fußnote 98 wurden von Máthé bis Ende 1998 ca. 40.000 verschiedene Titel
von plansprachigen Zeitschriften erfasst, mit jeweils unterschiedlich langer Lebensdauer
277 a.a.O., S. 77
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5.3.1.3 Technische Anwendung und Fachsprache

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird Esperanto kontinuierlich als Fachsprache
benutzt. Der aktuelle Katalog des Bücherdienstes des Esperanto-Weltbundes bietet
313 Titel aus 31 Fachgebieten in der Rubrik Wissenschaft & Technik an. 278 Hinzu
kommen noch solche Bereiche wie Geschichte, Geographie und Philosophie. Weiterhin werden 119 Fachwörterbücher angeboten.279 Auch die in 5.3.1.1 erwähnten
Fachgruppen nutzen selbstverständlich Esperanto als Fachsprache. Gerade auf
technisch-wissenschaftlichem Gebiet ist das Vorhandensein treffender und einheitlicher Fachwörter (Termini) ausschlaggebend für eine Akzeptanz der Sprache. Die
Bildung neuer Fachwörter läuft der realen Notwendigkeit gerade in bestimmten
technisch-wissenschaftlichen Bereichen oftmals hinterher. Dies ist darin begründet,
dass im Vergleich zu Nationalsprachen keine finanziellen Mittel für Institutionen
vorhanden sind, die sich um diesen Bereich professionell kümmern. Die Bildung
neuer Termini und Herausgabe von Wörterbüchern ist bei Esperanto in der Regel
das Ergebnis privater Investitionen von Zeit und finanziellen Mittel. 280
Ein geringfügig angepasstes Esperanto wurde als Mittlersprache im Sprachübersetzungsprojekt „Distributed Language Translation“ der Europäischen Kommissionen
eingesetzt.281
278 Abgefragt am 22.08.2010. Kategorienübersicht: http://katalogo.uea.org/katalogo.php?st=kat#f
Titelabfrage über alle Bücher aus der Kategorie Wissenschaft und Technik (Scienco kaj tekniko):
http://katalogo.uea.org/katalogo.php?
titolo=&auxtoro=&katego=stek&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo
(Gesamt: 313 Titel, davon 47 nicht mehr im Lager)
Daten vom 15.08.2005: 296 Titel aus 30 Fachgebieten (Kirf 2005, S. 98)
279 Abgefragt am 22.08.2010. Titelabfrage über alle Bücher aus der Kategorie „Terminaro“:
http://katalogo.uea.org/katalogo.php?
titolo=&auxtoro=&katego=term&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo
(Gesamt: 130 Titel, davon 36 Titel nicht mehr im Lager)
Daten vom 15.08.2005: 119 Fachwörterbücher (Kirf 2005, S. 98)
280 Zur Problematik der Fachterminologie in Esperanto siehe Blanke 1986, S.49-62.
Zu Fachtexten, Fachlexik und zur Terminibildung in Esperanto: Blanke 2006, S. 241-248
281 Das Projekt erfolgte mit finanzieller Teilnahme des niederländischen Flugzeugherstellers Fokker
und wurde von der Informatik-Firma BSO (nun Atos Origin) umgesetzt. Ziel war, einen Prototyp
für automatisches Übersetzungssystem zu schaffen, welches vielsprachig, dezentral in einem
Computernetz und benutzbar für einen einsprachigen Laienbenutzer ist. Die Übersetzung
erfolgte hierbei nicht jeweils direkt von der Quell- zur Zielsprache, sondern von der
Quellsprache erst in Esperanto als „Mittlersprache“ und von dort in die Zielsprache. Diese
Methode senkt die zu integrierenden Übersetzungssubsysteme drastisch, und macht es leicht,
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5.3.1.4 Künstlerischer Ausdruck

Die erste Aufführung einer Theatergruppe in Esperanto fand am 27.09.1896 im russischen Smolensk statt. Aufgeführt wurde eine Komödie von Leo Tolstoi. Die erste
große, professionelle Theateraufführung war 1905 während des ersten Esperanto-Weltkongresses in Boulogne sur Mer. Sieben Schauspieler verschiedener Nationen
spielten „Die erzwungene Heirat“ von Molière.282
Bei größeren Esperantotreffen werden oftmals in Esperanto untertitelte Kinofilme
(als Videofilm) präsentiert.283 Auch werden Filme komplett in Esperanto gedreht.
Bekannt ist der in den USA 1965 in Esperanto gedrehte Horrorfilm ‚Incubus‘, in dem
der aus der amerikanischen Fernsehserie ‚Star Trek‘ als Captain Kirk bekannte
Schauspieler William Shatner und alle weiteren Darsteller Esperanto sprechen. 284
Immer wieder wird in großen Kinofilmen Esperanto ‚versteckt‘ eingesetzt, so
zuletzt 2004 in dem amerikanischen Vampirfilm ‚Blade: Trinity‘ 285 und der spanischen Komödie ‚El coche de pedales‘.286 Darüber hinaus entstehen in der EsperantoBewegung eigene Filmprojekte, z.B. der 2006 auf DVD erschienene Film „Gerda
Malaperis“ basierend auf dem gleichnamigen (und in Esperantokreisen bekannten)
Buch von Claude Piron.287

287

neue Sprachen hinzuzufügen. Es müssen nicht mehr Subsysteme für jede einzelne Sprache in
und aus alle anderen Sprachen [n(n-1)] eingesetzt werden, sondern nur noch für jede Sprache
2: Einmal in und einmal aus der „Relaissprache“ Esperanto. Bei 10 Sprachen müssen so nur noch
20 statt 90 Übersetzungssubsysteme integriert werden. Esperanto wurde als Zwischensprache
gewählt, da es sich besser für automatische Übersetzungssysteme eignet als Ethnosprachen und
sich so die Übersetzungsqualität steigern lässt.
Siehe: http://www.mt-archive.info/Witkam-2006.pdf
und www.fb10.uni-bremen.de/linguistik/khwagner/mt/ppt/DLT.ppt
Die Esperanto-Weltkongresse sind bis heute die fast einzige Möglichkeit, Theaterstücke in
Esperanto zu zeigen. Kleinere Aufführungen finden z.B. bei den großen Jugendtreffen statt.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanta_Teatro
http://filmoj.net Online-Filmothek in Esperanto, Möglichkeit zum Download esperantosprachiger
Untertitel zu bestimmten Filmen.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Incubus
Online: http://www.youtube.com/watch?v=C8HZlV0yTZ4
Hier wird in einer Sequenz ein Ausschnitt aus dem Film Incubus gezeigt
Siehe auch: http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-filmo und
http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto#Teatro_kaj_kino
Vorschaufilm: http://www.youtube.com/watch?v=g-gIWt2JxQ8
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Die Welt der Musik präsentiert sich in Esperanto umfangreich. Ob Folklore, Schlager, Rock, Pop, Techno oder Punk: Übersetzte Musikstücke und zahlreiche Originalwerke sind als CDs erhältlich. Auftritte und Konzerte der Künstler finden auf den
größeren Esperanto-Treffen statt.288
5.3.1.5 Massenmedien, Internet, elektronische Medien

Die ersten Radiosendungen in Esperanto begannen 1922 in Newark, USA und London.289 Über Kurzwelle und Satellit sind regelmäßige Esperantosendungen beispielsweise empfangbar von den Sendern Radio China International, Melbourne Ethnic
Community Radio, Radio Havanna Kuba, RAI International, Radio Polen 290, Radio
Vatikan, Radio Rio de Janeiro. Radiosendungen in Esperanto sind mittlerweile auch
oder zum Teil nur via Internet zu hören (als Podcast).291 Ebenfalls im Internet verfügbar sind Archive mit Radiosendungen. Hier sind auch die Esperantosendungen
kleinerer Radios (Lokalradios) weltweit verfügbar.292
Der 1941 gegründete staatliche Auslandsrundfunk der Volksrepublik China (bereits
erwähnter Sender China Radio International) verfügt über eine umfangreiche Netzpräsenz in Esperanto. Neben Radiosendungen in Esperanto 293 als Online-Radio sind
auch Videobeiträge verfügbar, darüber hinaus aktuelle Nachrichten aus China und
der Welt in Textform.

288 http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-muziko
http://www.radio-esperanto.com sendet 24 Stunden nonstop Esperanto-Musik via Internet
http://esperanto.de/lieder Über 200 kostenlose Esperanto-Lieder
http://esperanto.de/musikvideos Esperanto-Musikvideos bei YouTube
http://www.vinilkosmo.com Esperanto-Plattenfirma
289 http://eo.wikipedia.org/wiki/Historio_de_Esperanto_en_Radio
290 Als Beispiel: http://www.polskieradio.pl/podcast/39/podcast.xml
291 http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-radio
292 http://www.radioarkivo.org/
Verfügte am 15.08.2005 über 1342 Stunden Radiosendungen, das entspricht vollen 56 Tagen.
Die Domain ist nicht mehr aktiv und nur noch über ein Webarchiv verfügbar:
http://web.archive.org/web/20080822004740/http://radioarkivo.org/
http://retradio.start.at/ Programme des polnischen Rundfunks in Esperanto bis 31.12.2005
293 Nach http://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%88ina_Radio_Internacia täglich eine Stunde in
Esperanto.
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Im Internet ist Esperanto umfangreich vertreten. Die Suchmaschine Google liefert
auf das Stichwort „Esperanto“ etwa 49.000.000 Ergebnisse. 294 Neben dem bereits
erwähnten staatlichen chinesischen Radio verfügt auch das Internet-InformationsZentrum Chinas über umfangreiche Seiten in Esperanto. 295 Zahlreiche Projekte
benutzen das Internet als Medium, um über Esperanto und die Esperanto-Bewegung, Sprachen, Interkultur, Sprachpolitik, Unterricht und Künstler zu informieren.
296

Weiter gibt es die Möglichkeit, interaktiv via Internet Esperanto zu lernen. 297 Die

Esperanto-Ausgabe der freien Internet-Enzyklopädie Wikipedia verfügte am
22.08.2010 über 133.233 Artikel in Esperanto. 298 Überraschen mag dabei, dass auch
die Wikipedia in Volapük über 100.000 Artikel hat. Ein Blick in die detaillierte Statistik zeigt jedoch, dass die meisten Artikel unter 500 Byte groß sind. Hierbei handelt es sich vermutlich um automatisierte Übersetzungen schematischer Inhalte
294 Im August 2005 waren es 19 500 000 Ergebnisse (Kirf 2005, S. 94)
Google selbst hat seit längerem auch eine Esperantosprachige Benutzeroberfläche:
http://www.google.com/webhp?hl=eo
295 Staatliches Chinesisches Internet-Informationszentrum in Esperanto:
http://esperanto.china.org.cn/world/index.htm
296 Einige Beispiele:
http://www.lingvo.info informiert über Sprachenvielfalt.
http://www.interkulturo.net unterstützt Gruppen des Interkultur-Projektes.
http://www.edukado.net bietet Unterrichtsmaterialien für Esperanto-Lehrer.
http://www.tejo.org informiert über die Weltesperantojugend.
http://www.ikso.net Netzpräsenz der internationalen Organisation E@I (Edukado ĉe Interreto /
Bildung im Internet), welche sich mit verschiedene Internetprojekte zum Thema Bildung im
Internet beschäftigt: http://www.ikso.net/de/projektoj/index.php
http://www.esperanto.net informiert in 62 Sprachen über Esperanto.
http://artista.ikso.net ist eine Datenbank über Esperanto-Künstler und Organisatoren kultureller
Veranstaltungen.
http://www.reta-vortaro.de ist eine Onlineversion eines mehrsprachigen Esperanto-Wörterbuches
297 http://www.lernu.net Umfangreiches Angebot zum Erlernen von Esperanto per Internet
http://www.kurso.com.br Multimediales Esperanto-Lernprogramm
298 (Artikelgröße Stand Mai 2010 im Durchschnitt 1554 Bytes, größer als 500 Bytes sind 81% der
Artikel, größer als 2 kBytes: 17% http://stats.wikimedia.org/DE/TablesWikipediaEO.htm)
Stand vom 15.08.2005: 26 838 Artikel (Kirf 2005, S. 95).
Zum Vergleich die Artikelzahlen der anderen plansprachlichen Wikipedia-Ausgaben
(Stand 2005 [ebenda] / Stand 22.08.2010):
Volapük – 45 / 118.825
(Artikelgröße Stand Mai 2010 im Durchschnitt 694 Bytes, größer als 500 Bytes sind 29% der
Artikel, keiner größer als 2 kBytes: http://stats.wikimedia.org/DE/TablesWikipediaVO.htm )
Ido – 4 765 / 19.949
[1061 Bytes / 59% / 5%] http://stats.wikimedia.org/DE/TablesWikipediaIO.htm]
Occidental/Interlingue: 217 / 1.624
[400 Bytes, 9%, 3% / http://stats.wikimedia.org/DE/TablesWikipediaIE.htm]
Interlingua: 2 734 / 5.310
[1077 Bytes, 43% 13% / http://stats.wikimedia.org/DE/TablesWikipediaIA.htm]
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(z.B. Beschreibungen von Städten oder Regionen anhand einiger Zahlen wie Anzahl
der Einwohner, Größe etc. die automatisiert aus den anderen Sprachversionen der
Wikipedia übernommen werden können. Blättert man auf zufällig ausgewählte Seiten wird das Prinzip schnell deutlich.299
Nicht zuletzt ermöglicht das Internet die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation per
Email, Chat oder Internettelefonie mit oder ohne Video. Auch die Videoplattform
Youtube wird von Esperantisten benutzt und enthält derzeit ca. 5.300 Videos zum
Stichwort Esperanto. Dies sind beispielsweise Werbefilme über Esperanto, 300 persönliche Videoblogs, Esperanto-Musikvideos oder selbst erstellte Videos zu Esperanto-Musik, Mitschnitte von Sendungen zu Esperanto in Massenmedien oder Berichte
von Esperantotreffen. Im vorigen Kapitel wurde bereits auf einige Internetangebote
verwiesen.
Insbesondere im Bereich der freien Softwareentwicklung (Open Source) sind Computerprogramme in Esperanto verfügbar 301. Linuxsysteme lassen sich in Esperanto
installieren. Ein multimedialer Sprachkurs zum Erlernen von Esperanto ist in mehreren Sprachen (ausgehend von Esperanto) verfügbar302.
5.3.1.6 Esperanto als Muttersprache

Man vermutet zunächst aufgrund der zahlreichen internationalen Begegnungsmöglichkeiten durch Esperanto, dass es nicht ausbleibt, dass sich Angehörige unterschiedlicher Ethnosprachen kennen und lieben lernen und schließlich eine Familie
gründen. Zum Teil wachsen diese Kinder mit Esperanto als einer zu Hause gesprochen Sprache „muttersprachlich“ auf. 303 Dieses Phänomen ist tatsächlich existent,
299 Hierzu auf der Startseite http://vo.wikipedia.org/wiki/Cifapad im linken Navigationsmenü auf
den Link „Pad fädik“ klicken, um jeweils eine neue Seite zufällig auszuwählen.
300 Ein professionelles Beispiel: http://www.youtube.com/watch?
v=EQZxMTbSee8&feature=PlayList&p=A1493D69E00F9CC6&index=0&playnext=1
301 Zum Beispiel befindet sich die frei verfügbare Bürosoftware OpenOffice.org derzeit in der
frühen Testversion in Esperanto: http://eo.openoffice.org/index.html
302 http://www.cursodeesperanto.com.br
303 Esperantosprecher, die von Geburt an mit Esperanto aufwachsen werden in Esperanto mit dem
speziellen Ausdruck „denaskulo“ („Mensch mit der Eigenschaft von Geburt an“ [Esperanto zu
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aber häufiger scheint es der Fall zu sein, dass die Eltern eines Esperanto-Muttersprachlers beide die selbe Muttersprache haben.304 Die Kinder lernen die Sprache
dann sowohl zu Hause durch Sprachkontakt mit ihren Eltern und ggf. EsperantoGästen als auch auf Esperanto-Treffen (zu denen sie dann mitgenommen werden).
Es existieren spezielle Treffen für Familien mit Kindern und mit dem Weltesperantokongress findet zeitgleich ein spezielles Treffen mit entsprechend geeignetem
Programm für Kinder statt, auf dem diese untereinander in Esperanto kommunizieren können.
Sikosek verweist auf den französischen Linguisten Martinet, der die Neutralität des
Esperanto in dem Moment schwinden sah, indem es die erste Sprache von einigen
Personen wurde. Entgegen der Erfahrung mit ethnosprachlichen Muttersprachlern
(die typischerweise ein höheres Sprachniveau beherrschen als Fremdsprachler)
sprechen Esperanto-Muttersprachler nicht unbedingt besser Esperanto als andere,
das Sprachniveau der Muttersprache ist sehr variant. Bedeutsamer als das Aufwachsen mit Esperanto scheint die tatsächliche Praxis in Esperanto zu sein. 305 Hinzu
kommt, dass nicht alle Kinder, die in Kontakt mit Esperanto aufwachsen, als
Jugendliche oder Erwachsene in der Esperanto-Bewegung für Esperanto aktiv werden. Einige bleiben außerhalb der Bewegung oder beschäftigen sich mit Esperanto
überhaupt nicht mehr als Erwachsene. Dies geschieht heute scheinbar weniger als
in früheren Jahrzehnten, da die Esperanto-Muttersprachler nun mehr Kontaktmöglichkeiten miteinander haben.306
Die Zahl der Esperanto-Muttersprachler wird auf 200 bis 2000 geschätzt. Dass es
mittlerweile auch Esperanto-Muttersprachler in der zweiten und sogar dritten
Generation gibt, gilt als ein linguistisch einmaliges Phänomen:

sprechen]) oder „denaska Esperanto-parolanto“ („von Geburt an Esperanto sprechender“)
bezeichnet.
304 http://eo.wikipedia.org/wiki/Denaskaj_Esperanto-parolantoj
305 Ebenda und Sikosek 2003, S. 67
306 http://eo.wikipedia.org/wiki/Denaskaj_Esperanto-parolantoj
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„In der Geschichte der Linguistik gibt es keinen anderen Fall von etwas, das als ein intel lektuelles Schema, ein Projekt auf dem Papier, begonnen wurde und sich in eine Sprache
mit Muttersprachlern in der zweiten und gar der dritten Generation verwandelte.“ 307

Zum Phänomen der Esperanto-Muttersprachler stellt der entsprechende Eintrag in
der esperantosprachigen Wikipedia folgendes fest:
„1. Esperanto-Muttersprachler sind keine „Sklaven“ oder „dazu verpflichtet, in der Bewegung zu bleiben“ oder in der Esperanto-Gemeinschaft. Sie – spätestens als Jugendliche –
können völlig frei wählen, was sie machen.
2. Das Phänomen der Esperanto Muttersprache zerstört in keiner Weise irgend eine
sprachliche Neutralität des Esperanto. Einige Menschen verstehen das nicht, wahrscheinlich weil beide Angelegenheiten im Normalfall nicht voneinander trennen lassen. Die Erklärung ist einfach: Gegenüber Ethnosprachen ist Esperanto quasi bis zum Esperanto-Muttersprachlerniveau erlernbar. Aus diesem Grund haben Esperanto Muttersprachler keinen dauerhaften sprachlichen Vorteilen und folgend bleibt nicht irgend eine Idee,
die aufgrund ihrer Vorteilssituation Hegemoniale Kräfte hat. Genau dies gilt nicht für Ethnosprachen, weshalb man oft argumentiert, dass „eine neutrale Sprache nicht Muttersprache von irgend einem sein kann“. Man muss sich dessen wieder bewusst sein, dass
dieses „niemandes Muttersprache“ nur eine gültige Bedingung für „Nichtneutralität“ ist,
wenn die Muttersprachlichkeit zu einem sprachlichen Niveau führt, welches nicht auf andere Weise erreichbar ist.“308

5.3.2 Wege und Mittel der Verbreitung des Esperanto
Es existiert keine repräsentative und aktuelle Statistik über die Art und Weise, wie
die Esperanto-Sprecher die Sprache erlernt haben, ob im Selbststudium, in Kursen
oder an Schulen.309 Rašić nennt zwar zwei Umfragen unter Esperantisten, die eine
307 „There is no other case in linguistic history of something that started as an intellectual scheme,
a project on paper, being transformed into a language with native speakers of the second and
indeed the third generation.“
The Encyclopedia of Language and Linguistics, ed. R.E. Asher, Oxford: Pergamon, 1994 (vol. 3,
pages 1143-1145); Online: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/esperanto-encyc.htm
308 http://eo.wikipedia.org/wiki/Denaskaj_Esperanto-parolantoj
„1. Denaskuloj ne estas "sklavoj" aŭ "devigataj resti en la movado" aŭ en la Esperantokomunumo. Ili - plej malfrue kiel junuloj - tute libere povas elekti, kion fari.
2. La fenomeno de denaskuloj neniel detruas ajnan lingvan neŭtralecon de Esperanto. Kelkaj
homoj ne komprenas tion, verŝajne ĉar ambaŭ aferoj normalkaze ne estas disigeblaj. La klarigo
estas simpla: Male al etnaj lingvoj, Esperanto estas lernebla ĝis kvazaŭ denaskula nivelo. Tial
denaskuloj ne havas daŭran lingvan avantaĝon kaj sekve ne restas iu elito, kiu pro sia avantaĝa
situacio havas hegemoniajn fortojn. Ĝuste tio ne validas por etnaj lingvoj, pro kio oni ofte
argumentas, ke "neŭtrala lingvo ne povas esti ies gepatra lingvo". Oni rekonsciu pri tio, ke tiu
"nenies gepatra lingvo" nur estas valida kondiĉo por "neneŭtraleco" se denaskeco alportas
lingvan nivelon, kiun ne eblas akiri alimaniere.“
(Eigene Übersetzung)
309 Auch ist die Frage, wie man mit Esperanto in Kontakt kommt ist sicher nicht uninteressant (und
quasi eine Standardfrage beim Kennenlernen zwischen Esperantisten).
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entsprechende Fragestellung beinhalten, hiervon stammt die eine 310 jedoch aus
dem Jahr 1927 (n=505, weltweit), die andere 311 aus dem Jahr 1983. Diese wurde
vom finnischen Bildungsministerium durchgeführt und beschränkt sich auf finnische
Esperantisten (n=149). Anhand der Fragestellung, insbesondere der ersten Umfrage,
lassen sich lediglich verschiedene Verbreitungswege des Esperanto feststellen. So
wird unterschieden zwischen folgenden Lernformen: Selbstlernen, Privatunterricht,
Erlernen der Sprache in Esperanto-Gruppen, der Mittelschule, einer Abendschule,
per Radiovortrag, in der Universität, in der Grundschule oder sonstige.
Heutzutage dürfte das Internet eine wesentliche Bedeutung nicht nur im Gebrauch
des Esperanto sondern auch in der Verbreitung und dem Erlernen haben. Ein multimedialer Kurs sowie insbesondere die interaktive Lernplattform ‚lernu.net!‘ sind
hier zu nennen.312 Daneben existieren eine Vielzahl von Lehrbüchern in verschiedenen Sprachen, basierend auf verschiedenen Lehr- und Lernmethoden, teils auch
online verfügbar.313 In Esperantokreisen bekannt sind auch die Zeichentrick-Lehrfilme „Mazi en Gondolando“ und „Mazi revenas al Gondolando“. Beide sind Adaptionen der BBC-Produktionen „Muzzy in Gondoland“ und „Muzzy Comes Back“ aus den
Jahren 1986 und 1989, bemerkenswerterweise produziert als Lehrmittel für Englisch als Zweitsprache.314 Das Internet ist, wie bereits erwähnt, ein bedeutendes
Medium zur Verbreitung esperantosprachiger Inhalte.
Außerhalb des Internets bedeutende Wege zur Verbreitung des Esperanto sind,
neben lokalen Esperanto-Ortsgruppen bzw. Verbänden, die zum Beispiel bei Straßenfesten oder bestimmten Großveranstaltungen einen Informationsstand betrei-

310 Rašić 1994, S. 35
311 a.a.O., S. 64
312 http://www.kurso.com.br
http://www.lernu.net
313 Neben lernu.net bietet http://www.edukado.net eine umfangreiche Sammlung von Lehr- und
Lernmaterialien zu Esperanto online an
314 Online-Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-4482727345953971974
Informationen zum Film: http://www.edukado.net/katalogo/9240
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ben, die Schulen: Aktuell bieten mindestens 56 Hochschulen in 21 Ländern Esperanto-Sprachkurse oder Esperanto-bezogene Kurse an.315
In Ungarn wurde Esperanto 1966 als Prüfungsfach der Staatlichen Sprachprüfungskommission zugelassen. Seit dem hat das Fremdsprachliche Weiterbildungszentrum
tausende staatliche Fremdsprachenprüfungen für Esperanto abgenommen. 316. An
der Budapester Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) wurde von 1966 – 2006 ein Studienfach Esperantologie angeboten.317 Esperanto ist in Ungarn gleichgestellt mit
anderen Sprachen. Es gibt mehrere juristische Dokumente, die dem Esperanto den
Status einer „lebenden Sprache“ anerkennen.318 2004 wurden 5.948 Esperanto-Prüfungen von der staatlichen Sprachprüfungskommission durchgeführt.319
Erwähnenswert ist noch, dass die meisten Esperanto-Prüflinge anschließend nicht in
der Esperanto-Bewegung aktiv werden. Sie benutzen Esperanto letztlich nur zur
Erfüllung vorgegebener Bedingungen: Seit 1998 müssen ungarische Studenten an
Hochschulen und Universitäten zwingend eine staatlich anerkannte Sprachprüfung
bestehen, um ihr Diplom zu erhalten. 320 Für viele ist hierbei die leichtere Erlernbar315 Gemäß einer Zusammenstellung von Germain Pirlot, erhalten per Netzpost am 03.01.2010,
abgedruckt im Anhang, Kapitel 10.5.
316 2002 soll Esperanto an dritter Stelle nach Englisch und Deutsch gelegen haben.
http://www.esperantoland.org/de/kategorio.php?
lingvo=de&rubriko=Esperanto+in+Europa&ekde=20#nov289
Auf http://www.esperanto.hu/hu-lernejo.htm (siehe Anhang, Kapitel 10.6) kann man nachlesen,
dass diese Zahl (7.885) allerdings nur die Anmeldungen zu den Prüfungen angibt. Unbestätigten
Angaben folgend sollen durchschnittlich 39-43% bestehen.
In den Esperantokursen sind den Angaben folgend 95% „Studenten“ aus Abend- und
Korrespondenzkursen, die bereits im Arbeitsleben stehen und aufgrund Änderungen in den
arbeitsmarktregelnden Forderungen im Zuge des EU-Beitritts ein Studium vorweisen müssen,
um bestimmte Arbeitsplätze zu behalten.
317 http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-instruado_%C4%89e_ELTE
318 Zu finden unter http://www.esperanto.hu/hu-lernejo.htm (siehe Anhang, Kapitel 10.6) im
Abschnitt „Jura rekono“ (Gesetzliche Anerkennung). Im April 2004 hat die Universitätssektion
des Ministeriums für Unterricht schriftlich die Esperanto-Vereinigung und in einem besonderen
Rundbrief alle Hochschulen und Universitäten darüber informiert, dass auf der Basis der
akademischen Erklärung (der Ungarischen Wissenschaftsakademie) auch das Ministerium den
lebenden Charakter des Esperanto anerkennt. Dokument: http://www.esperanto.hu/vivakep4.htm
319 http://www.esperanto.hu/hu-lernejo.htm (siehe Anhang, Kapitel 10.6)
320 Ebenda
„En 1998 oni enkondukis novajn regulojn kaj leĝojn por studentoj de altlernejoj kaj
universitatoj. Laŭ tio studentoj rajtas ricevi sian diplomon nur kun kondiĉo, ke ili faris ankaŭ
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keit des Esperanto ausschlaggebend, welches als Prüfungsfach den anderen Sprachen gleichgestellt ist.
Dem entsprechen auch meine Erfahrungen im Rahmen meiner seit mehreren Jahren
an der Hochschule Emden durchgeführten, als Studienleistung anerkannten, Esperanto-Kurse: Nur vereinzelte Teilnehmer beschäftigten sich anschließend privat
weiter mit Esperanto. Dennoch reagierten alle Teilnehmer sehr positiv auf den
Kurs. Der wesentliche Grund wird auch hier sein, dass ein Sprachschein verpflichtend ist, man als Teilnehmer also mit Esperanto entweder „das kleinere Übel“ aufgrund der relativen leichteren Erlernbarkeit wählt oder sich wirklich für Esperanto
interessiert, um einen Einblick zu bekommen. Nach dem Kurs fehlt vielen dann die
Zeit sich neben dem Studium und privaten Verpflichtungen weiter mit Esperanto zu
beschäftigen.
In San Marino wurde 1985 die Internationale Akademie der Wissenschaften (AIS)
gegründet als Forschungs- und Ausbildungsinstitution auf Universitätsniveau. Sie
benutzt Esperanto als Arbeitssprache neben Deutsch, Französisch, Italienisch und
Englisch.321
Die von brasilianischen Esperantisten 1957 bei Alto Paraíso gegründete
Farmschule „Bona Espero“ hat das Ziel, für Waisen und Sozialwaisen aus der armen
Landbevölkerung der Umgebung eine Familie zu sein, sie zu erziehen und ihnen
eine schulische und berufliche Ausbildung zu geben, damit sie ihr Leben eigenständig meistern können. Die Kinder lernen quasi nebenbei Esperanto, da fast ständig
Esperantisten als freiwillige Helfer aus allen Erdteilen in Bona Espero zu Gast sind
und sich per Esperanto mit den Kindern unterhalten.322
ŝtate rekonitan ekzamenon pri iu lingvo. Diversaj lingvo-institucioj rajtas akreditigi sian
ekzamenan sistemon, kaj oni aparte devis akreditigi (= peti aprobon) por ĉiuj unuopaj lingvoj.“
321 http://www.ais-sanmarino.org
322 http://www.bona-espero.de
Für eine ausführliche Darstellung von Bona Espero: Dobrzyński, Roman: Bona Espero. Idealo kaj
realo. Stano Marček, Slovakio, 2008
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5.4 Gründe für den relativen Erfolg des Esperanto
Wenngleich aus sprachwissenschaftlicher Sicht immer wieder Kritik an der Sprache
und Verbesserungsvorschläge vorgebracht werden, so ist doch bemerkenswert, dass
sich einzig die Esperanto-Sprechergemeinschaft derart umfangreich entwickelt hat
– im Gegensatz zu anderen, oft als linguistisch besser dargestellten Projekten. Die
Sprachwissenschaft bezieht sich jedoch in der Regel auf die innersprachlichen Faktoren und lässt die außersprachlichen Faktoren, zu denen auch der „Faktor
Mensch“ gehört, oftmals außer Acht. Für Detlev Blanke sind genau diese außersprachlichen Gründe entscheidend für den (relativen) Erfolg des Esperanto und
auch wichtiger als die im Vergleich zu Ethnosprachen relativ leichtere Erlernbarkeit. Als außersprachliche Gründe führt er auf:323
● Die historische Situation, die eine gewisse Aufgeschlossenheit für die Idee
einer neutralen internationalen Sprache gab.
● Das große sprachliche Mängel aufweisende Volapük brachte dennoch einen
gewissen „Nährboden“ an Personen und Gruppen hervor, die weiterhin an
der Weltsprachenidee interessiert waren und zum neuen Projekt Esperanto
wechselten.
● Eine besondere Rolle nahm Zamenhof selbst mit seiner klugen sprachpolitischen und soziolinguistischen Haltung ein. Intuitiv erfasste er einige wesentliche Probleme der Struktur und Funktion von Sprache, unter anderem die
Bindung jeder Sprache an eine Sprachgemeinschaft, das Verhältnis von Stabilität und Entwicklung, Probleme der Norm und ihrer Kodifizierung. Auch eine
Reihe weiterer Persönlichkeiten hatten unter konkreten historischen Umständen durch ihr Handeln den Erfolg der Sprache mit beeinflusst. In Bezug auf
die Rolle Zamenhofs sind zu erwähnen:
323 Vergleiche Blanke 2000a, S.71-80
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➢ Die Vorlage einer ausbaufähigen Sprachskizze als Grundgerüst, anstatt
eines detailliert ausgearbeiteten Projektes. Dies ermöglichte den Benutzern einen kreativen Ausbau der Sprache.
➢ Das humanistische Ideal, welches Zamenhof mit seiner Sprache verband.
Er hoffte, mit einer neutralen Sprache gegen die nach seiner Meinung vor
allem durch die Sprachverschiedenheit begründeten interethnischen Konflikte und interstaatlichen Kriege wirken zu können. Esperanto sollte ein
Mittel der Toleranz und der Verbrüderung zwischen den Völkern sein und
war damit Träger einer Ideologie. Gerade diese Ideologie war für viele
Personen sicher mehr Anlass, diese Sprache zu erlernen, als einzelne
sprachliche Eigenschaften, über die ohnehin nur schwer Einigkeit zu
erzielen war.
➢ Den Verzicht Zamenhofs auf alle Eigentumsrechte an der Sprache. Er
hatte das Wesen der Sprache damit als eine gesellschaftliche Erscheinung
verstanden und unterschied sich dadurch vom Begründer des Volapük,
Johann Martin Schleyer, der sich als allein berechtigte Sprachregelungsinstanz ansah. Auch die ständigen Eingriffe der Ido-Akademie zur „Verbesserung“ des Ido vereitelten eine Stabilisierung der Sprache durch den
Gebrauch.
➢ Die Konzeption der Sprache zur universalen Verwendung sowohl in Hinsicht auf die Kommunikationsbereiche als auch die Sprachverwender. Im
Gegensatz zu unter anderem Ido, Occidental/Interlingue und Interlingua
hatte Zamenhof sein System nicht nur für wissenschaftlich-technische
Kommunikation gedacht. Die Sprache sollte in allen Bereichen menschlicher Kommunikation verwendet werden können, eben auch für den
künstlerischen Ausdruck. Auch sollte die Sprache keiner intellektuellen

118

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

5. | Esperanto

Elite vorbehalten bleiben, sondern auch sozial schlechter gestellten
Schichten nützlich sein.
➢ Die Hervorhebung des Schutzes der Ethnosprachen. Zamenhof selbst und
seine Anhänger haben immer wieder hervorgehoben, dass Esperanto nicht
an die Stelle der Muttersprachen treten solle, sondern von der Funktion
her ein Hilfsmittel sein will (aber nicht im Sinne einer behelfsmäßigen
Sprache). Eine Sprache, die neben den Muttersprachen für interethnische
Kommunikation verwendet wird, könne der Dominanz einer oder einiger
weniger großen Sprachen entgegenwirken, die andere Sprachen in den
internationalen Beziehungen diskriminieren und zerstören.
➢ Die Sprache sollte schnell ein Mittel der praktischen Kommunikation werden. Die innersprachlichen Faktoren erleichterten dies.
➢ Zamenhof lieferte selbst eine große Zahl von Modelltexten mit stabilisierender Wirkung.
➢ Die zahlreichen (subjektiven) Vorschläge seit der Veröffentlichung der
Sprache zur Verbesserung selbiger hatte Zamenhof gebündelt und eine
sich daraus ergebende Reformvariante des Esperanto in der damals einzigen Zeitschrift La Esperantisto 1894 zur Abstimmung gestellt. Es kam zur
Ablehnung der Reformen von der Mehrheit der Leser. Diese demokratische
Entscheidung ergab eine gewisse Stabilisierung in der noch kleinen
Sprachgemeinschaft, bis die Reformanhänger resignierten und später zu
Ido oder anderen Systemen übergingen, oder selbst Plansprachenprojekte
vorlegten.
➢ Schließlich die Fixierung und Kodifizierung der Basisnorm durch das Fundamento de Esperanto
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● Weitere Faktoren sind unter anderem die Entstehung der Esperantologie als
Folge der Ido-Krise, die konservative Rolle des 1905 gegründeten Lingva
Komitato als Sprachlenkungsinstitution, der Ausbau der Infrastruktur der
Sprachgemeinschaft durch Bildung einer internationalen Organisation, von
Landes- und Fachverbänden.

5.5 Fazit des Kapitels
Größtenteils unbeachtet von der Weltöffentlichkeit existiert mit Esperanto seit
1887 ein Plansprachensystem, welches sich gegen zahlreiche andere Projekte und
unter historisch sehr ungünstigen Bedingungen in der Praxis bewähren konnte, sich
bis heute ständig weiterentwickelt und den sich weltweit sich verändernden Kommunikationsbedürfnissen anpasst.
Dem Nutzer des Esperanto eröffnet sich förmlich eine eigene Welt, in der er Zugang
zu Menschen, Kulturen, Informationen und Möglichkeiten hat, die in dieser speziellen Art und Vielfalt sonst nicht möglich sind.
Der „allgemeine Misserfolg“ des Esperanto liegt in der fehlenden politischen und
wirtschaftlichen Macht hinter Esperanto im Vergleich zu Nationalsprachen begründet, nicht jedoch in der Funktionsfähigkeit und Anwendbarkeit.324
Esperanto kann schließlich als ein soziales Phänomen bezeichnet werden, indem es
die bislang einzige Sprache ist, von der ausgehend sich dauerhaft eine rund um die
Erde verstreute Sprachgemeinschaft gebildet hat, deren Zusammenhalt auf dem
gemeinsamen Merkmal ‚Esperanto-sprechend‘ gründet.

324 Gleichwohl muss man anmerken, dass in speziellen Fachrichtungen die Terminologie nicht
immer hinreichend ausgebaut ist, um die Funktion eines internationalen Kommunikationsmittels
in diesen Bereichen sofort übernehmen zu können. Dies liegt jedoch nicht an einer Nichteignung
der Sprache Esperanto hierzu sondern schlicht an den fehlenden menschlichen und finanziellen
Mitteln, entsprechende Terminologien zu erarbeiten.
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6. Sprache, Esperanto und soziale Kohäsion - Möglichkeiten
und Grenzen
Bevor ich auf den besonderen Fall des Esperanto als Plansprache und dessen Möglichkeiten und Grenzen zur Förderung sozialer Kohäsion komme, möchte ich zuerst
allgemein die möglichen Verbindungen zwischen Sprache und sozialer Kohäsion
zusammenfassend darlegen. Das zweite Kapitel hat bereits deutlich gemacht, dass
der Begriff sozialer Kohäsion recht vage ist. Die eine Definition für soziale Kohäsion
gibt es nicht, doch wurde bereits dargestellt, dass das gemeinsame aller Definitionsversuche von sozialer Kohäsion eine gewisse Verbindung von Individuen ist.
Kennzeichen dieser Verbindung ist eine ‚anonyme Sympathie‘ füreinander, die auf
einer gewissen Gleichheit bezogen auf Zugang zu Rechten, Ressourcen, Partizipationsmöglichkeiten sowie akzeptierten und angestrebten Werten basiert. (Siehe Kapitel 1.2) Das differenzierteste Konzept zu sozialer Kohäsion hat Chiesi gegeben,
indem er soziale Kohäsion als vierdimensionales Konzept darstellt. Ich werde mich
im Folgenden im wesentlichen auf dieses Konzept beziehen und den Faktor Sprache
in Bezug auf die jeweiligen Ebenen setzen.

6.1 Sprache – Ein einflussreicher Faktor auf soziale Kohäsion?
Betrachten wir einmal die auf rein wirtschaftlichen Aspekten basierende (und
damit überschaubare) Konzeption sozialer Kohäsion der Europäischen Kommission
unter

einem

sprachlichen

Blickwinkel:

Im

Zuge

dieser

sollen

ungleiche

Zugangschancen zur Beschäftigung und zu deren Erträgen in Form von Einkommen
beseitigt werden. Diese Ungleichheiten haben aus Sicht der Europäischen Kommission ernste gesellschaftliche Konsequenzen aufgrund der Marginalisierung von Teilen der Gesellschaft. Genannt werden beispielsweise Langzeitarbeitslose, jugendliche Arbeitslose und die Armen (Siehe Ende des Kapitels 1.4.2). Bemerkenswert ist,
dass in dieser Konzeption lediglich die Möglichkeit ungleicher Chancen im Zugang
betrachtet werden: Verständlicherweise werden sich Antipathien der Benachteilig-
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ten gegenüber denjenigen bilden können, die im Zugang zu Beschäftigung und
deren Erträgen bevorteilt werden. Je größer der Teil der Gesellschaft ist, der Antipathien gegenüber einem anderen Teil der Gesellschaft hegt, desto geringer wird
der soziale Zusammenhalt zwischen diesen beiden Teilen sein und die Antipathien
können in Gewalt münden.
Gleichzeitig ist allerdings auch ein gesteigerter Zusammenhalt innerhalb dieser beiden Teile denkbar, sofern nicht seitens eines Machtapparates dafür gesorgt wird,
dass die Betroffenen unfähig oder unmotiviert zur Gruppenbildung sind (siehe Heitmeyer-Zitat auf Seite 18). Hier wäre also nicht ein ‚Zerfall des Sozialen‘ zu sehen,
sondern eine Form von Gruppenbildungsprozess, der selbstverständlich auch zu
Konflikten als ernste gesellschaftliche Konsequenzen führen kann. Dies verdeutlicht
auch ein Zitat von Karsten Fischer:
„Doch nicht einmal ein bürgerkriegerischer Staatszerfall, wie das ehemalige Jugoslawien
ihn ausgangs des 20. Jahrhunderts erleben mußte, oder die afrikanischen Anarchien aus
marodierenden jugendlichen Mörderbanden lassen sich sinnvollerweise als »Auflösung
des Sozialen« verstehen, zeigen sich in ihnen doch in erster Linie pathologische Formen
sozialer Gruppenbildungsprozesse.“325

Ungeklärt bleibt in einer derartigen Konzeption sozialer Kohäsion zum Beispiel auch
die Frage was passiert, wenn zwar die Zugangschancen zur Beschäftigung und
Erwerb für alle gleich sind, jedoch nicht genügend (adäquate) Beschäftigungsstellen für alle Interessierten vorhanden sind.
Wird soziale Kohäsion wie in diesem Falle auf eine rein ökonomischer Ebene reduziert, so hat es den Anschein, als dass Sprache keinen Einfluss auf den sozialen
Zusammenhalt hat. Die von der Europäischen Kommission verfolgte Strategie zur
Förderung sozialer Kohäsion lässt sich anhand des vierdimensionalen Ansatzes von
Chiesi auf der strukturellen Ebene verorten, zu der Chiesi beispielsweise soziale
Inklusions- und Exklusionsmechanismen für den Zugang zu verschiedenen sozialen
Milieus oder auch die Struktur von Ungleichheiten zählt. Somit kann durchaus fest325 Fischer 2006, S. 12
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gehalten werden, dass das von der Europäischen Kommission verfolgte Konzept
sozialer Kohäsion durch Verringerung ungleicher Zugangschancen durchaus seine
Berechtigung hat, es mit Sicherheit aber nur einen Faktor von mehreren darstellt.
6.1.1 Sprache und die strukturelle Ebene sozialer Kohäsion
Bei näherer Betrachtung des Problems ungleicher Zugangschancen zur Beschäftigung wird deutlich, dass Sprache – zumindest indirekt – eine Rolle spielt. So
beschwerte sich der Esperanto-Weltbund beim EU-Ombudsmann im Jahre 2002,
dass die Europäischen Organisationen mehr und mehr Stellenangebote für Englische
Muttersprachler anbieten, obwohl diese Stellen offiziell für alle Bürger zugänglich
sein sollen. Der Esperanto-Weltbund hatte zu dem Zeitpunkt eine Liste mit 400 entsprechend diskriminierenden Stellenanzeigen von EU-Organisationen und Firmen in
Brüssel.326 Stéphane du Boispéan schreibt in einem Artikel auf treffpunkteuropa.de,
dass von Beamten auf EU-Ebene erwartet wird, dass sie perfekt Englisch beherrschen. Ein Drittel der Sprecher der neuen Kommission sind Briten oder Iren, damit
besetzen 2 Länder, die 13% der EU-Bevölkerung repräsentieren 30% der Posten. 327
Diese zwei Beispiele verdeutlichen bereits, dass Sprache sehr wohl auf struktureller
Ebene ein die soziale Kohäsion beeinflussender Faktor sein kann. Ähnlich verhält es
sich mit ungleichen strukturellen Zugangsmöglichkeiten sprachlicher Natur beispielsweise im Bildungs- und Wissenschaftsbereich: Werden Hochschulkurse unter
dem Argument der Internationalität in Englisch abgehalten, so werden automatisch
diejenigen Studenten bevorteilt, die Englisch als Muttersprache haben oder zumindest die Chance, die Zeit und die finanziellen Mittel hatten, die englische Sprache
bis zu einem genügend hohen Niveau zu erlernen. Es wird offenbar immer vergessen, dass Englisch zwar in bestimmten Bereichen derzeit als internationales Kommunikationsmittel verwendet wird, jedoch nach wie vor eine Nationalsprache und
keine internationale Sprache ist. Selbstverständlich gilt diese Problematik sinngemäß für alle Ethnosprachen.
326 http://www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gaz147a.html
327 http://www.treffpunkteuropa.de/Westerwelle-und-die-Sprachenvielfalt
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Ähnlich verhält es sich mit der Problematik des Zugangs zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen: in vielen, wenn nicht den meisten, Wissenschaftszweigen findet
der internationale Wissensaustausch derzeit in Englisch statt. Wer als Wissenschaftler des Englischen also nicht mächtig ist, hat zum einen Nachteile bei der Aneignung von neuen Erkenntnissen, die in Englisch veröffentlicht wurden und zum anderen einen höheren Aufwand und Kosten, wenn er seine eigenen Forschungsergebnisse auf internationaler Ebene publizieren möchte. Ebenfalls erschwert wird dem
Forscher der Zugang zu finanziellen Mitteln, wie das von Erika Werlen angeführte
Beispiel der EU-Forschungspolitik zeigt: „Forschungsanträge, die nicht auf Englisch

verfasst sind, können entweder gar nicht eingereicht werden (vgl. z.B. im 7. Forschungsrahmenprogramm) oder sie können de jure in einer anderen Sprache verfasst
sein, haben aber de facto keine Chance auf Förderung.“328
Während bei den gezeigten Beispielen nur die sprachliche Natur einer Sprachbarriere berücksichtigt wurde, so sei auch noch an die soziale Natur erinnert: Der
Zugang kann bereits dann verwehrt werden, wenn durch den Sprachgebrauch eine
Nicht-Dazugehörigkeit ersichtlich wird.
6.1.2 Sprache und die Handlungsebene sozialer Kohäsion
Zur von Chiesi angeführten Handlungsebene sozialer Kohäsion gehören die „Aus-

wahlmöglichkeiten von individuellen Akteuren wie der Umfang ihrer sozialen Partizipation an kollektiven Aktivitäten und ihr Engagement in Vereinigungen sowie soziale
Interaktionen und Verbindungen in Gemeinden oder in anonymen Metropolen“ 329.
Dies ist möglicherweise diejenige Ebene sozialer Kohäsion, in der Sprache augenscheinlich den geringsten Einflussfaktor hat, da es hier um die Entscheidungsfreiräume der Akteure geht, wo und wie sie an gemeinsamen Aktivitäten, Vereinigungen etc. teilnehmen können. Da soziale Interaktionen und die Teilnahme an
gemeinsamen Aktivitäten im Allgemeinen jedoch mit verbaler Kommunikation verbunden sind, ist auch hier ein Einfluss des Faktors Sprache zu berücksichtigen.
328 Werlen 2006, S. 4, Fußnote 5
329 Chiesi 2005, S. 244
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Hierzu ein Beispiel: Ein Sprecher der Sprache A befindet sich in einem Gebiet, in
dem Sprache B gesprochen wird, die er nicht oder (seiner Meinung nach) nicht gut
beherrscht. Er möchte Lebensmittel kaufen. Hat er die Auswahl zwischen einem
Markthändler und einem Selbstbedienungsladen, so wird seine Auswahl durch die
Sprache auf den Selbstbedienungsladen reduziert, da er hier mit weniger sprachlicher Interaktion konfrontiert wird: Er muss keinem Händler sagen oder durch Gesten klarmachen, was er will, sondern kann sich die gewünschten Produkte einfach
nehmen und an der Kasse zahlen, die bequemerweise den zu zahlenden Betrag lesbar anzeigt, während der Händler ihm den Betrag mündlich nennen würde und
obendrein möglicherweise noch handeln will. Allerdings bleibt es hierbei im Gegensatz zur strukturellen Ebene dem Akteur überlassen, ob er es nicht doch mit dem
Markthändler probiert.
6.1.3 Sprache und die kulturelle Ebene sozialer Kohäsion
Auf dieser Ebene ist die Bedeutung des Faktors Sprache am Offensichtlichsten, ist
Sprache doch von Chiesi selbst auf dieser Ebene direkt verortet: Hier geht es um
„das Ausmaß, in dem Normen, Ansichten und Sprachen geteilt werden “330
Demzufolge bedeutet eine in hohem Ausmaß von den Mitgliedern einer Gesellschaft
geteilte Sprache (=gemeinsame Sprache) einen potenziell stärkeren sozialen
Zusammenhalt. Unter dem kulturellen Gesichtspunkt ist aber auch nicht zwingend
zu verstehen, dass eine gemeinsame Sprache nur aufgrund der durch sie ermöglichten Kommunikation miteinander für eine stärkere Kohäsion sorgt. Sozialer Zusammenhalt kann unter diesem Blickwinkel auch einfach aufgrund der Tatsache des
gemeinsamen Gutes Sprache an sich entstehen, ähnlich wie eine geteilte Norm
oder Werteansicht an sich für einen Zusammenhalt sorgt, da sie als gemeinsam
angesehen wird, ohne dass der Inhalt dieser Norm einen expliziten Bezug zu oder
Aufruf zum sozialen Zusammenhalt haben muss. Anders formuliert: Eine Gesellschaft ist potenziell umso kohäsiver, je mehr Normen und Ansichten die einzelnen
330 ebenda
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Mitglieder einer Gesellschaft als gemeinsam ansehen. Das können durchaus auch
negative Ansichten bezüglich anderer Gesellschaften sein, die dann für den Zusammenhalt in der Gruppe sorgen, in der sie miteinander geteilt werden aber auch
gleichzeitig deren Abgrenzung von den anderen festigen.
Bezogen auf Sprache haben beispielsweise Regiolekte Einfluss auf den sozialen
Zusammenhalt von Sprechern in geographisch begrenzten Räumen.
6.1.4 Sprache und die Identitätsebene
Zur Identitätsebene zählt Chiesi „die Stärke von Empfindungen wie Gemeinschafts-

gefühl, die Akzeptanz und Ablehnung verschiedener Gruppen und die Schwelle der
Toleranz“.331 Chiesi weist darauf hin, dass diese Ebene als Teil der kulturellen
Dimension aufgefasst werden kann, aber aufgrund ihrer besonderen Relevanz zur
Bestimmung der Qualität sozialer Kohäsion getrennt betrachtet werden soll.
Zur Bedeutung von Sprache auf dieser Ebene sozialer Kohäsion wurde bereits in
Kapitel 2.3.1 hingewiesen: Ohne eine gemeinsame Sprache können Individuen ihre
eigenen Identitäten nicht gegenseitig präsentieren und damit nicht (beziehungsweise nur sehr eingeschränkt durch nonverbale Kommunikation) in Beziehung zueinander treten und ihre Identitäten beispielsweise anerkennen. Ohne diese gegenseitige Beziehungen wiederum kann aber kein sozialer Zusammenhalt entstehen.
Zu unterscheiden ist hierbei auch noch zwischen der individuellen und der kollektiven (sozialen) Identität. Die soziale Identität ist das Ergebnis der Interaktionen mit
dem gesellschaftlichen Umfeld und „umfasst das Wissen um die Zugehörigkeit zu

einer Gruppe, verbunden mit dem Wert und der emotionalen Bedeutung, die der
Gruppenmitgliedschaft zukommt.“332
Hans Nicklas nennt drei Formen sozialer Identität:

331 ebenda
332 Nicklas 2006, S. 112
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„1. die natürlichen Zugehörigkeiten, wie die Geschlechtszugehörigkeit, die Hautfarbe
und dergleichen;
2. die angeborenen Zugehörigkeiten wie Ethnie, Religion, Nationalität, die nicht oder nur
mit mehr oder weniger großen Schwierigkeiten gewechselt werden können;
3. die erworbenen Zugehörigkeiten wie Ausbildung, Beruf, soziale Gruppe, Vereine.“ 333

Dabei hat die individuelle Identität Einfluss auf die Möglichkeiten zu erwerbender
sozialer Identitäten: Bestimmte individuelle Identitäten können zum Beispiel unvereinbar sein mit der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen.
Die verschiedenen Ebenen von sozialer Kohäsion weisen auch eine Interdependenz
auf: Nur wenn die strukturelle Ebene nicht zu begrenzend ist und die Handlungsebene nicht beschränkt kann die Identitätsebene zur Geltung kommen mit der ein
Individuum wiederum in Kontakt mit der kulturellen Ebene kommt.
Auch verändert sich die strukturelle Ebene nicht, wenn nur ein Einzelner eine
strukturelle Beschränkung wahrnimmt. Wenn jedoch eine ganze Gruppe diese
Beschränkung wahrnimmt und gemeinsam gegen diese vorgeht, wird sich die strukturelle Beschränkung ändern. Die einzelnen Gruppenmitglieder müssen dabei nicht
für sich direkt mit der strukturellen Beschränkung konfrontiert werden. Es genügt,
wenn diese über ein kommunikatives Mittel (gemeinsame Sprache, kulturelle
Ebene) durch einen Betroffenen mit dem sich die Gruppenmitglieder auch identifizieren können (Identifikationsebene) von dieser Beschränkung in Kenntnis gesetzt
werden um gemeinsam zu handeln (Handlungsebene)
6.1.5 Sprache als ein Faktor sozialer Kohäsion
Diese Beispiele machen bereits deutlich, dass Sprache sehr wohl als ein einflussreicher Faktor in Bezug auf soziale Kohäsion zu berücksichtigen ist. Sprache kann
sogar für sich allein genommen ein bestimmender Faktor für sozialen Zusammenhalt sein, zumindest auf der kulturellen Ebene sozialer Kohäsion. Auf der Identitätsebene schließlich spielt Sprache immer eine Rolle, da sich durch sie – zumindest
Mead und Krappmann folgend – Identität erst entwickeln kann.
333 a.a.O., S. 113
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Politische Konzeptionen sozialer Kohäsion könnten – wie am Beispiel des EU-Konzeptes gezeigt – auf das vierdimensionale Konzept Chiesis abgebildet werden, so dass
dann geprüft werden kann, ob und wenn ja auf welcher Ebene der sprachliche
Aspekt in dem jeweiligen Konzept vielleicht berücksichtigt werden müsste.
Bleibt nun die Frage zu klären, wie sich der Spezialfall einer Plansprache - am Beispiel von Esperanto - auf soziale Kohäsion auswirkt.

6.2 Esperanto – Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur
Förderung sozialer Kohäsion
Zuerst einmal ist festzustellen, dass durch die über 120 jährige praktische Anwendung von Esperanto durch eine Vielzahl von Menschen bewiesen ist, dass es sich um
eine hinreichend334 entwickelte Sprache handelt, die in allen Bereichen menschlichen Lebens ihre Anwendung findet. Dies ist umso bedeutsamer in Anbetracht der
Tatsache, dass dieser Fakt den meisten Menschen entweder unbekannt ist oder sie
eine gänzlich falsche Vorstellung der Plansprache Esperanto und seiner Möglichkeiten haben. Die Folge dessen ist, dass im Allgemeinen – wenn es um sprachliche Verständigungsprobleme geht – die Lösungsoption ‚Esperanto‘ (oder auch nur ‚Plansprache) keine Berücksichtigung findet oder sogar mit Begründungen, welche die
realen Fakten schlicht ignorieren, von vornherein ausgeschlossen wird. Ein Beispiel
hierfür ist die „neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2005, in der Folgendes zu lesen ist:
„Das Verstehen anderer Kulturen wurzelt im Erlernen der entsprechenden Sprachen, die
Ausdruck dieser Kulturen sind. Daher fördert die Kommission die Verwendung künstlicher Sprache nicht, die per definitionem keine kulturellen Bezüge haben.“ 335

Abgesehen davon, dass unklar ist, auf welche Definition Bezug genommen wird,
wird mit dieser Aussage schlicht ignoriert, dass die Esperanto-Sprachgemeinschaft
334 Ich möchte nicht von „vollständig“ entwickelt sprechen, da dies implizieren würde, dass sich
die Sprache nicht weiter entwickeln würde, was bei Esperanto – wie bei jeder anderen
‚lebenden‘ Sprache auch – selbstverständlich der Fall ist.
335 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005); S. 3, Fußnote 5
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über Kultur verfügt, die sich in der Sprache widerspiegelt. Nicht zuletzt durch die
auch in Esperanto vorhandenen Phraseologismen wird die häufig geäußerte Auffassung widerlegt, dass eine Plansprache, insbesondere Esperanto, ‚kulturfrei‘ sei. 336
Laut einer Nachricht vom 3.6.2009 auf den Seiten von esperantoland.de vertritt die
Europäische Kommission mittlerweile wohl doch den Standpunkt, dass Sprachenkenntnisse generell vorteilhaft sind, weshalb sie ihre Förderung auf alle Sprachen
ausgedehnt und bereits einzelne Esperantoprojekte gefördert habe.337
Wir können also davon ausgehen, dass Esperanto die gleichen Sprachfunktionen
erfüllt wie jede beliebige Ethnosprache (siehe Kapitel 2). Somit lässt sich bei allen
im vorigen Kapitel 6.1 erläuterten Beispielen eine beliebige Ethnosprache prinzipiell durch Esperanto ersetzen. Allerdings hat Esperanto als Plansprache einige
besondere Merkmale gegenüber einer Ethnosprache, deren mögliche Auswirkungen
berücksichtigt werden müssen :

•

Esperanto ist tatsächlich international und gehört zu keiner Nation oder Ethnie. Es ist niemandes Eigentum.338

•

Esperanto ist kein spezifischer Träger der Kultur einer bestimmten Nation
oder Ethnie.

336 Vgl. Fiedler 1999, S. 343f.
„Die Phraseologie gilt traditionell als Spiegel der nationalen Kultur. In ihr werden
gesellschaftliche Erfahrungen, Verhaltensweisen und Normen einer Sprachgemeinschaft
reflektiert, wenn dabei auch […] zumeist auf Wertvorstellungen vergangener Epochen verwiesen
wird.“ (a.a.O., S. 339)
337 „EU-Kommission: Ausschluss von Esperanto aufgehoben“
http://www.esperantoland.org/de/kategorio.php?lingvo=de&ekde=0&rubriko=Sprachpolitik
Leider ohne weitere Quellenangabe
338 Zamenhof verzichtete mit der Veröffentlichung des „Unua libro“ auf jegliche persönlichen
Rechte an der Sprache
Zur Internationalität / Eurozentriertheit des Esperanto siehe z.B. Jansen 2010:
„Zusammenfassend wird die Hypothese vorgeschlagen, dass aus rein sprachstrukturellem
Blickpunkt Esperanto sich relativ leicht als jedermanns Sprache anfühlt dank der Eigenschaft,
von einigen seiner grundlegenden Eigentümer her niemandes Sprache zu sein.“, eigene Übs.
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•

Esperanto verfügt über eigene kulturspezifische Elemente beispielsweise in
Form von Idiomen die nur im Kontext der gemeinsamen Kultur der Esperantosprecher verstanden werden können.339

•

Im Vergleich zu Ethnosprachen ist Esperanto leichter erlernbar.340

•

Menschen, die mit Esperanto von Geburt an aufwachsen haben keine dauerhaften Vorteile gegenüber denen, die Esperanto erst später als Fremdsprache erlernen.

6.2.1 Möglichkeiten des Esperanto
Betrachtet man nun die vier Ebenen sozialer Kohäsion nach Chiesi unter dem Aspekt
von Esperanto als verwendeter Sprache, so sind folgende Möglichkeiten bzw. Vorteile denkbar:
6.2.1.1 Esperanto und die strukturelle Ebene sozialer Kohäsion

Auf der strukturellen Ebene hätte die Anwendung von Esperanto sicherlich eine
positive Wirkung: Handelt es sich zum Beispiel um den internationalen Austausch
von Wissen oder um den Zugang zu finanziellen Mitteln durch Anträge oder um gleiche Chancen auf internationale Arbeitsplätze, so würde Esperanto rein strukturell
für (annähernd) gleiche Bedingungen sorgen, da jeder in etwa den gleichen Aufwand hätte, um diese Sprache entsprechend zu lernen. Eine Bevorzugung von Muttersprachlern erfolgt nicht. Hinzu kommt, dass der Gesamtaufwand zum Erlernen
eines bestimmten Sprachniveaus in Esperanto im Vergleich zu einer Ethnosprache
kleiner ist.
339 Bestimmte Wörter, die nicht mit einem Wort übersetzbar sind, sondern ihre Bedeutung aus dem
Kontext der Esperanto-Kultur beziehen. Zum Beispiel: ‚krokodili‘ - wörtlich: ‚wie ein Krokodil
handeln‘, tatsächliche Bedeutung: „in einem Esperantosprachigen Milieu in einer
Nationalsprache sprechen“ oder ‚kabei‘ - Bedeutung: „Wie Kabe (Pseudonym des Autors
Kazimierz Bein) handeln, der sich für Esperanto sehr aktiv einsetzte, um dann unverhofft die
Esperanto-Bewegung völlig zu verlassen“.
Siehe hierzu auch Philippe 1991, S. 307 ff. und Fiedler 1999, S. 43
340 Was nicht gleichzusetzen ist mit „Esperanto ist eine leicht erlernbare Sprache“. Die leichte
Erlernbarkeit ist immer relativ zu einer Ethnosprache zu sehen.
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6.2.1.2 Esperanto und die Handlungsebene sozialer Kohäsion

Die Handlungsebene sozialer Kohäsion würde Esperanto erweitern: Einem individuellen Akteur ist es mit Esperanto (aufgrund seiner relativ leichten Erlernbarkeit)
schneller und besser möglich, sprachgrenzübergreifend an gemeinschaftlichen Aktivitäten sozial zu partizipieren und sich zu engagieren und zwar ohne eine durch
spezifische Sprachkenntnisse begründete Bevorzugung bestimmter Regionen oder
Nationen.
6.2.1.3 Esperanto und die kulturelle Ebene sozialer Kohäsion

Auf dieser Ebene wird sich Esperanto als Kommunikationsmittel vermutlich positiv
auf sozialen Zusammenhalt auswirken, da Esperanto dann eine gemeinsam geteilte
Sprache ist. Dies setzt allerdings voraus, dass die Entscheidung für Esperanto aus
freiem Willen heraus erfolgt, und so eine bewusste Entscheidung für eine gemeinsame Sprache erfolgt.
Natürlich könnte man sich genauso bewusst für das Erlernen einer Ethnosprache
entscheiden, um dann diese Sprache mit anderen zu teilen. Der Unterschied ist
jedoch darin zu sehen, dass es in Ethnosprachen immer eine große Anzahl Muttersprachler gibt, die zum einen die Sprache als die ihrige ansehen, zum anderen ist
ein bedeutender Aufwand zum Erlernen dieser Sprache bis hin zum Muttersprachniveau nötig, der für die Mehrzahl der Fremdsprachenlerner offenbar nicht leistbar
ist. Hinzu kommt der in Kapitel 3.1.1 dargestellte einseitig bevorzugte kulturelle
Austausch bei Verwendung einer Ethnosprache als gemeinsame Sprache, während
bei Verwendung von Esperanto dieser Austausch voraussichtlich gleichmässiger
stattfinden würde. Hinzu kommt unter Umständen eine sich bildende gemeinsame
‚dritte‘ Kultur.
Esperanto ist in diesem Punkt als neutral zu bezeichnen, es gehört keinem Sprecher, auch keinem Muttersprachler.341 Bildlich gesprochen gehen alle Teilnehmer
341 Die bereits erwähnten „Denaskuloj“ (111) erlernen Esperanto immer als eine von mehreren
Muttersprachen, sie wachsen mindestens bilingual auf. Die Verwendung des Esperanto ist auf
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dieser Sprachgemeinschaft auf der kulturellen Ebene einen Schritt aufeinander zu,
alle teilen bewusst eine gemeinsame Sprache. Fiedler formuliert dies so:
„Im Unterschied zum Lerner/Sprecher einer Ethno-Fremdsprache wird der EsperantoSprecher mit dem Erlernen der Sprache schrittweise zum Mitglied der Sprachgemeinschaft und zum Teilhaber ihrer Kultur bis hin zu der Phase, daß er als sehr guter Sprecher
zum Standard der Sprache beitragen kann. Dagegen bleibt der Sprecher einer
Ethno-Fremdsprache immer Repräsentant seiner spezifischen Art von Interlanguage, mit
der er an der Kompetenz eines Muttersprachlers gemessen wird.“ 342

Auf dieser Ebene ist auch der soziale Zusammenhalt der Esperantisten zu verorten.
Wobei Abstufungen möglich sind: Wie in 5.3 erläutert, wird als Esperantist jede
Person benannt, die die Sprache Esperanto verwendet. Diese muss nicht zwangsläufig in der Esperanto-Bewegung aktiv sein. In der Esperanto-Bewegung selbst ist oft
von der (bereits von Zamenhof so bezeichneten) ‚interna ideo‘ 343 des Esperanto die
Rede. Darunter wird, kurz gesagt, eine gewisse Werthaltung begriffen, die auf Brüderlichkeit und friedlicher Vereinigung aller Menschen abzielt und der Sprache
Esperanto innewohnen soll. Allerdings kann eine Sprache nicht in sich selbst irgendeine Idee haben, egal ob Plan- oder Ethnosprache.
Die ‚interna ideo‘ ist also wie alle Ideen in den Köpfen der Menschen, die Esperanto
sprechen, jedoch nicht in den grammatischen Strukturen einer Sprache. So kann
man Esperanto selbstverständlich auch zu böswilligen und menschenverachtenden
Zwecken verwenden, also dem (nicht nur von Zamenhof angestrebten) Ideal des
friedlichen Miteinanders mit Esperanto auch entgegenwirken. Die Sprache spiegelt
nur die Ideen der Sprecher wieder: Wenn eine Menschengruppe nur zwischen zwei
Farben unterscheidet, wird es in ihrer Sprache auch nur zwei Worte für die Farbskala geben. Umgekehrt vermittelt die Sprache aber auch neue Ideen zwischen den
Sprechern.344

den Familienkreis und Teilnahme an Esperanto-Treffen beschränkt, im Alltagsleben und
besonders außerhalb der Familie wird eine andere Sprache gesprochen.
342 Fiedler 1999, S. 171
343 Interne Idee
344 Vgl. Corsetti/La Torre 1983, S. 25
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Nach Chiesi lässt sich ein sozialer Zusammenhalt zwischen Esperantisten (als Sprecher des Esperanto) bereits durch die Verwendung einer gemeinsamen Sprache
erklären. Kommen dazu weitere gemeinsam geteilte Werte (wie z.B. Auffassung
einer ‚interna ideo‘), so stärkt dies den sozialen Zusammenhalt umso mehr. Die
geringe Anerkennung der Sprecher durch die äußere ‚Mehrheit‘ sorgt für eine weitere Stärkung des Zusammenhalts 345 (Erinnert sei an die mögliche Verstärkung von
Kohäsionsmechanismen durch einen äußeren Feind, siehe Seite 24).

6.2.1.4 Esperanto und die Identitätsebene sozialer Kohäsion

Im Kapitel 2.3.1 (Seite 59) wurde bereits folgende Überlegung geäußert:
Findet eine Kommunikation zwischen Individuen unterschiedlicher Muttersprache
statt, von denen eines die Muttersprache des anderen als ‚Fremdsprache‘ bis zu
einem gewissen Niveau erlernt hat, so ist es denkbar, dass die Identität in dieser
Fremdsprache möglicherweise nur teilweise ausgedrückt beziehungsweise erkannt
werden kann, abhängig von dem erlernten Sprachniveau.
Möglicherweise bietet Esperanto auf der Identitätsebene durch im Vergleich zur
Ethnosprache relativ leichter erreichbare und umfangreiche Ausdrucksmöglichkeiten eine bessere Darstellungsmöglichkeit der eigenen Identität und auch eine bessere Wahrnehmung der Identität des Gegenübers mit entsprechend positiven Effekten auf soziale Kohäsion. Vorausgesetzt beide haben eine entsprechend hohes und
in etwa gleiches Ausdrucksvermögen
Bezogen auf die erworbene soziale Identität gibt es zum Beispiel auch Menschen,
die sich der Esperanto-Gemeinschaft zugehörig fühlen, sich mit ihr identifizieren,
obwohl sie die Sprache nicht oder nur eingeschränkt beherrschen. 346 Hier werden

345 Fiedler 1999, S. 174
346 ebenda
Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

133

6.2.1 | Esperanto – Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung sozialer Kohäsion

andere zur Esperanto-Gemeinschaft assoziierte Werte miteinander geteilt, die
Sprache an sich ist nur einer von ihnen. (Interdependenz zur kulturellen Ebene).
6.2.2 Grenzen des Esperanto
Esperanto kann auf allen Ebenen sozialer Kohäsion nach Chiesi einen positiven Einfluss auf sozialen Zusammenhalt ausüben. Aber wo liegen die Grenzen?
6.2.2.1 Grenzen struktureller Art

Auf struktureller Ebene lässt sich argumentieren, dass bereits geschaffene Fakten
vorhanden sind, so ist zum Beispiel umfangreiches Wissen in englischer Sprache
konserviert. Dies müsste erst durch Übersetzung in Esperanto zugänglich gemacht
werden. Wer zahlt das? Und: Wer macht das? Die sprachliche Infrastruktur in Esperanto ist natürlich nicht vergleichbar mit der des Englischen, hier wäre erst einmal
eine umfangreiche Investition nötig.
Diese Art von Argumentation rechtfertigt allerdings nicht das Fortbestehen struktureller Barrieren, nur weil sie einmal da sind. Würde man der Argumentationslinie
‚Kosten‘ zum Beispiel beim Thema behindertengerechter Gestaltung öffentlicher
Einrichtungen genauso folgen, gäbe es vermutlich heute noch keine entsprechenden strukturellen Änderungen, die Menschen mit Behinderung eine bessere Teilhabe
am öffentlichen Leben ermöglichen.
Während die strukturellen Behinderungen dieser Art für die Betroffenen klar
erkennbar sind, und vor allem Lösungsmöglichkeiten bewusst sind (Bau einer
Rampe, blindengerechte Ampeln, etc.) sieht es bei der strukturellen Behinderung
im Bereich Sprache anders aus: Hier ist das Bewusstsein über eine möglicherweise
geeignetere Lösung zur Verbesserung sprachgrenzüberschreitender Kommunikation
außer der Verwendung des Englischen bei den meisten Betroffenen nicht vorhanden. Vielleicht wird die strukturelle Beschränkung durch Sprache möglicherweise
auch gar nicht als solche wahrgenommen.
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6.2.2.2 Macht Esperanto ‚kohäsiv‘?

In Kapitel 5.1 wurde kurz auf die Motivation Zamenhofs zur Erschaffung des Esperanto eingegangen, die auf dem Wunsch basierte, die Menschheit zu vereinigen, ein
friedliches Miteinander zu erreichen. Esperanto sollte hierzu ein Mittel sein. Auch
die ‚interna ideo‘ ist ein Sinnbild für ein friedliches Ideal, dass vermutlich nicht
wenige Esperantisten, insbesondere wenn sie aktiv in der Esperanto-Bewegung
sind, mehr oder weniger teilen. Doch ist es wirklich so einfach, wie es von manchen
Esperanto-Begeisterten manchmal dargestellt wird: „Alle Menschen lernen Esperanto, dann können sich alle verstehen und der Weltfrieden kommt!“? Das ist
sicherlich nicht der Fall. Nur weil zwei Menschen die gleiche Sprache sprechen,
bedeutet das nicht, dass sie nicht miteinander streiten oder sich gar hassen. Das ist
eine Alltagserfahrung, warum sollte es da mit Esperanto anders sein? Es ist eine
Sprache, kein Mittel, dass ‚den Frieden bringt‘ und wie ein Medikament für Heilung
sorgt.
Eine typische Argumentation für Esperanto könnte wie folgt lauten: Mit Esperanto
kommt man schneller und leichter mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt
und kann diese besser kennenlernen (als mit einer Ethnosprache als Fremdsprache),
also sollte man Esperanto lernen. Diese Argumentation basiert auf der Kontakthypothese mit der „in der Sozialpsychologie die Auffassung bezeichnet wird, dass Kon-

takte zwischen Menschen das wechselseitige Verstehen und damit das friedliche
Zusammenleben fördern.“347 Außerdem würden Vorurteile abgebaut werden, ein
besseres Verständnis erreicht und durch mehr und intensivere Interaktionen würden
sich die Einstellungen und Verhaltensweisen der Gruppenmitglieder immer mehr
einander annähern. Nicklas weist darauf hin, dass mindestens diese einfache Form
der Kontakthypothese falsch ist. Ob ein besserer Kontakt zu einem besseren Verständnis führt hängt von weiteren Faktoren ab. Auch dies ist eine Alltagserfahrung,
man muss nur an Nachbarschaftskonflikte oder Konflikte zwischen Berufskollegen
denken, zu denen man täglich Kontakt hat. Nicklas macht es mit einem Satz sehr
347 Nicklas 2006, S. 115
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deutlich: „Über die Hälfte der Morde geschehen zwischen Menschen, die sich intim

kennen oder unter einem Dach leben. “348 und verweist auf einen Überblick über die
vorliegenden Forschungen zur Kontakthypothese des amerikanischen Sozialpsychologen Amir, der zu dem Ergebnis kam, „ dass in der Mehrzahl der von ihm referierten

Untersuchungen Kontakte keine Veränderung oder sogar eine Steigerung der Vorurteile bewirkt hatten. Offensichtlich genügen Kontakte zwischen Menschen nicht, um
den Abbau von Fehlerperzeptionen und Vorurteilen zu erreichen. Um dies zu ermöglichen sind zusätzliche pädagogische Konzepte notwendig. “
Die Annahme, dass allein der Kontakt mit Esperanto und das Lernen desselben
zwingend für bessere - im Sinne von freundschaftlichere - Kontakte zwischen den
Menschen führt ist also fragwürdig.
Auf Seite 131 habe ich bereits angeführt, dass das Erlernen von Esperanto dann am
ehesten einen positiven Einfluss auf soziale Kohäsion haben wird, wenn es aus
freien Stücken erfolgt. In diesem Fall ist anzunehmen, dass die Motivation des
Erlernens zumindest teilbegründet ist in einem Interesse an Interaktionen mit
anderen Menschen, was eine Erklärung für die Offenheit und Kontaktfreude vieler
Esperantisten wäre. Die bereits von mir geschilderten Erfahrungen mit dem äußerst
geringen Anteil von Teilnehmern der Esperantokurse, die sich anschließend weiter
mit Esperanto beschäftigen oder gar aktiv in der Bewegung werden, deckt sich mit
Schilderungen, die bei Sabine Fiedler zu finden sind:
„Dagegen lässt sich zum Beispiel bei den Studenten der Eötvös-Lórand-Universität Budapest, die Esperanto im Rahmen ihrer Ausbildung berufsbezogen als Drittfach wählen,
kaum eine besondere Beziehung zur Sprache und zur Esperanto-Gemeinschaft erkennen.
Eine ähnliche Beobachtung wurde von den Unterrichtenden an der Schule Talento (Budaörs/Budapest) gemacht, einer Experimentalschule mit besonderer Betonung der Mathematik-und Fremdsprachenausbildung, in der Esperanto als erste Fremdsprache unterrichtet und darüber hinaus als Unterrichtssprache zur Vermittlung einzelner Fächer ver wendet wird: […] unter den Kindern befanden sich – am Ende meiner Arbeit – einige, die
außer guten Sprachkenntnissen auch sehr viel Wissen über einige Esperanto-Themen besaßen, wobei sie gleichzeitig nicht die warme Beziehung zum Esperanto hatten, die in Es peranto-Kreisen üblich sind.“349
348 ebenda
349 Fiedler 1999, S. 175 f.
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Die Beschäftigung mit Esperanto an sich macht aus einem beliebigen Menschen also
offenbar nicht zwangsläufig einen friedlichen, geselligen, offenen oder sozial interessierten Menschen. Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist der Aspekt der Freiwilligkeit, mit der sich bislang wohl die Mehrzahl der Esperanto-Sprecher für diese
Sprache

entschied. Mit Esperanto als Schulpflichtfach wäre diese Freiwilligkeit

nicht mehr gegeben, was vielleicht nicht die günstigsten Auswirkungen auf die
Motivation des Esperantolernens und auf die Bereitschaft der praktischen Anwendung und Übung desselben hat, letzten Endes aber eine Frage der Didaktik ist.
Unberücksichtigt bleibt aber bei obigem Beispiel, dass die Kinder außerhalb der
Schule möglicherweise kaum Gelegenheit hatten, Esperanto anzuwenden. Die fehlende „warme Beziehung zum Esperanto“ ist vielleicht durch fehlende Beziehungen
zu anderen Esperanto-Sprechern und der praktischen Anwendung begründet.
Bedenkt man den Zeitpunkt des Zitates, es stammt spätestens aus dem Jahre 1999,
vermutlich eher davor, so muss man bedenken, dass zu dem Zeitpunkt das Internet
noch gar nicht so verbreitet war, wie es heute der Fall ist, insbesondere die audiovisuellen Kommunikationsmöglichkeiten waren zum damaligen Zeitpunkt nicht
gegeben.
Umgekehrt lassen die Erfahrungen aus meinen Kursen auch die Vermutung zu, dass
die Kursteilnahme durchaus viel Spaß gemacht und das prinzipielle Interesse an
Esperanto da ist, aber andere Faktoren eben Priorität haben. Man muss eben
berücksichtigen, dass man Esperanto zwar durchaus täglich verwenden kann – aber
eben nicht im Alltagsleben.
Interessant ist auch die Frage, wie sich die derzeitige Esperanto-Sprachgemeinschaft entwickeln würde, wenn plötzlich tatsächlich Esperanto als weltweite Verkehrssprache eingeführt werden würde, und es eine Vielzahl von Menschen erlernen
würden/müssten und es mehr oder weniger überall nutzbar und anzutreffen wäre –
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neben den jeweiligen lokalen Ethnosprachen versteht sich. Sabine Fiedler vermutet, dass dies
„zu einer weitgehenden Auflösung der kulturellen Identität der Sprecher führen könnte,
da die beschriebenen Bedingungen (diasporaähnliche Gemeinschaft, Minderheitengemeinschaft, Freiwilligkeit) nicht mehr weiter existieren. Dabei wären Entwicklungen
denkbar, wie sie gegenwärtig bei der Nutzung des Englischen in der Funktion einer lingua franca beschrieben werden.350“351

Dem kann man natürlich auch eine positivere Sichtweise gegenüberstellen, dass
sich mittels Esperanto neue Gemeinschaften bilden, die vielleicht nicht mehr Esperanto als Hauptgrund ihrer Existenz haben, aber Esperanto nutzen, um zum Beispiel
ihr Hobby mit anderen zu teilen, die aus ganz anderen Ländern kommen.

350 Gemeint ist die Herausbildung einer „Third Culture“ als Mischform im Ergebnis von
Angleichungs- und Aushandlungsprozessen
351 Fiedler 1999, S. 176
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7. Zusammenfassung und Empfehlungen
Unter Berücksichtigung des vierdimensionalen Ansatzes sozialer Kohäsion von Antonio M. Chiesi und der aufgezeigt Bedeutung von Sprache in der strukturellen Dimension, der kulturellen Dimension, der Handlungsdimension und der Identitätsdimension komme ich zu dem Schluss, dass soziale Kohäsion ohne Sprache nicht gedacht
werden kann.
Ich stimme insofern mit der Aussage Erika Werlens überein, dass es sehr wohl möglich ist, soziale Kohäsion durch Sprache herzustellen, wenngleich Sprache zwar
keine hinreichende, jedoch eine notwendige Bedingung für soziale Kohäsion ist. 352
Die Verwendung von Esperanto kann spezifische Vorteile auf allen Dimensionen
sozialer Kohäsion bringen. Ein wesentlicher Vorteil entspricht in gewisser Weise der
Verringerung von Ungleichheiten in den politischen Konzeptionen sozialer Kohäsion,
nur dass diese Ungleichheiten sprachlicher Natur statt wirtschaftlicher Natur sind –
aber sehr wohl Auswirkungen auf die ökonomische Sphäre haben.
Zu hohe Erwartungen sollte man aber nicht ins Esperanto stecken. Das Gemeinschaftsgefühl, dass heutige Esperantisten in der Esperanto-Bewegung erfahren, ist
vielleicht nur der besonderen Situation geschuldet. Es kann nur spekuliert werden,
wie es wäre, wenn Esperanto wirklich ‚offiziell‘ eingesetzt würde. Und mit Sicherheit wird es auch noch genügend Streitigkeiten in der Welt geben, selbst wenn
jeder Esperanto kann.
Dennoch: Esperanto hat das Potential zur Förderung sozialer Kohäsion, insbesondere wenn es begleitet wird von pädagogischen Konzepten. Es genügt eben nicht
352 Vgl. Werlen 2006, S. 2
Bezogen auf die Esperanto-Gemeinschaft bis heute könnte man Sprache vielleicht tatsächlich
als hinreichende Bedingung sozialer Kohäsion betrachten, allerdings kommen noch weitere
Faktoren hinzu wie die Tatsache der Minderheitengemeinschaft.
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einfach nur eine gemeinsame Sprache zu haben: Man kann sehr wohl in einer
gemeinsame Sprache miteinander reden und sich dennoch nicht verstehen. Dies
muss noch nicht mal kulturellen Unterschieden geschuldet sein. Bekanntermaßen
kommt es nicht nur drauf an, was man sagt sondern auch wie man es sagt – und wie
man es hört: Die Kommunikationspsychologie (das bekannte Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun) gilt natürlich auch in einer plansprachigen
Unterhaltung.
In Sachen Esperanto ist weiterhin zu berücksichtigen, dass es sich bei der Sprachgemeinschaft um ein Mikromodell gesellschaftlicher Sprachgleichheit handelt, was
insbesondere nicht bedeutet, dass die Individuen einsprachig sind: Jeder Esperantist ist mindestens bilingual!
Das Modell Esperanto ist trotz seiner über 120jährigen Existenz viel zu unbekannt
und müsste gefördert und noch genauer untersucht werden, um zukünftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Welche Potenzen hätte Esperanto zum Beispiel innerhalb
der Europäischen Union für die Vereinfachung der Kommunikation? Wie wirkt sich
eine breite Anwendung von Esperanto auf gesellschaftliche Verhältnisse, auf gesellschaftliche Dialoge, auf Kohäsion aus? So mag es vielleicht bestimmte Interdependenzen geben, die jetzt einfach noch nicht zu erkennen sind: Was wirklich in Bezug
auf soziale Kohäsion geschieht, wenn Esperanto in größerem Umfang verwendet
wird, ist bislang Spekulation.
Es ist vielleicht ein wenig ähnlich wie mit dem Internet: Vor 10-15 Jahren war an
die heutigen technischen Möglichkeiten – und seinen sozialen Auswirkungen – noch
gar nicht zu denken. Betrachtet man Esperanto rein als Kommunikationsmittel, so
sieht es ähnlich aus. Es ist ein Mittel zur Vernetzung der Menschen und man kann
nur spekulieren, wie eine Gesellschaft tatsächlich wäre, wenn Esperanto beispielsweise in gleichem Umfang gelehrt und verwendet würde, wie derzeit das Englische.
Während das Internet uns die Möglichkeit bietet, globale Distanzen mit einem ein140
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fachen Mausklick zurückzulegen, so ermöglicht es uns Esperanto, Sprachbarrieren
auf einfache Weise zu überschreiten.
Es ist sicher wünschenswert, dass das Europäische Parlament zum Beispiel kompetente (!) Wissenschaftler beauftragen würde einen Bericht zu erstellen zum Thema
„Die praktischen Erfahrungen und potentiellen Möglichkeiten einer Plansprache am
Beispiel des Esperanto“, insbesondere da gerade die Europäischen Union mit ihrer
gesetzlich verankerten aber praktisch schwierig umzusetzenden Mehrsprachigkeit
nach Lösungsmöglichkeiten suchen muss, die diese einerseits erhalten, andererseits
aber auch die Kommunikation zwischen allen Bürgern miteinander ermöglichen und
dabei zukunftsfähig und förderlich für den sozialen Zusammenhalt sind.
Umgekehrt können Organisationen und Institutionen versuchen, dem Beispiel der
Stadt Herzberg am Harz zu folgen, um ihre internationalen Beziehungen auf eine
unkonventionelle Art und Weise mit Leben zu erfüllen. Es gibt zahlreiche Hochschulen weltweit, die Esperantokurse anbieten. Im Gegensatz zu Ethnosprachen ist es
einem Studenten sehr gut möglich, innerhalb seiner Studienzeit Esperanto zu lernen und eine gute Kommunikationsfähigkeit zu erreichen, um mit diesen Kenntnissen dann eine Partnerhochschule zu besuchen und in direkte, gleichberechtigte
Kommunikation mit dortigen Studenten zu treten.
Esperanto-Kurse an Schulen und Hochschulen, insbesondere in Verbindung mit Austauschprojekten mit Schulen anderer Länder und mit anerkanntem Leistungsnachweis (Creditpoints), haben aufgrund der Multiplikatorfunktion sicherlich eine
Schlüsselfunktion in der Verbreitung des Wissens über Esperanto.

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

141

8. | Literatur

8. Literatur
Adamzik, Kirsten (2004): Sprache. Wege zum Verstehen. 2., überarb. Aufl. Tübingen: Francke (UTB
Sprachwissenschaften, 2172).

Auld, William (1988): La fenomeno Esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto Asocio.

Barrios, Catarina (2009): Interkulturelle Mediation in Teams mit multinationaler Belegschaft aus
Deutschland und Lateinamerika. In: Kumbier, Dagmar; Schulz von Thun, Friedewald (Hg.):
Interkulturelle Kommunikation. Methoden, Modelle, Beispiele. 3. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag (Miteinander reden, 62096), S. 248–310.

Blanke, Detlev (2002a): Gleiche Rechte für alle Sprachen? Zur Sprachenpolitik der Europäischen
Union (A). In: Berichte, Jg. 12, H. 122, S. 33–39.

Blanke, Detlev (2002b): Gleiche Rechte für alle Sprachen? Zur Sprachenpolitik der Europäischen
Union (B). In: Berichte, Jg. 12, H. 123, S. 34–41.

Blanke, Detlev (2002c): Gleiche Rechte für alle Sprachen? Zur Sprachenpolitik der Europäischen
Union (C). In: Berichte, Jg. 12, H. 124, S. 58–69.

Blanke, Detlev (1985): Internationale Plansprachen Eine Einführung. Berlin: Akademie-Verlag.

Blanke, Detlev (1986): Esperanto und Wissenschaft (Zur Plansprachenproblematik). Mit Beiträgen von
Dr. Till Dahlenburg und Dr. Martin Schüler. 2. Auflage. Berlin: Esperanto-Verlag.

Blanke, Detlev (2004): Zu einigen Funktionen von Übersetzungen im Esperanto. In: Ina Müller (Hg.):
Und sie bewegt sich doch… Translationswissenschaft in Ost und West Festschrift für Heidemarie
Salevsky zum 60. Geburtstag. Frankfurt am Main: Lang, S. 53–70.

142

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

8. | Literatur

Blanke, Detlev (2006): Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion internationaler
Plansprachen. Fiedler, Sabine (Hg.). Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der
Wissenschaften.

Bormann, Werner (2002): Braucht Europa eine gemeinsame euorpäische Zweitsprache? In:
Piotrowski, Siegfried; Albert, Sigrid (Hg.): Europas Sprachlosigkeit. Vom blinden Fleck der "European
studies" und seiner eurologischen Behebung = La senlingveco de Europo = Le problème linguistique
de l'Europe. München: KoPäd-Verl. (Europäische Reihe, Bd. 5), S. 92–96.

Chiesi, Antonio M. (2005): Soziale Kohäsion und verwandte Konzepte. In: Genov, Nikolai (Hg.): Die
Entwicklung des soziologischen Wissens. Ergebnisse eines halben Jahrhunderts. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 239–256.

Corsetti, Renato; La Torre, Maŭro (1983): Celoj kaj politikoj en la Esperanto-Movado. In: Paco, S. 25–
30.

European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2000): Strategy for Social Cohesion. Europarat
(Council of Europe). Online verfügbar unter
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/strategy_en.doc, zuletzt geprüft am
18.07.2010.

European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2004): A new strategy for social cohesion. Revised
strategy for Social Cohesion. Europarat (Council of Europe). Online verfügbar unter
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/RevisedStrategy_en.pdf, zuletzt
geprüft am 17.07.2010.

Fiedler, Sabine (1999): Plansprache und Phraseologie. Empirische Untersuchungen zu
reproduziertem Sprachmaterial im Esperanto. Univ., Habil.-Schr.--Leipzig, 1999. Frankfurt am Main:
Lang.

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

143

8. | Literatur

Fiehler, Reinhard (1990): Kommunikation, Information und Sprache. Alltagsweltliche und
wissenschaftliche Konzeptualisierungen und der Kampf um die Begriffe. In: Weingarten, Rüdiger
(Hg.): Information ohne Kommunikation? Die Loslösung der Sprache vom Sprecher. Orig.-Ausg.
Frankfurt am Main: Fischer (Fischer-Taschenbücher Sachbuch, 4185), S. 99–128.

Finkenstaedt, Thomas; Schröder, Konrad (1990): Sprachenschranken statt Zollschranken?
Grundlegung einer Fremdsprachenpolitik für das Europa von morgen. Essen: Gemeinnützige
Verwaltungsgesellschaft für Wissenschaftspflege (Materialien zur Bildungspolitik, 11).

Fischer, Karsten (2006): Moralkommunikation der Macht. Politische Konstruktion sozialer Kohäsion im
Wohlfahrtsstaat. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH
Wiesbaden.

Földes, Csaba (2003): Interkulturelle Linguistik. Vorüberlegungen zu Konzepten, Problemen und
Desiderata. Supplement; 1 (2003). In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, H. 1, S. 7–77.
Online verfügbar unter http://www.foeldes.eu/sites/default/files/Interkult.Linguistik.pdf, zuletzt geprüft
am 20.08.2010.

Fuchs-Heinritz, Werner; Barlösius, Eva (Hg.) (2007): Lexikon zur Soziologie. 4., grundlegend überarb.
Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.

Grin, François (2005): L'enseignement des langues étrangères comme politique publique.
Fremdlingvo-instruado kiel publika politiko. Paris. Online verfügbar unter http://www.uea.org/vikio/Grin,
zuletzt geprüft am 24.08.2010.

Groh, Arnold (2002): Sprachenvielfalt und europäische Integration. Referat gehalten im Gästehaus der
Freien Universität Berlin in der Europaklub-Sektion des Berliner November, 09.11.2001. In: Piotrowski,
Siegfried; Frank, Helmar (Hg.): Europas Sprachlosigkeit. Vom blinden Fleck der „European Studies“
und seiner eurologischen Behebung. München: KoPäd-Verl. (Europäische Reihe, 5), S. 188–193.

144

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

8. | Literatur

Hamburger, Franz (2009): Abschied von der interkulturellen Pädagogik. Plädoyer für einen Wandel
sozialpädagogischer Konzepte. Weinheim u.a: Juventa-Verl. (Edition soziale Arbeit).

Heitmeyer, Wilhelm (1997): Gibt es eine Radikalisierung des Integrationsproblems? In: Heitmeyer,
Wilhelm (Hg.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition
Suhrkamp, 2034), S. 23–65.

Hondrich, Karl Otto; Koch-Arzberger, Claudia (1994): Solidarität in der modernen Gesellschaft. Orig.Ausg., 4. - 5. Tsd. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. (Fischer Sozialwissenschaft, 11246).

Jansen, Wim (2010): La Fundamenta Esperanto: nekontesteble eŭropa, sed… In: Blanke, Detlev;
Tonkin, Humphrey (Hg.): La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: Universala
Esperanto-Asocio .

Kaesler, Dorothee (2008): Sprachbarrieren im Bildungswesen. In: Berger, Peter A.; Kahlert, Heike
(Hg.): Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert. 2. Aufl.
Weinheim: Juventa-Verl. (Bildungssoziologische Beiträge), S. 130–154.

Kirf, Sebastian (2005): Esperanto - Ein Beitrag zur Umsetzung der Agenda 21? Esperanto - Ĉu
kontribuo por la realigo de la Agendo 21? Emden.

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (22.11.2005): Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen. Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit. KOM(2005) 596 endgültig. Brüssel.
Online verfügbar unter http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/com596_de.pdf, zuletzt
geprüft am 23.08.2010.

Korĵenkov, Aleksander (Korženkov Aleksandr) (2009): Homarano. La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L.L.
Zamenhof. Kaliningrado, Kaunas: Sezonoj / Litova Esperanto-Asocio (Serio Scio, 8).

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

145

8. | Literatur

Krappmann, Lothar (1988): Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die
Teilnahme an Interaktionsprozessen. 7. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta (Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung).

Kumbier, Dagmar; Schulz von Thun, Friedewald (2009): Interkulturelle Kommunikation aus
kommunikationspsychologischer Perspektive. In: Kumbier, Dagmar; Schulz von Thun, Friedewald
(Hg.): Interkulturelle Kommunikation. Methoden, Modelle, Beispiele. 3. Aufl. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt Taschenbuch Verlag (Miteinander reden, 62096), S. 9–27.

Laskavceva, Elena Ju: Linguokulturologische Analyse russischer und deutscher Volksmärchen im
DaF-Unterricht. In: Vollstedt, Marina (Hg.): Das Wort. Germanistisches Jahrbuch 2002. GUS. Bonn:
DAAD (Germanistik), S. 283–289.

Lins, Ulrich (1988): Die gefährliche Sprache. Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin.
1. Aufl. Gerlingen: Bleicher.

Lüsebrink, Hans-Jürgen (2008): Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung,
Kulturtransfer. 2., aktualisierte und erw. Aufl. Stuttgart: Metzler.

Lütge, Christoph (2007): Was hält eine Gesellschaft zusammen? Ethik im Zeitalter der Globalisierung.
Univ., Habil.-Schr.--München, 2005. Tübingen: Mohr Siebeck (Die Einheit der
Gesellschaftswissenschaften, 140).

Mead, George Herbert; Morris, Charles W. (2008): Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des
Sozialbehaviorismus. [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch
Wissenschaft, 28).

Nicklas, Hans (2006): Klammern kollektiver Identität - Zur Funktion von Vorurteilen. In: Nicklas, Hans
(Hg.): Interkulturell denken und handeln. Theoretische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis.
Lizenzausg. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung (Schriftenreihe / Bundeszentrale für

146

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

8. | Literatur

Politische Bildung, 595), S. 109–116.

Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Univ.,
Diss.--Konstanz, 1991. 1. Aufl. Konstanz: Hartung-Gorre.

Phillipson, Robert; Ertl, István (2004): Cu nur-angla Europo? Defio al lingva politiko. Rotterdam:
Universala Esperanto-Asocio.

Piron, Claude (2005): Esperanto: Kiaj perspektivoj jarcenton post la unua kongreso? In: Esperantorevuo – Oficiala organo de UEA, Rotterdam, Jg. 98-a jaro, H. 1181, S. 5.

Rašić, Nikola (1994): La familia rondo. Sociologiaj esploroj en Esperantio. Pisa: Edistudio (Scienca
kolekto).

Reinhold, Gerd; Samnek, Siegfried; Recker, Helga (Hg.) (2000): Soziologie-Lexikon. 4. Aufl. München:
Oldenbourg.

Schulz von Thun, Friedewald (2009): Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der
Kommunikation. 47. Aufl., Orig.-Ausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (rororo
rororo-Sachbuch, 17489).

Sikosek, Ziko Marcus (2003): Esperanto sen mitoj. Dua prilaborita eldono. Antverpeno: Flanda
Esperanto-Ligo.

Stickel, Gerhard (2009): Das Europa der Sprachen - Motive und Erfahrungen der Europäischen
Sprachföderation EFNIL. In: Blanke, Detlev (Hg.): Sprachenpolitik und Sprachkultur. 2., durchges. Aufl.
Frankfurt am Main: Lang (Sprache, 57), S. 21–46.

Wang, Lei (2009): Wenn Konfuzius Schulz von Thun trifft. Kommunikationspsychologie aus Sicht einer
Chinesin. In: Kumbier, Dagmar; Schulz von Thun, Friedewald (Hg.): Interkulturelle Kommunikation.

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

147

8. | Literatur

Methoden, Modelle, Beispiele. 3. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
(Miteinander reden, 62096), S. 187–205.

Waringhien, Gaston (1989): Lingvo kaj vivo. Esperantologiaj eseoj. Due eldono. Rotterdam:
Universala Esperanto Asocio.

Werlen, Erika (2006): Förderung der sozialen Kohäsion als Aufgabe der Kritischen Angewandten
Linguistik. Herausgegeben von Europäische Akademie Otzenhausen. (Europäische
Nachbarschaftspolitik - Soziale Kohäsion durch Sprache. Ein Bilanz- und Impulskolloquium, 13. - 16.
Dezember 2006). Online verfügbar unter http://www2.uniwuppertal.de/FBA/fba0019/werlen/texte/assets/Otzenhausen_text_0712_werlen_exp.pdf, zuletzt
geprüft am 28.07.2010.

Zamenhof, L. L. (1991): Fundamento de Esperanto. Deka eldono kun Enkondukoj, Notoj kaj Lingvaj
Rimarkoj de D-ro A. Albault. 10. Aufl. Pisa: Edistudio.

148

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

9. | Plagiatserklärung

9. Plagiatserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und
außer den angegebenen keine weiteren Hilfsmittel hinzugezogen habe.

Emden, 23.08.2010 ____________________________

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

149

10. | Anhang

10.

Anhang

10.1

Die Grundgrammatik des Esperanto
Auszug aus dem Fundamento de Esperanto (Deutscher Grammatikteil in originaler Rechtschreibung)353

10.1.1 A) DAS ALPHABET
Aa,
a

Bb,
b

Cc,
c, z

Ĉĉ,
tsch

Dd,
d

Ee,
e

Ff,
f

Gg,
g

Ĝĝ,
dsch

Hh,
h

Ĥĥ,
ch

Ii,
i

Jj,
j

Ĵĵ,
sh, j

Kk,
k

Ll,
l

Mm,
m

Nn,
n

Oo,
o

Pp,
p

Rr,
r

Ss,
ss

Ŝŝ,
sch

Tt,
t

Uu,
u

Ŭŭ,
kurzes u

Vv,
w

Zz,
s
(wie in "lesen")

Anmerkung: ĝ lautet wie das englische g in gentleman; ĵ ― wie das französische j in journal; ŭ ― wie das kurze u in glauben (wird nur nach einem
Vokal gebraucht). Bei mangelnden Typen im Druck ersetzt man ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ,
ŭ durch ch, gh, hh, jh, sh, u.
10.1.2 B) Redetheile.
1. Der bestimmte Artikel ist la, für alle Geschlechter und Fälle, für die
Einzahl und Mehrzahl. Einen unbestimmten Artikel gibt es nicht.
2. Das Hauptwort bekommt immer die Endung o. Der Plural bekommt
die Endung j. Es gibt nur zwei Fälle: Nominativ und Akkusativ; der letztere entsteht aus dem Nominativ, indem die Endung n hinzugefügt
wird. Die übrigen Fälle werden vermittelst der Präpositionen ausgedrückt: der Genitiv durch de (von), der Dativ durch al (zu), der Ablativ
353 http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/gramatiko_germana.html
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durch kun (mit), oder andere, dem Sinne entsprechende, Präpositionen. Z.B. la patr'o, der Vater; al la patr'o, dem Vater; la patr'o'n, den
Vater; la patr'o'j'n, die Väter (Akkusativ).
3. Das Eigenschaftswort endet immer auf a. Deklinationen wie beim
Substantiv. Der Komparativ wird mit Hülfe des Wortes pli (mehr), der
Superlativ durch plej (am meisten) gebildet. Das Wort "als" heißt ol.
Z.B.: pli blank'a ol neĝ'o, weißer als Schnee.
4. Die Grundzahlwörter (undeklinirbar) sind folgende: unu (1), du (2),
tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), naŭ (9), dek (10),
cent (100), mil (1000). Zehner und Hunderter werden durch einfache
Anreihung der Zahlwörter gebildet; z.B.: kvin'cent tri'dek tri = 533.
Ordnungszahlwörter entstehen, indem sie die Endung des Adjektivs
annehmen; z.B. kvar'a, vierter. Vervielfältigungszahlwörter ― durch
Einschiebung des Suffixes obl; z.B.: tri'obl'a, dreifach. Bruchzahlwörter
― durch on; z.B. kvar'on'o, ein Viertel. Sammelzahlwörter ― durch op;
z.B. du'op'e, selbander. Distributive Zahlwörter ― durch das Wort po;
z.B. po kvin zu fünf. Ausserdem gibt es Substantiv- und Adverbialzahlwörter; z.B. cent'o, das Hundert, du'e, zweitens.
5. Die persönlichen Fürwörter sind: mi (ich), vi (du, Ihr), li (er), ŝi
(sie), ĝi (es; von Thieren oder Sachen), si (sich), ni (wir), ili (sie [Mehrzahl]), oni (man). Possesive Pronomina werden durch die Hinzufügung
der Endung des Adjektivs gebildet. Die Pronomina werden gleich den
Substantiven deklinirt. Z.B.: mi'a, mein, mi'n, mich.
6. Das Zeitwort hat weder Personen noch Mehrzahl; z.B. mi far'as, ich
mache; la patr'o far'as, der Vater macht; ili far'as, sie machen.
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Formen des Zeitwortes:
•

Das Präsens endet auf as; z.B. mi far'as, ich mache.

•

Die vergangene Zeit ― auf is; z.B. li far'is, er hat gemacht.

•

Das Futurum ― auf os; z.B. ili far'os, sie werden machen.

•

Der Konditionalis ― auf us; z.B. ŝi far'us, sie würde machen.

•

Der Imperativ ― auf u; z.B. far'u, mache, macht; ni far'u, lasset
uns machen.

•

Der Infinitiv ― auf i; z.B. far'i, machen.

•

Partizipum präsentis aktivi ― auf ant; z.B. far'ant'a, machender;
far'ant'e, machend.

•

Partizipum perfekti aktivi ― int; z.B. far'int'a, der gemacht hat.

•

Partizipum futuri aktivi ― ont; far'ont'a, der machen wird.

•

Partizipum präsentis passivi ― at; z.B. far'at'a, der gemacht
wird.

•

Partizipum perfekti passivi ― it; z.B. far'it'a, gemacht.

•

Partizipum futuri passivi ― ot; far'ot'a, der gemacht werden
wird.
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Alle Formen des Passivs werden mit Hülfe der entsprechenden Form
des Wortes est (sein) und des Partizipum passivi des gegebenen Zeitwortes gebildet, wobei die Präposition de gebraucht wird; z.B. ŝi est'as
am'at'a de ĉiu'j, sie wird von Allen geliebt.
7. Das Adverbium endet auf e; Komparation wie beim Adjektiv. Z.B:
mi'a frat'o pli bon'e kanta'as ol mi = mein Bruder singt besser als ich.
8. Alle Präpositionen regieren de Nominativ.
10.1.3 C) Allgemeine Regeln.
9. Jedes Wort wird gelesen so wie es geschrieben steht.
10. Der Accent fällt immer auf die vorletzte Silbe.
11. Zusammengesetzte Wörter entstehen durch einfache Anreihung der
Wörter, indem man sie durch hochstehende Striche trennt 1. Das Grundwort kommt zuletzt. Grammatikalische Endungen werden als selbstständige Wörter betrachtet. Z.B. vapor'ŝip'o (Dampfschiff) besteht aus
vapor, Dampf, ŝip, Schiff, und o=Endung des Substantivs.
1

Im Briefwechsel mit solchen Personen, die der internationalen Spra-

che schon mächtig sind, fallen die hochstehenden Striche zwischen den
verschiedenen Theilen der Wörter weg.
12. Wenn im Satze ein Wort vorkommt, das von selbst eine verneinende
Bedeutung hat, so wird die Negation ne weggelassen; z.B. mi nenio'n
vid'is, ich habe Nichts gesehen.
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13. Auf die Frage "wohin" nehmen die Wörter die Endung des Akkusativs
an; z.B. tie, da; tie'n, dahin; Varsovi'o'n, nach Warschau.
14. Jede Präposition hat eine bestimmte, feste Bedeutung; ist es aber
aus dem Sinne des Satzes nicht ersichtlich, welche Präposition anzuwenden ist, so wird die Präposition je gebraucht, welche keine selbstständige Bedeutung hat; z.B. ĝoj'i je tio, sich darüber freuen; rid'i je
tio, darüber lachen; enu'o je la patr'uj'o, Sehnsucht nach dem Vaterlande. Die Klarheit leidet keineswegs darunter, da doch dasselbe in
allen Sprachen geschieht, nämlich, daß man in solchen Fällen eine
beliebige Präposition begraucht, wenn sie nur einmal angenommen ist.
In der internationalen Sprache wird in solchen Fällen immer nur die
eine Präposition je angewendet. Statt der Präposition je kann man
auch den Akkusativ ohne Präposition gebrauchen, wo kein Doppelsinn
zu befürchten ist.
15. Sogenannte Fremdwörter, d.h. solche Wörter, welche die Mehrheit
der Sprachen aus einer und derselben fremden Quelle entlehnt hat,
werden in der internationalen Sprache unverändert gebraucht, indem
sie nur die internationale Orthographie annehmen; aber bei verschiedenen Wörtern, die eine gemeinsame Wurzel haben, ist es besser, nur
das Grundwort unverändert zu gebrauchen, die abgeleiteten Wörter
aber ― nach den Regeln der internationalen Sprache zu bilden; z.B.
Theater, teatr'o; theatralisch, teatr'a.
16. Die Endung des Substantivs und des Artikels kann ausgelassen werden, indem man dieselben durch einen Apostroph ersetzt; z.B. Ŝiller’,
statt Ŝiller'o; de l’ mond'o, statt de la mond'o.
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10.2

Artikel aus: Die Welt, 13.02.2002, Seite 6
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10.3
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Artikel aus: Die Welt, 02.03.2001, Seite 31
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10.4

Auszüge aus den Texten des Europarates zu Sozialer

Kohäsion
European Committee for Social Cohesion (CDCS) (2000) Seite 7, Absatz 10:
Originaltext:
„A strategy for social cohesion must first identify the factors of division within society
and then design or facilitate mechanisms, processes and institutions that prevent them
from becoming so acute as to endanger social peace. Diversity is not in itself divisive.
European societies have been learning, albeit rather hesitantly, to see ethnic, religious,
cultural and ideological pluralism not as an obstacle to social cohesion but as a source of
wealth, dynamism, adaptability and strength. To manage diversity in a way which releases its potential for good is, however, a challenge. It involves fighting racial, ethnic, religious, gender and other forms of discrimination; and it requires active policies to integrate migrants and all kinds of minorities and groups with particular needs into mainstream society on the basis of respect for their difference and full recognition of their
rights.“

The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century (2008);
Seite 7, Absatz 9:
Eigene Übersetzung:
„Seit mindestens einem Jahrzehnt, wurde Soziale Kohäsion durch die politischen Entscheidungsträger als Leitidee für die sozialen Ziele und Errungenschaften Europas ge nutzt. Sozialer Zusammenhalt legt den Fokus auf gesellschaftliches Wohlergehen und betrachtet harmonische und stabile soziale Beziehungen als integraler Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und friedlicher Koexistenz. Ein zentrales Anliegen
ist der Umfang, in dem Menschen sich der Gesellschaft verbunden fühlen und ihre Treue
und ihr Engagement für eine Reihe von Werten und sozialen Zielen geben, die weithin
geteilt werden. Das Konzept wurde in den Rat der politischen Strategie Europas bei dem
2. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im Jahr 1997 übernommen. Ein Europäisches Komitee für soziale Kohäsion (CDCS), das sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt, wurde 1998 gegründet. Das Ministerkomitee verabschiedete eine Strategie für sozialen Zusammenhalt im Jahr 2000, und revidierte diese im März 2004. Andere Gremien des Europarats haben das Konzept genutzt und erweitert, einschließlich des
Kongresses der Gemeinden und Regionen. Innerhalb des Sekretariats übernimmt eine
Direktion Sozialer Zusammenhalt (DG III) Arbeiten, um das Verständnis des sozialen Zusammenhalts kontinuierlich zu erneuern und zu aktualisieren und findet Mittel heraus
für die ‚Abstimmung‘ laufender Entwicklungen und sozialen Zusammenhalts. In der Tat
hat der Europarat soziale Kohäsion ausgearbeitet als ganzheitlich verbunden mit grund-
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legenden Zielen der Organisation: Verwirklichung der Menschenrechte, der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit.“

Originaltext:
„For at least a decade now, social cohesion has been utilised by policy makers as a guid ing idea for the social goals and achievements of Europe. Social cohesion places the focus on societal well-being and views harmonious and stable social relations as integral to
economic and social progress and peaceful co-existence. A core concern is the extent to
which people feel connected to society and give their loyalty and commitment to a set of
values and social goals that are widely shared. The concept was incorporated into the
Council of Europe’s political strategy at the 2nd Summit of Heads of State and Government in 1997. A European Committee for Social Cohesion (CDCS), made up of representatives of the member States, was established in 1998. The Committee of Ministers adopted a Social Cohesion Strategy in 2000, revising it in March 2004. Other Council of Europe
bodies have utilised and expanded the concept, including the Congress of Local and Re gional Authorities. Within the Secretariat, a Social Cohesion Directorate (DG III) undertakes work to continually renew and update the understanding of social cohesion and
identify means for ‘reconciling’ ongoing changes and social cohesion. In effect, the Council of Europe has elaborated social cohesion as integrally linked to the Organisation’s fun damental goals: realisation of human rights, democracy, and the rule of law.“

The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century (2008);
Seite 8 f., Absätze 12 – 13 + Box 1:
Originaltext (ohne Hervorhebungen):
„12. Many different interpretations of social cohesion exist in the policy world and in academia (Box 1). One of the most influential is that emphasising shared values and com mitment to a unifying community. This set of ideas views social cohesion as resting on
the bonds and connectedness among individuals in society. In this usage, social cohesion
is close in meaning to the idea of social solidarity – when individuals and groups feel
common cause with others and can recognise and are prepared to act for the collective
good, seeing themselves as members of the community.
Box 1
Different Interpretations of Social Cohesion
Social cohesion…
· is created by strong social bonds and acceptance by members of society of their joint re sponsibilities
· requires all individuals to be able to participate in economic life and enjoy its advantages
· necessitates processes challenging power structures and the distribution of resources in
society
· requires tolerance and recognition of persons from different cultures and identities.
13. A second interpretation emphasises full and active participation, especially in economic life. This perspective highlights the role of the market and the significance of eco-
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nomic inclusion. One of the most important functions of policy is to ensure that everyone
has the opportunity to participate in economic life, especially as regards access to employment. All behaviours and practices that serve to marginalise people from the labour
market constitute, therefore, a threat to social cohesion. In considerable contrast, views
deriving from a perspective that regards societies as being shaped by conflict emphasise
concentration of power, especially as it is associated with economic interests, and how
markets will distribute resources unequally unless there is organised, state-led ameliorative action. The political project that derives from this approach sees social cohesion as
necessitating, on the one hand, redistribution towards those who are least advantaged
and, on the other, the creation of institutions and processes that challenge the existing
structures of power and distribution and mediate between sectors of the population with
different interests and ambitions. A further approach places emphasis on cultural
factors. In the context of multi-cultural societies, social cohesion is seen to require toler ance and cultivation of diversity and respect for different cultures. Identity is central here
as is recognition - people want to have their own beliefs and culture valorised, especially
if these are different to those of the majority. This view sees cohesion as being at risk if
claims around different identities are not managed in a way that recognises and accommodates diversity.“

The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century (2008);
Seite 14, Absatz 31:
Originaltext (ohne Hervorhebungen):
„Box 3
Task Force Approach to Social Cohesion
Council of Europe Definition
Social cohesion is the capacity of a society to ensure the well-being of all its members,
minimising disparities and avoiding marginalisation.
The Task Force emphasises in addition…
Society’s capacity to manage differences and divisions and ensure the means of achieving welfare for all members.
Principles
Equal access to rights and resources, with attention also to vulnerable groups, and dignity/recognition for individuals, as expressed through human rights
Sharing of responsibilities
An activating approach (participation and reconciliation)
Managing the balance across interests, generations and domains of action“

The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century (2008);
Seite 16, Absatz 38:
Originaltext (ohne Hervorhebungen):
„Box 4
Priority Objectives for Social Cohesion in 21st Century Europe
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1. Reinvesting in social rights and in cohesive societies
2. Building a society of responsibilities that are both shared and social
3. Strengthening mechanisms of representation and democratic decision-making and expanding social and civic dialogue and engagement
4. Responding to demographic change and multiculturalism by building confidence in a
common and secure future for all“

The High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century (2008);
Seite 14 f., Absatz 34:
Originaltext (Hervorhebungen im Original):
„The first principle of the Task Force approach is social rights. A rights approach accords a
foundational place to human dignity and recognition. It also makes a connection to human rights as the vital pivot for social cohesion - it is only on the basis of dignity for all
that we can achieve cohesive societies. A social rights approach also has particular sens itivity to the situation of vulnerable groups. In the view of the Task Force, such groups include those living in poverty as well as those mentioned in the Revised Strategy for Social Cohesion (children, young people, families in precarious life situations, migrants and
ethnic minorities, people with disabilities, elderly people).“
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10.5

Zusammenstellung von Esperanto-Hochschulkursen

weltweit durch Germain PIRLOT
Januaro 2010

E-kursoj en univ.
ESPERANTO-KURSOJ OFICIALE ORGANIZATAJ
EN UNIVERSITATOJ KAJ ALTINSTITUTOJ
kompilinto : Germain PIRLOT
Steenbakkersstraat 21
BE-8400 Oostende, Eŭropa Unio
gepir.apro.@.pandora.be
03.01.2010
Antaŭparolo :
Jen mia 14-a kompilado de E-kursoj oficiale organizataj en universitatoj kaj altlernejoj; aldoniĝas sciigoj pri kelkaj kursoj en « Universitatoj por la tria aĝo ».
Unue mi dangekas miajn informantojn, kiuj afable helpis en ĉi-tiu ĝisdatigado, eĉ
se, kelkfoje, mi devis realvoki 3-, 4-, 5-foje !
Verŝajne mankas en tiu listo aliaj kursoj, pri kiuj mi nenion scias.
Mi esperas ke tiu dokumento iom helpos por pli-, plu-veki intereson pri Esperanto
i.a. en universitataj medioj. Fakte la celo de tia kompilado estus helpi al ekrilatoj,
preferinde fakaj, inter tiuj universitatoj kaj altlernejoj, kie estas organizataj kursoj.
Mi ja esperas ke la ĉefa celo de tiaj kursoj ne estus nur varbi novajn zelotojn de
Sankta Ludoviko!
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Pro tio endus, laŭ mi, atente pripensi jenan sugeston de S-ro WU Guojiang, t.e.
ĝemeligi superajn lernejojn kie estas E-kursoj, por plej diversaj celoj, ĉefe fakaj.
Komiisito pri la projekto «Ĝemelaj urboj», S-ro WU jam plurjare bonege kunlaboras
por kompiladi E-kursojn en Ĉinio.
Sukcesegon al tiuj kursoj menciitaj en la sekvantaj paĝoj!

Klarigoj de mallongigoj :
-(*): informis la kursgvidanto mem
-(°): informis alia persono
- a) univ. aŭ sup.inst. + adreso, nacilingve laŭ latina alfabeto
- b) kursgvid. + privata adreso, poŝta kaj reta - /P/ la kursgvid. estas pagata
- c) mallonga priskribo - h/sem : horoj/semajne - s. : sume.
kun ekzameno, studunuoj, atestilo.
!!! ret.@.adreso :forigu la punkton antaŭ kaj post @
Nombro laŭlande : Brazilo : 5 - Bulgario : 1 - Ĉeĥio : 1 - Ĉinio : 15 - Germanio : 3
– Francio : 1 - Hispanio : 1 – Italio : 1 - Japanio : 4 – Kongo Dem.Resp. : 1 - Korea
Resp. : 3 – Kostariko : 1 - Litovio : 2 – Meksiko : 1 - Nederlando 1 – Pollando : 4 –
Rusio : 4 – Slovenio : 1 - Svedio : 1 - Usono : 3 - Venezuelo : 2
=> sume : 56 - Landoj : 21
Brazilo
Alfenas (Minas Gerais) (*) :
a) Federala Universitato / Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG (Rua
Gabriel Monteiro da Silva, 700, Centro, 37130-000, Alfenas, Minas Gerais,
Brazilo).
b) S-ro Marcos Coelho BISSOLI ( mbissoli.@.gmail.com) /P/ - S-ro Tiago
Castilho ELIAS
( tcastilho31.@.yahoo.com.br ).
c) 1. Baza kurso. Bibliografio : Josias Ferreira Barbosa, « Esperanto por
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lernejaj klasoj »; s.120 horoj.
2.Preparanto por BEL Ekzameno (Baza nivelo)
Bibliografio: Lazaro Ludoviko Zamenhof, « Fundamento de Esperanto » UEA,
« Radikoj-685 », disponebla el <http://www.uea.org/vikio/Radikoj-685> ; s.
90 horoj.
3. Preparanto por BEL Ekzameno (Meza nivelo)
Bibliografio: Lazaro Ludoviko Zamenhof, « Fundamento de Esperanto » ;
Claude Piron, « Gerda Malaperis » ; Sylla Chaves, « Juna Verkisto » ; Barreto,
« Lima . La homo, kiu scipovis la javan lingvon », esperantigis Paulo Sérgio
Viana ; s. 45 horoj.
Brasilia (*) :
a) Universitato de Brasilia / Universidade de Brasilia (UnB, Decanato de
Extens / Escola de Extensão, Interfoco - Prédio Multiuso I, Bloco A, Sala AT57/7 – UnB/Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70.910-900 interfoco.@.unb.br ).
b) Prof. Paulo NASCENTES (Shin CA 5, Bloco I, Apto. 509 – Ed. St. Régis, BR71503-505 Lago Norte, Brasilia/DF - pnascentes.@.gmail.com ) /P/.
c) Semestre baza nivelo ; paroliga metodo laŭ la lernolibro « Esperanto por
lernejaj klasoj : paroliga metodo kun ekzercaro 1 » de Josias BARBOSA ; 6
h/sem , s. 60 h.
Kun atestilo.
Campinas (São Paulo) (*) :
a) Pontifika Universitato Katolika de Campinas / Pontificia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas, Rod. Dom Pedro I, km 136, Parque das
Universidadese, BR-13086-900, Campinas, São Paulo http://www.puccampinas.edu.br ).
b) Prof.d-ro David BIANCHINI (Decembargador Antão de Moares 1047, Cidade
Universitária, BR-13083-310 Campinas, São Paulo
davidesperantista.@.gmail.com ).
c) Elektebla, interfakultata, kadre de la programo « Praktikoj de formado » .
Ĝi celas prezenti : lingvajn problemojn, komunikadon, historian kaj bazan
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gramatikon de Esperanto; 4 h/sem, s. 34 h.; laŭ postulo de la Universitato,
la studentoj ĉeestu 75% de la lecionoj. Inter la celoj ni menciu debatojn pri
la lingva problemo en la mondo kaj de tiu de la lingvo en la scienca
disvastigado.
Sen ekzameno, sed kun mencio en la akademia dokumento de la studentoj
kiuj sukcesas ĉeesti 75% de la lecionoj kaj faris 80% el la ekzercoj.
http://docentes.puc-campinas.edu.br/ceatec/davidb
En la paĝo de la Universitato ĝi estas en :
http://www.puccampinas.edu.br/aluno/informacoes_uteis/praticas_disciplina.asp?id=94927
Fortaleza (Ceará) (*) :
a) Federacia Universitato de Cerarao (Caixa Postal 12196, CEP 60020-970 –
CE – Brazilo).
b) Prof. José LEITE DE OLIVEIRA Junior (Rua José Vilar de Andrade, 2000 ap.
102-D, CEP 60833-960 Fortaleza, Ceará, Brazilo – esperanto.@.ufc.br ) /P/.
Krom la kunordiganto, gvidas kursojn ankaŭ : S-ro Adelson SOBRINHO (Univ.
Instruisto, /P/), S-ro Paulo Sérgio FERNANDES FELIX (studento, kun
stipendio), S-ro Ronaldo NEGROMONTE, S-ro Wagner COELHO, S-ro José
Roberto ALVES ALBURQUERQUE.
c) Ekde 1965 en la kadro de la Ĝeneralaj Fremdaj Kulturaj Domoj. Temas pri
malfermita kurso al la publiko ekster la universitato, tamen ĝi rajtigas al la
studentoj kalkuli ĝin kiel kromajn stud-kreditojn.
Ĉiusemestre malfermiĝas enskriboj por la 60-hora klasĉambra aŭ reta
kursoj ; ambaŭ oficialaj kaj senpagaj. Eblas kursi de unu ĝis kvar semestroj
laŭ du niveloj: unua - kurso pri Esperanto (gramatiko); dua - kultura kurso
per Esperanto (duŝtupa metodika propono de Dennis Keefe /
IPR08/2, paĝoj 4-10). La reta kurso estas unusemestra 60-a kurso. Por ricevi
semestran atestilon, la lernant(in)o devas ĉeesti minimume 75% el la 60
horoj kaj atingi almenaŭ 50% el poentoj de la ekzamenoj.
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Informoj kaj matrikuloj: esperanto.@.ufc.br - informpaĝo:
www.esperanto.ufc.br
Vitória (*) :
a) Federacia Universitato de la Ŝtato Sankta Spirito (Universidade Federal do
Espírito Santo) / UFES (Avenida Fernando Ferrari, s/nº, Campus de
Goiabeiras, Vitória, ES; www.ufes.br).
b) S-ro Márcio MALACARNE ( marcio.malacarne.@.gmail.com ), Prof. Dr. Wilson
ARAGÃO FILHO (aragao.@.npd.ufes.br) kaj S-ro Vitor Luiz RIGOTI DOS ANJOS
(Rua dos Azulões, número 05, bairro Eurico Salles, CEP 29.160-290, Serra, ES;
vitorlranjos.@.yahoo.com.br).
c) Baza kurso inter aprilo kaj junio, per lernomaterialo verkita de Prof. Dr.
Wilson ARAGÃO FILHO kaj aliaj ekzercoj. Okazas mez-nivela kurso inter
septembro kaj novembro, se la gelernantoj de baza kurso volas daŭrigi la
studadon; se ili ne volas, okazas nova baza kurso dum tiuj monatoj. La
lernantoj ankaŭ ricevas KDon, plena de utilaj arkivoj kaj muzikoj. Dum du
monatoj, 4 h/sem. Legado, skribado, parolado kaj hejmekzercoj estas
praktikataj en ĉiu leciono. Post la kurso, la instruistoj renkontiĝas por elekti
tiujn, kiujn bone lernis kaj povas ricevi diplomon.
Bulgario
Karlovo (*) :
a) Internacia Universitato (BG-4300 Karlovo, p.k. 44).
b) Prof. Bojidar LEONOV (BG-4300 Karlovo, p.k. 44 leonov.@.rozabg.com).
c) Esperanto estas deviga studlingvo en la programo de la studado; s.240 h.
Baza studfako estas turismiko.
Dum 2010 ekfunkcios reta studado pri ĵurnalistiko kaj eŭrologio. En le
studprogramo estas apartaj kursoj pri interlingvistiko, historio de E-movado,
E-literaturo kaj kulturo. La studentoj partoprenas diversajn studadsesiojn de
AIS en Bulgario kaj eksterlande.

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

165

10.5 | Zusammenstellung von Esperanto-Hochschulkursen weltweit durch Germain PIRLOT

Ĉeĥio
Brno (*) :
a) Pedagogia Fakultato de Masaryk-Universitato, Katedro de Pedagogio,
(Poříčí 7, 9-11 kaj 31, CZ-603 00 Brno) [Garantion super la kurso havas
Katedro de Pedagogio]
b) Inĝ. Josef VOJÁČEK, PhD. (Poříčí 25, CZ-639 00 Brno
vojacekjosef.@.upcmail.cz ) /P/.
c) Nedeviga studobjekto ofertata al studentoj de ĉiuj fakultatoj de la
universitato : Esperanto 1 por komencantoj dum aŭtuna semestro; Esperanto
2 por progresantoj dum printempa semestro; 3 h/sem. (el kiu unu horo de
memstudado), s. 39 h.
Studkontrolo kun 3 kreditoj en aŭtuna semestro; kolokvo kun 4 kreditoj en
printempa semestro.
Ĉinio
Beijing (°)
a) Pekina Lingva Universitato/Beijing Yuyan Daxue (Beijing-shi Xueyuanlu 15hao, CN-100083, Beijing).
b) Prof. LI Weilun (Beijing-shi Xueyuanlu 15-hao, Beijing Yuyanwenhua
Daxue 19-hao Lou, 102-shi, CN-100083, Bejing – lina68.@.tom.com ).
c) Nedeviga; 2 h/sem; s. 30h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
Beijing (°)
a) Komunika Universitato de Ĉinio / Zhongguo Chuanmei Daxue
(Dingfuzhuang, Dongjie 1-hao, Chaoyang-qu, CN-100024, Beijing).
b) 1. s-ino TAN Xiuzhu (Ĉina Esperanto-Ligo, PO Kesto 825,CN-100037,
Beijing)
2. s-ino YU Jianchao (Esperanto-redakcio,CRI-36, Ĉina Radio Internacia
Poŝtkesto 4216, CN-100040, Bejing - fisino.@.sina.com ).
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3. s-ro LIU Caisheng (Ĉina Esperanto-Ligo, PO Kesto 825,CN-100037, Beijing)
4.s-ro ZHAO Jianping (Esperanto-redakcio,CRI-36, Ĉina Radio Internacia
Poŝtkesto 4216, CN-100040, Bejing - jp0630.@.gmail.com).
c) Deviga (specialeco); kvar-jara regula kurso, 36-18 h/sem laŭ gradoj (ekz.
36 h/sem por studentoj de la 1-a jaro...12h/sem por la studento de la 4-a
jaro). Kun ekzameno (detala lego,verko kaj traduko) kaj takso (parola
lingvo), kaj studunuoj; Bakalaŭroj de Esperantolingvo kaj literaturo por
diplomitoj.
Baotou (Interna Mongolio) (*) :
a) Scienca kaj Teknika Universitato de Interna Mongolio/Neimengu Keji
Daxue (Baotou-shi Aerding Dajie 7-hao, Baotou, CN-014010, Baotou,
Neimenggu).
b) S-ro LIU Baoguo ( verdakoro.@.yahoo.com.cn )
c) Nedeviga; 4h/sem; s.32 h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
Dalian (Liaoning) (°) :
a) Dalian Universitato / Dalian Daxue (Adreso: Dalian-shi Jingji-jishu Kaifaqu,
CN-116622 Dalian, Liaoning).
b) Prof. WANG Tailin (Dalian-shi Xinningyuan 4-1-6-1, Lianshan Jie, ShahekouQu, CN-116023 Dalian, Liaoning - wangtailin.@.gmail.com ;
wangtailin.@.hotmail.com) /P/.
c) Nedeviga. 2 h/sem., s. 32 h. Kun 2 studunuoj.
Guangzhou (Guangdong) (°) :
a) Guangdong Baiyun Universitato/Guangdong Baiyunxueyuan (Guangzhou-shi
Baiyun-qu Jianggao-zhen Xueyuanlu-3hao, Guangzhou, Guangdong, CN510450).
b) Prof. DAI Shengqiao (Guangzhou-shi Baiyun-qu Jianggao-zhen Xueyuanlu3hao, CN-510450, Guangzhou, Guangdong - wuhanmt@hotmail.com) /P/.
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c) Nedeviga. 8h/sem, s. 96h. Kun ekzameno kaj 3 studunuoj; elementa
atestilo de Esperanto.
Guilin (Guangxi) (°) :
a) Guangxi Normala Universitato / Guangxi Shifan Daxue (Guilin-shi 15
Yucailu-jie, CN-541004, Guilin, Guangxi).
b) Prof. D-ro LIU Shaozhong (Guangxi Shifan Daxue, 15 Yucailu-jie, CN541004, Guilin, Guangxi - shaozhong_liu.@.yahoo.com ;
szliu.@.mailbox.gxnu.edu).
c) Nedeviga. 2 h/sem, s. 64 h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
Jinan (Shandong) (°) :
a) Shandong Universitato / Shandong Daxue (Shandong Daxue
Waiguoyuxueyuan, CN-250100 Jinan, Shandong).
b) Vicprof. LIU Xiaojun (Shandong Daxue Waiguoyuxueyuan, CN-250100
Jinan, Shandong - miakara.@.sdu.edu.cn kaj chineliu.@.126.com ).
c) Nedeviga. 2 h/sem, s. 36 h. Kun ekzameno kaj 2 poentoj.
Luoyang (Henan) (°) :
a) Luoyang Instituto de Scienco kaj Tekniko / Luoyang Ligongxueyuan
(Luoyang-shi, Xuezijie-8hao, Luoyang Ligongxueyuan, CN-471000, Luoyang,
Henan).
b) Prof. CAO Ruiming (Luoyang-shi, Xuezijie-8hao, Luoyang Ligongxueyuan,
Guojijiaoyu-xueyuan, CN-471000, Luoyang, Hena - crm5656.@.126.com ).
c) Nedeviga. 2h/sem, s.40h. Kun ekzameno kaj 2.5 studunuoj; atestilo de
Esperanto-kurso.
Nanchang (Jiangxi) (°) :
a) Nanchang Universitato / Nanchang Daxue (Nanchang-shi, Honggutanxinqu, Xuefudadao-99hao, CN-330031).
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b) Prof-ino. GONG Xiaofeng (Nanchang-shi, Honggutan-xinqu, Xuefudadao99hao, CN-330031 - arko.gong.@.qq.com ) ; s-ro XIAO Neiyuan.
c) Nedeviga. 3h/sem, s. 32h. Kun taksio kaj 2 studunuoj.
Nanjing (Jiangsu) (°) :
a) Nanjing Universitato / Nanjing Daxue (Nanjing-shi, Nanjing Daxue, CN2100093, Nanjing, Jiangsu ).
b) 1.S-ro Dennis KEEFE ( keefeinchina.@.gmail.com ) ;
2 s-ro XIAO Neiyuan ( kontaktu s-ron Dennis KEEFE).
c) Nedeviga. 4h/sem, s. 64 h. Kun ekzameno kaj 2 poentoj.
Shenyang (Liaoning) (°) :
a) Liaoning Universitato / Liaoning Daxue (Shenyang-shi Chongshanzhonglu66hao, Huanggu-qu, Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning).
1):
b) 1.Prof-ino JIAO Xiyang (Shenyang-shi Lingkong Erjie, 55hao, 231shi,Tiexiqu, Shengyang, CN-110022, Shenyang, Liaoning - stela99.@.sina.com) /P/;
2.Prof-ino LI Yanhong (Shenyang-shi Chongshanzhonglu, 66hao, Huangguqu,Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning) /P/.
c) Nedeviga. 4 h/sem, s. 60h. Kun ekzamenoj kaj 4 studunuoj.
2):
b) Doktoro ZHAO Xu (Chongshanzhonglu-66hao, Huanggu-qu,Shenyang, CN110036, Shenyang, Liaoning) /P/.
c) Kurso de evolua historio de Esperanto. Nedeviga. 2 h/sem, s..30. Kun
ekzameno kaj 2 studunuoj.
3):
b) Prof. LIU Zhengkun (Shenyang-shi, Chongshanzhonglu-66hao, Huangguqu,Shenyang, CN-110036, Shenyang, Liaoning liuzhengkun51.@.yahoo.com.cn ).
c) Idealo kaj kultura valoro de Esperanto ; s. 3h.
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Shenyang (Liaoning) (°) :
a) Shenyang Konservatorio de Muziko / Shenyang Yinyue Xueyuan (Shenyangshi, Wenhujie 18-hao, Hunnan-xinqu,CN-110168, Shenyang, Liaoning).
b) Doc-ino MU Chunlei (Chongshanzhonglu, 66hao, Huanggu-qu,Shenyang,
CN-110036, Shenyang, Liaoning - muchunlei2003.@.yahoo.com.cn).
c) Nedeviga. 2 h/sem, s.20h. Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
Shenyang (Liaoning) (°) :
a) Shenyang Universitato / Shenyang Daxue (Shenyang-shi, Dadong-qu,
Wanghuananjie-21haojie, CN-110044, Shenyang, Liaoning).
b) 1. Prof-ino WANG Wenyu ( wangwenyu024.@.yahoo.com.cn ; 2. Doc. PAN
Chengbo (chengbopan.@.hotmail.com ).
c) Nedeviga. 3 h/sem kaj s.32h por facila kurso; 6/sem kaj s.64 por nefacila
kurso. Kun ekzameno kaj 1 studunuo por facila kurso, 2 studunuoj por
nefacila kurso.
Tianjin (*) :
a) Tianjin-a Inĝeniera Normala Instituto / Tianjin Gongcheng Shifan
Xueyuan (Tianjin-shi, Dagunanlu, Hexi Qu, 117, Tianjin, CN-300000, Ĉinio).
b) S-ro HAN Zuwu" (membro de Internaca Rajtigita Ekzamentaro de ILEI/ UEA
- Jin Wan Hua Yuan 28-4-201, Hedong Qu, Tianjin, CN-300161
hanzuwu.@.hotmail.com ).
c) Nedeviga, dua fremdlingvo por studentoj el diversaj fakultatoj; 4 h/sem,
s.50 h/semestre.
Kun ekzameno.
Xinxiang (Henan) (°) :
a) Xinxiang Universitato / Xinxiang Xueyuan (Xinxiang-shi, Jinshui Dadao, CN453003, Xinxiang, Henan).
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b) 1. s-ro WANG Xiaosi (kontaktu s-inon Jia Rongxia)
2. s-ino JIA Rongxia ( xibeibona.@.163.com).
c) Nedeviga. 2/sem, s.26 h. Kun ekzamenoj ( skriba kaj parola ) kaj 2
studunuoj.
( Landa informanto (°) : s-ro WU Guojiang amikeco999.@.21cn.com )
Francio
Mulhouse (*) :
a) Universitato de Alta Alzaco, Fakultato pri Beletro, Lingvoj kaj Homaj
Sciencoj / Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaine (FLSH) de
Université de Haute-Alsace (10, rue des Frères Lumière, FR-68093 –
http://flsh.uha.fr ).
b) S-ro Edmond LUDWIG (26, route de la Schlucht, FR-68140 Stosswihr –
esperanto.eludwig.@.orange.fr ) /P/.
c) Du semestroj en la unua jaro, 2 h/semestre (Du semestroj antaŭviditaj en
la dua jaro, 2 h/semajne).
Unu jaro : lernado kaj praktikado de la lingvo + malkovro de Esperantujo
(Dua jaro : studo de eltiraĵoj el la originala literaturo de Esperanto).
Ekzamenoj : por studentoj de la unua kaj dua jaroj de universitataj studoj.
Malfermitaj al ĉiuj studentoj de la universitato kaj eksteruloj. Per
tutsemestraj surtablaj taskoj aŭ fine de semestro por studentoj laborantaj
profesie.
Liberaj studentoj (privatuloj) ricevos nur atestilon.
Germanio
Emden (*) :
a) Fakaltlernejo / Fachhochschule Emden-Leer (Constantiaplatz 4, DE-26723
Emden – www.fh-emden-leer.de ).
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b) S-ro Sebastian KIRF (Dodo-Wildvang-Straße 4, DE-26723 Emden –
retposhto.@.kirf.net - kirf.@.fh-oow.de - http://esperanto.kirf.net http://fh.esperanto-emden.de ) /P/.
c) Elektebla lingvokurso (por plenumi la devigan lingvokurson unusemestran
-> 3 studpoentoj) aŭ elektofako (-> 2 studpoentoj) por la studentoj de la
Fakultato “Socia laboro kaj saneco”. Baza kurso : 15 x 1,5 h/sem. (sume :
22,5 h). Miksitaj lernelementoj, la bazo estas la libro “Esperanto direkt”, el
kiu estas tralaborata ĉ. la 10 unuaj lecionoj. Dum la vintrosemestro
2009/2010 okazas 2 paralelaj kursoj; kelkaj lernantoj lernas plejparte rete
memstare.
Kun skriba finekzameno kaj studpoentoj. Validas por plenumi la necesajn
ĝeneralajn studhorojn.
Münster (*) :
a) Universitato, Instituto por Ĝenerala Lingvistiko / Universität Münster,
Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft (Aegidiistr. 5, DE-48149 Münster).

b) D-ro D-ro Rudolf FISCHER (Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde,
fischru.@.uni-muenster.de) kun oficiala instrukomisio por Esperanto. Ekde la
somera semestro de 2009 (post pensiuliĝo). /P/.
c) - 1) vintra semestro 2008/09 kaj 2009/10: Fakultata, E-kurso por
komencantoj, 2h/sem. Kun fina ekzameno de la nivelo A2 (de la Eŭropa
Referenc-Kadro). 5 studpoentoj.
Kun 2 studunuoj.
- 2) somera semestro 2009: Fakultata, daŭriga E-kurso, 2h/sem. Fina
ekzameno inter A2 kaj B1 (unulingva). 5 studpoentoj.
Kun 2 studunuoj.
- 3) vintra semestro 2009/10: Kurso por komencantoj kadre de la t.n. "Studo en
maljunaĝo".
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Kun 2 studunuoj.
Stuttgart (°) :
a) Universitato / Stuttgart Sprachenzentrum (Th. Heuss-Str. 2A, EG, R. 065,
DE70174 Stuttgart).
b) Kursgvidanto: Dr. Johannes MÜLLER ( johannes-mueller.@.web.de ).
c) 2 h/ sem. Dum vintra semestro.
Hispanio
La Laguna (Tenerifo, Kanariaj Insuloj) (*) :
a) Universitato de La Laguna, Departemento de angla kaj germana filologio
http://www.ull.es (Universidad de La Laguna, Departamento de Filologia
Inglesa y Alemana, Campus de Guajara, ES-38071 La Laguna).
b) Prof. Alejandro LOPEZ DE VERGARA M (aflopez.@.ull.es http://webpages.ull.es/users/aflopez/esp/index.htm)
c) Libervola seminario por la universitata komunumo ĉe la Fakulato pri
Filologio : « Enkonduka Seminario pri Esperanto kaj ĝia kulturo » (Seminario
de Introducción al Esperanto y su Cultura) ; sume 30 h. La Esperantista
Societo de Tenerifo, kutime ankaŭ kunlaboras per kvar prelegantoj dum la
kurso - http://webpages.ull.es/users/aflopez/esperanto/
Kun 3 kreditunuoj.
Italio
Milano (*) :
a) Universitato de Milano, Beletra kaj Filozofia Fakultato, Trijara Kursaro pri
Filozofio. Lecionoj ĉe "Dipartimento di Filosofia" (Via Festa del Perdono 7, IT20122 Milano).
b) D-ro Federico GOBBO (federico.gobbo.@.uea.org). [Proponis kaj sponsoris la
laboratorion Prof-ro Paolo VALORE, membro de la "Dipartimento di Filosofia"
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en Milano, retopaĝo de la laboratorio:
http://pvalore.yolasite.com/laboratorio.php].
c) "Interlingvistiko por filozofoj". Nedeviga, malfermita al studentoj de
filozofio. Malfermita ne la akademia jaro 2009-10, la laboratorio estas
entute 20-hora (2 h/sem): ĉiun lecionon la unua horo pri interlingvistiko,
eŭropa lingvo-politiko kaj lingvo-planado, la dua pri Esperanto.
Sen ekzameno kaj kun 3 kreditunuoj.
Japanio
Minoo (Osaka-hu) (*) :
a) Osaka Universitato, Fremdlingva Fakultato / Osaka Daigaku,
Gaikokugogakubu (Aomatani-Higasi 8-1-1, JP-561-8558 Minoo).
b) S-ro TANI Hiroyuki (Syonai-Higasimati 3-4-2, JP-561-0831 Toyonaka;
tnhryk.@.pop07.odn.ne.jp) /P/.
c) Nedeviga, unujara lingvokurso, 1 ½ h/sem ,s. 45 horoj jare.
Kun ekzameno kaj studunuoj.
Saitama (°):
a) Universitato Saitama / Saitama Daigaku (255 Shimookubo, Sakura-ku,
Saitama-si, Saitama-ken).
b) Prof. SASAKI Teruhiro ( steruhiro.@.hotmail.co.jp ) kaj Prof. ADAĈI Tadao ;
ambaŭ havas propran kurson. – 1) Prof. SASAKI : aprilo-septembro 2007 (Baza
praktiko pri Eŭropa kulturo – Frazfarado de fremda lingvo) – 2) Prof. ADAĈI :
aprilo–septembro 2007 (Lekcio pri la germana kulturo).
c) Nedeviga, 90-minutoj/sem., duonjaro. Pasintoj de la ekzameno ricevas 2
kreditojn.
Tôkyô (°) :
a) Universitato de Tokio, Fakultato de Literaturo (Hongo 7-3-1, Bunkyiu-ku,
Tokio).
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b) Prof. SASAKI Teruhiro ( steruhiro.@.hotmail.co.jp ).- aprilo-septembro
2007 : Esperanto (speciala lekcio pri moderna lingvo).
c) Nedeviga, 100 minutoj/sem. Pasintoj de la ekzameno ricevas 2 kreditojn.
Tôkyô (*) :
a) Tokia Universitato pri Fremdaj Studoj / Tokyo Gaikokugo Daigaku (3-11-1,
Asahi-cho, Fuchu-shi, Tôkyô, JP-183-8534).
b) Prof. GOTOO Hitosi (gothit.@.sal.tohoku.ac.jp ;
URL:http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/) /P/.
c) Nedeviga, duonjara (ĉu somere, ĉu vintre, intensiva kurso dum semajno),
sume 30 horoj.
(Landa informanto (°): s-ino ISIKAWA Tieko isksanjo.@.ff.e-mansion.com) .
Kongo Dem.Resp.
Rutshuru (Nord-Kivu) (*) :
a) Universitato de la Grandaj Lagoj / Université des Grands Lacs (Rutshuru,
Nord-Kivu).
b) Useni Kalumbi RADJAB (P.O.Box 40, Bunagana/Kisoro, Ugando –
useniradjabu.@.yahoo.fr ) /P/.
c) Fakultato de Sciencoj pri Informado kaj Komunikado; 30 h/jare.
Korea Resp.
Iksan (*) :
a) Universitato Wonkwang, (344-2 Shinyong-dong, Iksan, Chonbuk, KR-570-749).
b) Doc. LEE Jung-kee esperanto.@.saluton.net ) /P/.
c) Libere elektebla; 2 h/sem. dum 16 semajnoj.
Kun 2 poentoj semestre, kaj atestilo nome de Korea Esperanto-Asocio..
Jukjeon/Chonan (*) :
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a) Universitato Dankook (44-1 Jukjeon-dong, Yongin-si, Gyeonggi-do).
Unu klaso en Jukjeon kaj du klasoj en Chonan.
b) Doc. LEE Jung-kee en Seoul ( esperanto.@.saluton.net ) /P/.
c) Libere elektebla; 2 h/sem dum 16 semajnoj
Kun 2 poentoj semestre; kaj atestilo nome de Korea Esperanto-Asocio.
Seoul/Yongin (*) :
a) Universitato Korea Fremdlingva ( 270 Imun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul,
kaj Yongin po unu klaso).
b) Prof. LEE Young-koo por kurso en Seoul kaj Yongin ( ykli.@.hufs.ac.kr ) /P/.
c) Libere elektebla; 2 h/sem dum 16 semajnoj
Kun 2 poentoj semestre; kaj atestilo nome de Korea Esperanto-Asocio.
Kostariko
San José (*) :
a) Universitato de Kostariko, Fakultato de Filologio, Lingvistko kaj Literaturo
/ Universidad de Costa Rica, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
(San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica).
b) Prof. Hugo MORA-POLTRONIERI (Apartado 4981, 1000 San José, Costa
Rica.,
miaumiau.@.ice.co.cr ).
c) Somera, baza, liberelektebla ene de studprogramoj celantaj bakalaŭran
diplomon por preskaŭ ĉiuj karieroj; 6 h/sem dum 8 semajnoj. Nur dum la
somersezono : jan.-febr.
Kun 3 kreditunuoj post sukcesa ekzameno.
Litovio
Kaunas (*) :
a) Vilnius Universitato, Kaunas Humanisma Fakultato (Muitinės 8, LT-4420 Kaunas).
b) Lektorino Aida ČIŽIKAITĖ ( Kapinių 11-15, LT-50189 Kaunas 176
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aiduze.@.gmail.com )
c) 32 akademiaj horoj semestre, t. e. 1 semajna leciono.
Fine de la kurso, se sukcesas en ekzameno, studentoj ricevas 2 studunuojn
(kreditojn). Estas libere elektebla kurso por ĉiuj studentoj de la fakultato,
sendepende de specialiĝo.
Šiauliai (*) :
a) Šiauliai Universitato (str Vilniaus 88, LT-76285 Šiauliai).
1):
b) Prof. Aloyzas GUDAVIČIUS (Žeimių 2a-12, Ginkūnai, Šiaulių raj;
gudavicius.@.hu.su.lt).
c) Interlingvistika kurso; 2 h/sem, s. 32 h; dum semestro.
Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
2):
b) S-ro Zenonas SABALYS (Dvaro 111, LT- Šiauliai zenonas.sabalys.@.takas.lt ).
c) Elektebla Esperanto-kurso; dum 1 semestro; 2 h/sem. s. 32 h.
Kun ekzameno kaj 2 studunuoj.
Meksiko
México (*) :
a) Nacia Aŭtonoma Universitato de México, Jura Fakultato / Universidad
nacional Autónoma de México, UNAM ( www.unam.mx ).
b) Lic. Luis CÓRDOVA ARELLANO ( luisesperanto.@.yahoo.com ) ; Inĝ. Daniel
MORENO ( dancxjo_m.@.yahoo.com ).
c) Sabate, 3 h. Profesoro Daniel MORENO.
Informo ĉe : www.cordovaluis.org
Pri la historio de la kurso : http://cordovaluis.org/blog/wpcontent/uploads/2009/06/rezolucion-de-unesko-favore-de-esperanto-kajunampps.ppt
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Nederlando
Amsterdam (*) :
a) Universitato / Universiteit van Amsterdam (Theoretische Taalwetenschap,
Spuistraat 210, NL-1012 VT Amsterdam).
b) D-ro Wim JANSEN (Emmaplein 17A, NL-2225 BK Katwijk
wimjansen.@.casema.nl ; hejme) kaj w.h.jansen.@.uva.nl (en la
universitato). /P de eksteruniversitata fondaĵo/.
c) Katedro pri “Interlingvistiko kaj Esperanto”. – Du fakoj estas elekteblaj
por studentoj prefere ĉirkaŭ la bakalaŭra nivelo (tria jaro).
1) Nomo kaj priskribo de la unua fako (funkcianta de 2002) :
“interlingvistiko”, kiu donas ĝeneralan komprenon pri la internacia
lingvoproblemo kaj pri planlingvaj solvoproponoj en ilia historia, sociologia
kaj lingvistika kunteksto. Ĝi estas studata el pluraj perspektivoj. Krome,
estas pristudataj pli profunde kelkaj modernaj lingvomodeloj. Pri la
ekzempla lingvo Esperanto estas konsiderataj aspektoj kiel la tipologio, la
funkciado, natureco kontraŭ skemeco, spontanaj evoluoj, literaturo, k.s.
Dum 3 monatoj, 3 h/sem. (s. 42 h, lekcioj).
La fina prijuĝo kun poentaro inter 1 (malbona) kaj 10 (perfekta) okazas
surbaze de la averaĝa prijuĝo de la hejmtaskoj kaj la ekzamena rezulto. La
kredito estas 10-punkta laŭ la Eŭropa ECTS-sistemo.
2) Nomo kaj priskribo de la dua fako (funkcianta de 2006): “Esperanto”, kiu
donas lingvokurson kovrantan la bazajn gramatikon kaj leksikon de la lingvo.
Krome estas studataj kelkaj specifaj trajtoj de la Esperanto-gramatiko el
ĝenerallingvistika vidpunkto.
Dum 3 monatoj, 3 h/sem. (s. 42 h, lekcioj).
La fina prijuĝo kun poentaro inter 1 (malbona) kaj 10 (perfekta) okazas
surbaze de la averaĝa prijuĝo de kvar laŭsemestraj ekzamenoj. La kredito
estas 10-punkta laŭ la Eŭropa ECTS-sistemo.
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La fakultato rekonas la ĉiujaran Universalan Kongreson de Esperanto kiel
oficialan staĝejon por studento(j). Ĉiujare studentoj estas invitataj konkurse
prezenti esplortemon, kies venkanta aŭtoro(j) gajnas unusemajnan staĝon
dum la UK financatan de eksteruniversitataj fontoj privataj kaj instituciaj.
Aprobita esplorraporto donas krediton de (po) 5 poentoj al la studento(j).
Pollando
Krakόw (*) :
a) Jagelona Universitato (ul. Gołębia 24, PL- Krakόw).
b) Mag-ino Maria MAJERCZAK (Krakόw, mmajerczak.@.gmail.com ) /P/.
c) Deviga, post elekto. Nomo de la kurso: "Esperanto - lingvo kaj kulturo".
Elektebla : 1) kiel lingvo ; 2) kiel scienca studobjekto, kun elementoj de
lingvistikaj teorioj, E-historio, kulturo k.a.
60 h, dusemestra, 2 h/sem.
Kun skriba kaj parola ekzamenoj. Por la studentoj, kiuj lernas ĝin kadre de
sia deviga studprogramo: pritakso, poentoj kaj konfirmo en la oficiala
studlibreto kaj en la ekzamena registro.
Krakόw (*) :
a) Supera Lernejo de Direktado kaj Bankismo (Wyższa Szkoła Zarządzania i
Bankowości - WSZiB, al. Kijowska 14, PL-Kraków)
b) Mag-ino Maria MAJERCZAK (Krakόw, mmajerczak.@.gmail.com ) /P/.
c) Oficiale studata kiel dua lingvo, elektebla, nedeviga. 50 h, dusemestra, 2
h/sem.,
Kun skriba kaj parola ekzamenoj, pritakso.
Poznan (*) :
a) Universitato Adam Mickiewicz, Esplorunuo « Interlingvistiko », Instituto pri
Aplikata Lingvistiko (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr. 198, PL-61-485 Poznań) ;
http://kgit.amu.edu.pl//cv/sakaguchi.html
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http://kgit.amu.edu.pl/profile/interlingwistyka.html
b) Prof. d-ino Alicja SAKAGUCHI (Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris
a.sakaguchi.@.gmx.de )
c) Por tagaj studentoj de ĉiuj kvin studjaroj, 30 h/semestre (s. 60 h.);
seminario/ekzerco. Bazaj nocioj de interlingvistiko, tipologio de planlingvoj,
historio de universallingva ideo, kriterioj por konstruo de internacia
helplingvo, evoluo de Esperanto, Esperanto-literaturo, socilingvistikaj
aspektoj de funkciantaj planlingvoj, internaciismoj en planlingvoj kaj
europaj) nacilingvoj; praktika kurso pri Esperanto. La enkonduka kursparto
baziĝas sur
teoriaj konceptoj de planlingvoj prezentitaj en la libro de la kursgvidantino
„Interlingvistiko:
objekto, celoj, taskoj, metodoj” (1998).
Kun atestilo surbaze de ĉeesto kaj referaĵoj.
Poznań (*) :
a) Universitato Adam Mickiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Instituto pri Lingvistiko, Interlingvistikaj Studoj (al. Niepodleglosci 4, PL-61874 Poznań; http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html).
b) Dr hab. Ilona KOUTNY nomumita gvidanto de la Studoj ( Pobiedziska
14/22, PL-61-052 Poznań; ikoutny.@.amu.edu.pl); /P - la tuta kurso estas
pagata, tiel ankaŭ la internacia instruistaro ricevas honorarion/.
c) 3-jara (6-semestra) kompleksa studado en Esperanto simila al filologioj
por internacia studentaro (kun baza superlerneja diplomo sen aĝlimo). La
ekstera studado necesigas du unusemajnajn surlokajn ĉeestojn en la sesioj
dum la studjaro (fine de septembro kaj komence de februaro), kiam okazas
intensaj kursoj kaj ekzamenoj. Intertempe la gestudentoj laboras memstare
hejme pri la ricevitaj taskoj kaj rete konsultiĝas kun la prelegantoj.
La Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj (fonditaj en 1997) celas konatigi la
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partoprenantojn kun la bazoj de ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, kun la
esenco kaj problemaro de internacia kaj interkultura komunikado, ili traktas
planlingvojn kaj detale okupiĝas pri gramatiko, literaturo, kulturo kaj
historio de Esperanto. En la tria jaro eblas specialiĝi pri e-lingvistiko, eliteraturo, interlingvistiko, komunikado, tradukado aŭ pri metodiko. Ĉi-lasta
estas speciale grava en la formado de e-instruistoj.
Post fino de la studoj – verkinte kaj sukcese defendinte sian laboraĵon – la
gestudentoj ricevas diplomon pri postdiplomaj studoj.
Rusio
Kazan (*) :
a) Kazana Ŝtata Universitato, Filologia Fakultato (ul. Kremliovskaja 18,
Kazan RU-420008).
b) Mag. Hum. Sci. Sergej DEMIANOV (ul. Vishnevskogo 4-73, Kazan, RU420043 sdemianov.@.mail.ru ).
c) Deviga studobjekto por studentoj de Filologia Fakultato, specialeco Teoria
kaj Aplika Lingvistiko; oficiala titolo de la kurso ”Enkonduko en
Interlingvistikon: Lingvo Esperanto”. Por studentoj de la 1-a jaro ; dum la 1a semestro, 1.5 h/sem., s. 28 h.
Celo de la kurso estas pli teoria ol praktika: per E-o doni al studentojlingvistoj la universalan ilon por enradikigi koncepton de homa lingvo, kaj
uzi tiun scion por lernado de aliaj lingvoj
Enhavo: mallonga historio de internaciaj lingvo-projektoj, gramatiko de
Esperanto, legado, tradukado, E-kantoj kiel mnemonika metodo, lingvaj
ludoj, teatraĵetoj, ret-kurso www.lernu.net, korespondo kun eksterlandaj
Esperantistoj, pres-konferencoj en Esperanto kun E-gastoj (Ruslandaj kaj
alilandaj), partopreno en E-aranĝoj de apuda regiono.
Akumulada sistemo de poentoj por lingvo-scio, aktiveco, kreemo, disciplino.
Skriba ekzameno: traduko el E-o al rusa, traduko el rusa al E-o, teksto de
unu el E-kantoj.
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Moskva (*) :
a) Eŭropa Jurscienca Universitato Justo, (6-oj Novopodmoskovnij pereulok 6,
RU-125130, Moskva)
b) Prof. D-ro Gennadij SHILO (10 ul. Krasnoarmejskaja, Sofrino, Moskva, RU141270 rectorate.@.ejusto.ru) /P/ - Prof..D-ro Liana TUKHVATULLINA (10 ul.
Krasnoarmejskaja, Sofrino, Moskva, RU-141270 admin.@.ejusto.ru) /P/.
c) Deviga intensa kurso, fremdlingvo (krom la angla kaj la latina) por
studentoj de ĉiuj fakultatoj en la 1-a jaro; 30 h/sem, s. 60 h.
Kun kompleksa ekzameno (konversacio, distraĵoj – deklamado, kantado ktp.,
partopreno en 2-hora spektaklo – juĝprocezo en miniaturo) laŭ 5-poenta
sistemo.
Moskva (*) :
a) Moskva Ŝtata Industria Universitato (ul.. Avtozavodskaja 16, RU-109280
Moksva).
b) Mag. hum. sci. Irina GONĈAROVA (RU-143000, Odincovo-2, Moskva regiono,
ul. Molodjoĵnaja, 38-10 mirinda.strigo.@.gmail.com ) /P/ - Prof. d-ro Anatolo
ŜEJPAK (RU-107061, Moskva, 2-aja Pugaĉovskaja, 8-5-131
asheyp.@.msiu.ru) /P/.
c) Deviga studobjekto por la studentoj de la fako "Energimaŝinkonstruado".
Dum la 3a (unu semestro) kaj 4a (du semestroj) studjaroj, 2x2 h/sem. (t.e.
34 h/semestre), s.102 h.
Dum la dua semestro (4-a studjaro): daŭriga kurso (gvidata de I.GONĈAROVA
kun uzo de la libro en Eo "Elektitaj lekcioj pri historio de scienco kaj
tekniko", de Carlo MINNAJA, Anatolo ŜEJPAK, Moskvo 2006)
1) Dum la unua semestro (3-a studjaro, 2x17h, s. 34 h) : baza kurso (la tuta
gramatiko, legado, tradukado, gramatikaj ekzercoj, ekzameno dum apartaj
horoj). Dum la dua semestro (4-a studjaro): daŭriga kurso libervola (gvidita
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de I.Gonĉarova) kaj specialan studobjekton en Eo: "Hidromekaniko kaj
varminterŝanĝo"(deviga), gvidas profesoro Ŝejpak A.A., uzante la koncernan
lernilon (Ŝejpak A.A."Hidromekaniko kaj varminterŝanĝo".2000. Moskva,
MGIU).
2) Dum la tria semestro (4-a studjaro) - prepariĝo al defendo de bakalaŭra
laboraĵo kun uzo de Eo (skriba resumo en Eo, kelkminuta prezento de la
laboro en Eo, respondado al demandoj de la ekzamena komisiono en Eo).
La sukcesintoj ricevas, krom la ŝtata diplomo de MGIU, bakalaŭran Ateston
de la Moskva interŝtata universitato "Ruthenia" (klerigejo de AIS) - en la rusa
kaj Esperanto.
Krome, Eo regule estas instruata fakultative por dezirantoj (studentoj de
teknikaj fakoj, instruistoj kaj profesoroj); tiuj kursoj daŭras laŭmende kaj
laŭbezone de la mendantoj, povas esti senpagaj aŭ pagataj.
Tagil (*) :
a) Pegagogia Akademio (Sverdlovskaja reg.,N.Tagil-622013,
str.Krasnogvardejskaja 57
www.ntspi.ru ).
b) S-ino Larisa KUZMENKO (Sverdlovskaja reg.,N.Tagil-622013, str.
Kushvinskaja 25"A",Rusio. klarisa8.@.yandex.ru )
c) Du grupoj de la 1-a kaj 2-a kursoj en la Fakultato de Aldonaj Rrofesioj ; 3
h/sem.
Post la kursfino estas planitaj ekzameno kaj atestilo de la fakultato.
Slovenio
Ljubljana (*) :
a) Universitato, Fakultato pri Filozofio / Univerza v Ljubljani, Filozofska
Fakulteta (Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana).
b) Ekde febr. ĝis majo. : D-rino Simona KLEMENČIČ (Oddelek za primerjalno
in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

183

10.5 | Zusammenstellung von Esperanto-Hochschulkursen weltweit durch Germain PIRLOT

klemencic.simona.@.gmail.com ) .
c) 2-foje 45 min/sem ; sen ekzameno ; elektema « bolonja »kurso. Post la
fino de la kurso eblas akiri oficialan atestilon – aparta ekzameno.
Pri la kurso :: http://spj.ff.uni-lj.si/index.php?id=121&L=4 .
Svedio
Stockholm (*) :
a) Universitato, Instituto pri lingvistiko / Stockholms universitet
http://www.su.se/ , Inst. för lingvistik , http://www.ling.su.se/ , SE-106 91
Stockholm.
b) Prof. d-ro Hartmut TRAUNMÜLLER (Interlingvistiko kaj konstruitaj lingvoj
hartmut.@.ling.su.se ); S-ino Sonja PETROVIĈ-LUNDBERG sonja.@.ikso.net
kaj S-ro Håkan LUNDBERG hokan.@.ikso.net (Esperanta lingvo kaj kulturo).
c) Baza kursaro de Esperanto, 30 ECTS-poentoj, aŭtuna semestro 2010 +
printempa semestro 2010, duona studrapideco. Ĝi konsistas el jenaj partoj:
1) Enkonduko al Esperanto, 7,5 ECTS-poentoj - La kurso donas elementan
konon pri la strukturo de la lingvo kaj certan kapablon uzi ĝin pasive kaj
aktive en parolo kaj skribo. La kurso baziĝas grandparte sur materialo de
<http://www.lernu.net/>. Ĝi elekteblas ankaŭ ekster la kadro de la 30-poenta
kursaro.
2) Interlingvistiko kaj konstruitaj lingvoj, 7,5 ECTS-poentoj - Lingvistika
kurso kiu traktas diversajn aspektojn de lingvoj plane kreitaj por interetna
kaj alia uzoj, sed ankaŭ la fenomenon de spontanea lingvokreado (piĝinaj
kaj kreolaj lingvoj). La kurso elekteblas ankaŭ por studentoj de lingvistiko ne
lernantaj Esperanton.
3) Profundiĝo en Esperanton, 10 ECTS-poentoj - La kurso donas profundigitan
konon de Esperanto kaj plian kapablon uzi ĝin pasive kaj aktive en parolo kaj
skribo. La kurso baziĝas grandparte sur materialo de<http://www.lernu.net/>.
4) Movadhistorio, literaturo, kulturo, 5 ECTS-poentoj.
Svedlingva informo:
184

Sebastian Kirf • Möglichkeiten und Grenzen einer Plansprache zur Förderung Sozialer Kohäsion am Beispiel von Esperanto

10. | Anhang

http://www.ling.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12070
Usono
Elsah (Ilinojso) (*) :
a) Universitata Kolegio / Principia College Elsah (Illinois, US-62028-9799).
b) Prof. d-ro Duncan CHARTERS (P.O.Box 100, Elsah, Illinois, US-62028-0100
esperanto.@.principia.edu /P/.
c) - Aprilo-junio : ankaŭ en klaso pri instrumetodoj, Esperanto estas uzata
kiel modela aŭ ŝok-lingvo por ke la studentoj spertu la lernadon de nova
lingvo kaj ankŭ diversajn instrumetodojn por ĝin lerni.
- Aŭtune : E-kurso. Kun 1 kreditunuo.
La Jolla / San Diego (Kalifornio) (*) :
a) Universitato de Kalifornio, San Diego / University of California, San Diego
(UCDS, 9500 Gilman Drive, La Jolla, California 92093).
b) Diverslandaj kursgvidantoj : en 2010 (28 junio-16 julio). Meza nivelo : d-ro
Katalin KOVATS (Hungario/Nederlando – katalin.kovats.@.gmail.com ) kaj s-ro
Lee MILLER (Usono lamiller.@.centurytel.net ). Supera nivelo : Prof. Grant
GOODALL (Usono –ggoodall.@.ucsd.edu ) kun gastparolantoj : Amri WANDELL
(Israelo), Humphrey TONKIN (Usono), Orlando RAOLA (Kubo/Usono) kaj
Duncan CHARTERS (Usono).
c) NASK (Nord-Amerika Somera Esperanto-Kursaro http://esperantousa.org/nask kunordiganto : s-ro Ellen M. EDDY, 11736 Scott Creek Drive SW,
Olympia WA 98512 eddyellen.@.aol.com; 3 semajnoj en julio, 20 h/sem (s.
6O h); 2 niveloj : 1) meza, 2) supera; kreditoj aŭ sukceso/malsukceso kaj 5
studunuoj. Ĉiu studanto riceva atestilon de NASK.
Rochester (New-York) (*) :
a) Universitato / University of Rochester.
b) S-ro Hoss FIROOZNIA (CPU 271205, University of Rochester, Rochester, NY
14627-1205 - hoss.@.lodestone.org ) /P/.
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c) 1.5 h/sem., dum 10 semajnoj.
Sennota enkonduko al la lingvo kaj kulturo. Hejmtasko el diversaj fontoj,
inkluzive de la anglalingva lernolibro "Teach Yourself Esperanto”.
Info : < http://esperanto.lodestone.org>.
Venezuelo
Bolivar (*) :
a) Universitato / Universidad de Oriente, Núcleo Bolivar, Escuela de Ciencias
de la Salud „Dr. Francisco Battistini (Calle Columbo Silva con José Méndez,
Ciudad Bolívar, estado Bolívar www.uodobolivar.net ).
b) Prof. Jesús R. CEDEÑO (Av. San Vicente de Paúl, Res. Mirabosque, Edf.
Ceiba, Apto D. Ciudad Bolívar, CP. 8001 – jrcedenom.@.cantv.net ) /P/.
c) Elektebla : 1. Komenca kurso, „Idioma Internacional I“, 2 h/sem, 1
studunuo. – 2. Progresinta kurso, „Idioma Internacional II“, 2 h/sem, 1
studunuo.
La kurson rajtas elekti medicinaj studentoj. Fina kvalifiko „aprobita /
neaprobita“ kun „0-10 poentoj“. Sen atestilo, sed kun poentoj en faka
studo, kiu postulas 4 elekteblajn studunuojn.
Caracas (*) :
a) Universitato / Universidad Central de Venezuela, Facultad de
Humanidades y Educación, Escuela de Filosofía (Ciudad Universitaria,
Caracas 1051 - cademica.@.yahoo.es).
b) Prof. Johano NEGRETE ( Apartado 47301, Los Chaguaramos, Caracas 1041A johanonegrete @ cantv.net - Res. Quirinale, Apto. 73, Calle 4, Montalbán
II, Caracas 1020).
c) Elektebla komenca kurso : „Idioma Internacional Esperanto I“, 2 h/sem., 2
studunuoj;
Gestudentoj de 6 Fakultatoj povas oficiale registriĝi laŭ libera programo
interfaka, nomita PCI (Programa de Coope ración Interfakultads).
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Fina kvalifiko: aprobita/neaprobita kun numerkvalifiko (1-20 punktoj). Sen
atestilo, sed kun 2 poentoj gajinitaj en la respektiva profesia faka studo.
Por pliaj informoj pri la kurso : www.esperantoland.org .

Disvolviĝo inter 1977 kaj 2008

Laŭ :

[landoj-kursoj]

G.Pirlot, Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo, memeldono
1977 : 1-a eld., dec. 1977 [21-58]
1980 : 2-a eld., jan. 1981 [19-51]
1981 : 3-a eld., jan. 1982 [15-56]
1983 : 4-a eld., dec. 1983 [17-79]
1984 : 5-a eld., dec. 1984 [22-109]
1986 : 6-a eld., jun. 1986 [28-125]
1988 : 7-a eld., jun. 1988 [24-107]
1990 : 8-a eld., jun. 1990 [19-91]
1992 : 9-a eld., jun. 1992 [23-90]
G.Pirlot, Esperanto-kursoj en universitatoj kaj altinstituoj [reta kompilado]
2002 : nov. [20-43]
2004 : febr. [23-63]
2006 : jan. [26-75]
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2008 : jan. [24-68]
2010 : jan. [21-56]

Universitatoj por la tria aĝo
Esperanto estas instruata ankaŭ en tiel nomataj ''universitatoj por la tria aĝo'',
ekzemple en :
Lille, Francio (*) :
a) Universitato pri Libera Tempo, ligita al la Universitatoj de Lille /
Université du Temps Libre, 9-11, rue Auguste Angellier, FR-59046 Lille).
b) S-ro Michel DECHY (65, allée de la Crémaillère, FR-59650 Villeneuve
d'Ascq - michel_dechy.@.hotmail.com ).
c) Dunivelaj kursoj ; 10 lecionoj po 1h30, kaj prelego pri Esperanto.
Münster, Germanio (*) :
a) Universitato, Instituto por Ĝenerala Lingvistiko / Universität Münster,
Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft (Aegidiistr. 5, DE-48149 Münster).
b) D-ro D-ro Rudolf FISCHER (Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde,
fischru.@.uni-muenster.de) kun oficiala instrukomisio por Esperanto. /P/
c) Vintra semestro 2009/10: Kurso por komencantoj kadre de la t.n. "Studo
en maljunaĝo".
Kun 2 studunuoj.
Nowy Sącz, Pollando (*) :
Universitato de la Tria Aĝo (MOK, Aleja Wolności 23, PL-33-300 Nowy Sącz ).
S-rino Danuta KOWALSKA (ul. Broniewskiego 8 b/7, PL-33-300 Nowy Sącz –
vojdan2.@.rtk.net.pl ) - S-rino Jolanta KIERES ( ul. Grodzka 11, PL-33-300
Nowy Sącz – jola11k.@.interia.pl ).
Du kursoj; 2 h/sem., s. 60 h.
Kun ekzameno kaj atestilo.
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Vladivostok, Rusio (*) :
a) Supera Popola Lernejo ĉe la For-Orienta Ŝtata Teknika Universitato por
studentoj de la tria aĝo (ul. Puŝkinskaja 10, RU-690950 Vladivostok).
b) Filologo Ludmila ABISOVA (RU-690090 Vladivostok-90, do vostrebovanija
oriento.@.mail.ru, - oriento.@.yahoo.com) .
c) - Elektebla, 2 h/sem., sume 42 h.
Kun studunuo kaj atestilo.
Vladivostok, Rusio (*) :
a) Esperanto-klubo Pacifiko, OIAK (str. Petra Velikogo 4, RU-69090
Vladivostok-90) kaj ĉe la For-Orienta Ŝtata Teknika Universitato.
b) Asociita prof. Aleksandr B. TITAJEV ( oriento.@.mail.ru ).
c) Por studentoj de la urbo. Fakultativa; 2h/sem., sume 42 h.
Kun studuno kaj atestilo.
Akademio Internacia de la Sciencoj
www.ais-sanmarino.org
La Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino estas la komuna
agadpodio de fake elstaraj kaj lingvopolitike progresemaj sciencistoj el la
tuta mondo, kiuj celas internacilingve pliefikigi la esploron kaj instruon de
ĉiuj sciencoj, kaj pliproksimigi ĉi tiujn al la tekniko kaj arto, per plibonigo
de la internacia komunikado kaj de la interfaka kunlaborado.
La Membroj (MdAIS), same kiel la asociitaj, efektivaj membroj (AMdAIS) kaj
la adjunktoj (AdAIS) apartenas al diversaj nacioj, kontinentoj, rasoj, religioj,
lingvoregionoj kaj politikaj kampoj. La politika pluralismo de la
apartenantaro garantias la striktan politikan neŭtralecon de AIS, krom la
komuna strebado al ties ununura politika celo: realigi en la scienca mondo
iom post iom la bazan homan rajton je komunikado sen malhelpo ĉu pro
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lingvobaroj ĉu pro lingvodiskriminacio.
Kvankam la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) laŭ artikolo 4 de sia
Konstitucio "zorgas speciale pri la aplikado de la Internacia Lingvo en la
scienca komunikado kaj en kulturo", ĝi nek volas nek povas anstataŭi la
Akademion de Esperanto aux ajnan alian organizon de la Esperanto-movado.
Kvankam la ununura laborlingvo de la Senato, de la Ĝenerala Asembleo kaj
de la ekzamenkomisionoj de AIS estas ILo, la Internacia Lingvo de Doktoro
Esperanto, la Konstitucio deklaras krome la kvar en la eŭropa scienco plej
tradiciriĉajn etnajn lingvojn oficialaj lingvoj de AIS: la italan, francan,
germanan kaj anglan lingvojn.
Regule AIS organizas diversajn konferencojn, i.a. « Sanmarinecajn
Universitatajn Sesiojn » (SUS), dum kiuj okazas studfinaj ekzamenoj je iu ajn
nivelo.
Kontaktadreso : informo.@.ais-sanmarino.org .

Studado pri turismo kaj kulturo en Esperanto
Klerigejo de la Internacia Akademio de la Sciencoj
Pollando, Bydgoszcz :
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, ekde 1991, laŭleĝe registrita ĉe Kuratorio pri
Edukado en Bydgoszcz (n-ro 232/94) kaj ĉe la Urbestro de Bydgoszcz (n-ro 51/99). En 1996
la studumo akiris la statuson de klerigejo de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San
Marino. (Str. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz
stud.@.esperanto-turismo.org
http://www.esperanto-turismo.org ).
Kursgvidantoj kaj prelegistoj el diversaj landoj.
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Kunlaboro kun AIS San Marino kaj sciencaj institucioj en Pollando permesas akiri
sciojn pri diversaj branĉoj de scienco - i.a. pri ekologio, eŭrologio, etnologio,
etnografio, kultur- kaj soci-geografio, interlingvistiko, historio, politikaj sciencoj,
komerco, merkatiko, estrado kaj de pluraj lingvoj.
Postparolo
Kiam mi decidis reĝisdatigi tiujn informojn, mi anoncis ke eble estus la lasta
fojo, ke mi faras tian laboron, des pli ke mi havis la impreson vane agadi.
Multaj el vi afable dankis pro la farita laboro kaj instigis min daŭrigi tion,
substrekante ke ĝi gravegas. Sed, neniun propopon mi ricevis por transpreni
ĝin !
Kion mi finfine decidos? Respondon vi eble ricevos post 2 jaroj !!!
Intertempe, reprodukto, ekstrakto, enretigo aŭ traduko estas permesita, eĉ
konsilinda, kondiĉe indiki la fonton kaj havigi ekzempleron informcele.
Antaŭdankon pro diskonigo kaj plua kunlaborado.
Sukcesegon al via E-agado sine de universitatoj kaj altinstitutoj! Kaj ĉefe al plej
diversaj aplikadoj de la lingvo inter profesoroj kaj studentoj. Estus sensencaĵo
se ĝi restus finfine nur “kluba amuzilo”; ĝi iĝu “grava laborilo” internaciskale.
Kore, kolege kaj samideane via,
Germain PIRLOT
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10.6
354

"Malgranda fina venko" - en Hungario

Ekde la jaro 2000 faris Esperantan ŝtatan ekzamenon pli ol 22.000 homoj en

Hungario! Tiu informo iom post iom diskoniĝis en Esperantujo, kaj iuj ŝerce nomas
la fenomenon "malgranda fina venko". Jen, iom da klarigo kaj prezento de la
situacio.
Antaŭa stato de Esperanto en Hungario
• En la jaro 1966 (la 51-a Universala Kongreso de Esperanto en Hungario)
ekfunkciis la memstara Esperanto-fako en la budapeŝta universitato Eötvös
Lóránd, ELTE, kie oni povis studi esperantologion, kaj eĉ ricevi ŝtate
rekonitan instruistan diplomon pri Esperanto. Gvidanto de la fako estis profo Szerdahelyi István.
• En la sama jaro 1966 oni ebligis fari ekzamenon pri Esperanto ĉe la Ŝtata
Lingvoekzamena Komisiono en baza-, meza, supera gradoj, kaj ankaŭ en
pluraj fakaj terenoj. Gvidanto de la Komisono estis d-ro Jáki Ferenc. Ĉiujare
faris ekzamenon ĉ. 4-500 personoj.
• Paralele - kaj sendepende de tiu ekzamena centro - agis kaj funkciis la
"Instruista kaj Ekzamena Komisiono" de Hungara E-Asocio, kiu donis
"movadajn diplomojn" al plurdeko de partoprenantoj de siaj kursoj, kiuj per
tiu diplomo rajtis gvidi kursojn en urbaj kulturdomoj kaj ĉe ne-lernejaj
instancoj.
• La lingvo Esperanto estis jam anticipe vaste konata en Hungario. La Emovado reekvivis tre baldaŭ post la mondmilito, kaj en la socialisma sistemo
oni "toleris" (inter 1966 kaj 1987 eĉ finance helpis) la funkciadon de la tiama
centra E-Asocio. Oni ofte skribis pri ĝi en la gazetoj, funkciis Esperanta
radioelsendo, oni menciis ĝin en leksikonoj, la Asocio havis "eldonrajton"
(granda valoro en tiu epoko!), kaj eldonis plurajn gazetojn, kaj serion de Elibroj, ktp. Ĉe la reĝim-ŝanĝo en 1990-1991 la Asocio perdis sian pozicion kaj
354 Quelle: http://www.esperanto.hu/hu-lernejo.htm (Layout bearbeitet)
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preskaŭ ĉiun havaĵon - sed la scio pri "fenomeno Esperanto" restis en la scio
de publika opinio.
• En 1998 oni enkondukis novajn regulojn kaj leĝojn por studentoj de
altlernejoj kaj universitatoj. Laŭ tio studentoj rajtas ricevi sian diplomon
nur kun kondiĉo, ke ili faris ankaŭ ŝtate rekonitan ekzamenon pri iu lingvo.
Diversaj lingvo-institucioj rajtas akreditigi sian ekzamenan sistemon, kaj oni
aparte devis akreditigi (= peti aprobon) por ĉiuj unuopaj lingvoj.
Lavango de lernantoj
En la jaro 2000 – danke al Smidéliusz Katalin kaj Princz Oszkár – oni registris ankaŭ
Esperanton, kaj studentoj komencis malkovri por si la avantaĝon de rapida lerneblo
de la lingvo - pli ĝuste la rapidan plenumeblon de la diploma kondiĉo.
Ĉiujare pli kaj pli da studentoj aliĝis al la Esperantaj kursoj. Jen sube la konkretaj
ciferoj pri la kvanto de aliĝintoj al ekzamenoj. Ili ne egalas al kvanto de personoj,
ja inkluzivas ankaŭ la ripetitajn ekzamenojn - kaj en iuj landopartoj tiu kvanto
onidire atingas eĉ la duonon...
Jaro

Baza

Meza

Supera

Sume

1995

8

576

18

602

1996

25

485

11

521

1997

29

51

4

545

1998

50

509

5

564

1999

113

462

8

583

2000

168

1455

4

1627

2001

295

1721

26

2042

2002

1000

5877

210

7087

2003

1239

4102

208

5549

2004

1041

4655

252

5948

Entute

3968

20354

746

25068

2
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Jura rekono (Hungara Akademio, Ministerio, ktp)
Estas interese, ke naskiĝis pluraj deklaroj, dokumentoj pri la rekono de Esperanto
kiel viva lingvo, kiuj verŝajne estas unikaĵoj en Esperantujo. En dubaj kazoj – kiam
iuj altlernejoj kaj universitatoj ne volis akcepti Esperanton, asertante ke ĝi ne
estas viva lingvo – ni uzis, montris tiujn dokumentojn. Jen ili en kronologia vicordo:
• En 1986 sekciestro de la tiama Ministerio pri Kulturaj Aferoj sendis respondan
leteron al individua interesiĝanto, en kiu la ministerio deklaras, ke Esperanto
estas traktata sammaniere, kiel la aliaj vivaj lingvoj. (dokumento)
• Gvidanto de la Fakultato pri Ĝenerala kaj Aplikita Lingvistiko (enkadre de kiu
funkcias ankaŭ la Esperanto-fako) en la budapeŝta universitato ELTE en 1999
skribe informas la E-Asocion, ke en la fakultato oni konsideras la ekzamenon
pri Esperanto kiel plenumo de la preskribitaj kondiĉoj (lingvoekzameno por
viva lingvo). (dokumento)
• Unu (la plej granda) el la ŝtate rekonitaj ekzamen-centroj, ITK en 2001
skribe informas la Esperanto-Asocion, ke la ekzamenoj pri Espernto estas
farataj en la kategorio de "vivaj lingvoj". (dokumento)
• La "Fakultato pri Ĝenerala kaj Aplikita Lingvistiko de la universitato ELTE kaj
Hungara Esperanto-Asocio en la jaro 2002 komune organizis sciencan
konferencon kun titolo "Naturaj lingvoj kaj artefaritaj lingvoj" - fine de kiu
oni akceptis rezolucion, en kiu - inter aliaj - oni deklaras la vivan karakteron
de la lingvo. (dokumento en la hungara kaj en Esperanto)
• Lingvoscienca Instituo de Hungara Scienca Akademio la 29-an de januaro
2004. por respondi al Ministeria demando esploras la temon, kaj deklaras, ke
"laŭ la komuna opinio de gvidaj fakuloj de la Instituo, Esperanto apartenas
al la kategorio de vivaj lingvoj. Pli detale traktante la temon, konsiderante
la historion kaj la nunan staton de Esperanto, a.) ĝi estas grandmezure
normigita, b.) amplekse sociiĝinta, c.) ne-etna viva lingvo, kiu en sekundara
lingva komunumo plenumas ĉiujn eblajn lingvajn funkciojn, kaj samtempe ĝi
funkcias kiel pera lingvo. - Ĉi supre diritaj respegulas la sciencan
starpunkton de nia Instituto." (dokumento)
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• En aprilo 2004 la sekcio pri universitatoj de Ministerio pri Instruado skribe
informas la Esperanto-Asocion kaj en aparta cirkulero ĉiujn altlernejojn kaj
universitatojn, ke surbaze de la Akademia Deklaro ankaŭ la Ministerio
rekonas la vivan karakteron de Esperanto. (dokumento)
El kio konsistas la nunaj ŝtataj lingvoekzamenoj pri Esperanto?
Ili estas du-lingvaj, ja oni mezuras kompleksan lingvoscion. Por la skriba parto oni
havas 4 horojn, por la parola ĉ. 15 minutojn, por la maŝina kromajn 15 minutojn.
Skriba parto:
- traduko de- kaj al fremda lingvo,
- kompreno de teksto,
- gramatikaj testoj
- memstara verkado de mallongaj tekstoj laŭ direktivoj
Parola parto
- Prezento de iu temo surbaze de hazarde ricevita bildo
- interparolo en konkretaj situacioj
- libera interparolado en ajna temo (tamen estas ĉ. 20 temoj donitaj, kiel
ekzemploj)
Maŝina parto
- aŭskultado de fremdlingva magnetofona teksto, kaj mezurado de ties
kompreno
Spertoj, konstatoj
 La landa E-asocio mem ne rekonis la potencialan enspez-eblon de la kursoj,
do la kursoj estis realigitaj de privataj lingvo-lernejoj, entreprenoj (ofte
fonditaj de esperantistoj), kaj individuaj instruistoj. Estas nur kelkaj Esocietoj, kiuj uzis la lingvo-instruadon por havi asociajn financajn enspezojn.
 Estas interesa fenomeno, ke la studentoj elektas Esperanton nurnure pro ĝia
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rapida lerneblo, kaj ili lernas nurnure la gramatikon, leksikon ktp, sed ili
tute ne iĝas esperantistoj (almenaŭ ĝis nun) en la tradicia senco de la vorto.
Kiel kaŭzo, oni povus listigi multajn aferojn (la lernolibroj ne havis taŭgan
informon pri la aplikebloj de la lingvo, pri la organizita movado / dum la
ekzameno oni demandas nurnure pri la gramatika flanko de la lingvo / la
kursgvidantoj/instruantoj ne estas interesitaj pri transdono de movadaj
konoj / granda parto de kursgvidantoj mem scias nenion (aŭ malmulton) pri
la movado, ktp). Bedaŭrinde, de malnovaj kursanoj oni ofte aŭdis eldirojn:
"Esperanto estas bona afero, ja ĝi helpis al mi ricevi la diplomon, sed fakte
ĝi valoras neniom, ĉar oni povas uzi ĝin por nenio..."
 Nur post kvin jaroj, do en la komenco de 2005 aperis novaj lernolibroj,
inkluzivantaj jam ankaŭ la fonajn konojn pri esperantismo, E-organizaĵoj kaj
E-movado. La novaj lernantoj pro tiuj lernolibraj informoj kaj legaĵoj ne iĝas
verdaj kaj entusiasmaj, sed almenaŭ jam rilatas pozitive al la "fenomeno
Esperanto"
 Nun oni scias pri ĉ. 200 kursgvidantoj, instruistoj, sed nur ĉ. 60-80 el ili
partoprenas en la kunvenoj, edukaj seminarioj organizitaj de ILEI-HU.
 Pli ol 95 procentoj de la kursanoj vizitas la altlernejon aŭ universitaton ne
en taga, sed en koresponda aŭ vespera formo (do tage ili laboras, kutime
havas jam familion, kaj paralele ankaŭ studas - eĉ devas okupiĝi pri
lingvolernado...). Ĝenerale la aĝo de lernantoj estas inter 23-36 jaroj.
 Por havi realan bildon, oni devas emfazi kaj atentigi, ke la nombroj en la
supra statistika tabelo ne egalas al la kvanto de sukcesaj ekzameniĝintoj,
sed montras nur la kvanton de homoj, aliĝintaj al la ekzameno. Preciza
amplekso de sukcesaj ekzameniĝintoj ne estas konata, la realan kvanton oni
taksas ĉ. 20-35 % de la tabelaj ciferoj...
Szilvási László
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Prezento de la situacio fare de Renato Corsetti
Pri ebla vastigo al la EU-landoj de la hungara sistemo de ekzamenoj pri fremdaj
lingvoj en la fino de la mez-grada lernejo (baccalauréat en kelkaj sistemoj), kun pli
granda libereco de elekto de lingvoj.
La hungara lerneja sistemo donis al Esperanto rekonon jam en la sesdekaj jaroj.
Poste ĝi estis enkondukita ankaŭ en la universitaton Eötvös Lóránd de Budapeŝto
per kurso, kiu rajtigis instrui Esperanton en mezlernejoj: Samtempe la studento
devis studi alian fakon, ekzemple alian fremdan lingvon.
Esperanto estis poste instruata, kvankam ne vastskale, en la hungaraj mez-lernejoj
kaj konsekvence oni ĉiam donis al lernantoj la eblecon esti ekzamenata pri
Esperanto, kaj la ekzameno validas kiel atesto pri unu el la du lingvoj necesaj por
eniri universitatajn studojn. Ĉi tiu ekzameno estis mastrumata komence pere de
tiucela instanco, la Centro por perfektigo pri fremdaj lingvoj (Idegennyelvi
Továbbképzô Központ, ITK), kaj poste ankaŭ pere de universitatoj kaj aliaj centroj.
La populareco de Esperanto estas tia, en kondiĉoj, en kiuj oni rajtas studi ĝin kaj
ekzameniĝi, ke en la jaro 2004-a ĝi estis la tria fremda lingvo elektita post la angla
kaj la germana.
Ĉi tiu ebleco ne ekzistas, kiel oni scias, en pli rigidaj lernejaj sistemoj de aliaj EUlandoj, ĉar en multaj tiaj landoj oni povas ekzameniĝi nur pri la lingvoj instruataj
en la lernejo, kaj krome, la nombro de lingvoj estas limigita.
Ek de la lernojaro 2004/2005, estis enkondukita en Hungarujo nova ekzamena
sistemo je la fino de la mez-grada lernejo (registara dekreto 100/1997. (VI. 13.) laŭ
la antaŭvidoj de la leĝo pri publika instruado LXXIX de la jaro 1993. (94. § (3) c.).
La nova sistemo, kiu sekvas parte la anglan organizan modelon por tiaj ekzamenoj,
ankoraŭ antaŭvidas, ke unu el la variaĵoj de la ekzamenoj validas por eniro en la
unviersitaton. La ekzamenoj povas esti plenumataj en la lernejo, en kiu oni studas,
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kaj ankaŭ ĉe sendependaj komisionoj aparte rajtigitaj por okupiĝi pri ĉi tiuj
ekzamenoj.
La lernej-finaj ekzamenoj konsistas esence al kvar devigaj fakoj: la hungara lingvo
kaj literaturo, matematiko, historio, framda lingvo, kaj unu libere elektebla fako.
Ankaŭ la libere elektebla fako povas esti dua fremda lingvo. Inter la fremdaj
lingvoj, pri kiuj oni rajtas esti ekzamenataj, estas la latina kaj proksimume aliaj 20
lingvoj inter kiuj Esperanto.
La materialo por plenumi la ekzamenon estas pretigata de centra komisiono kaj
ankaŭ la korektado kaj taksado okazas laŭ naciaj kriterioj validaj naciskale. La
ekzamenoj okazas nur en la fremda lingvo kaj ili celas atesti la kapablon uzi ĝin.
Laŭ la referenca skalo ellaborita de la fakuloj de la Konsilantaro de Eŭropo, la
nivelo estas B2 por la variaĵo de ekzamenoj, kiuj rajtigas eniri universitaton. Ili
konsistas el skriba kaj parola partoj. Ĉi tiu sistemo, tre pli elasta, laŭgrade
anstataŭigas la antaŭan sistemon de ekzameno pri lingvoj ekster la lernejo,
mastrumatan de tiucelaj instancoj.
Ĉi tiu nova sistemo iĝas paralela al la brita sistemo. Estus oportune labori por EUgvidlinio (direktivo) interkonsente inter la Komisiono, la Konsilantaro kaj la
Parlamento por inviti la registarojn alpreni en la unuopaj landoj la leĝajn aŭ
regularajn modifojn bezonatajn en la landaj lernejaj regularoj, por ke la nombro
de la lingvoj, pri kiuj oni rajtas esti ekzamenata je la fino de la mezgrada lernejo
estu laŭeble plej vasta kaj inkluzivu ĉiujn lingvojn, kiuj hodiaŭ estas lernataj kaj
akceptataj por ekzamenoj en ĉiuj membro-statoj de EU.
Kompilita far Renato Corsetti, 22.03.2005
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Kiom da personoj en la realo?
— Fragmento de leter-interŝanĝo —
>>> Aliflanke laŭ miaj statistikaĵoj la kvanto de E-lernantoj daŭre ŝrumpas. Laŭ
mia prognozo – se ne okazos veraj kontraŭagoj – post 2-3 jaroj la kvanto de Eekzamenoj estos nur ĉ. 50 % ol tiu en la jaro 2002. Bedaŭrinde.
> Kio estas la kaŭzo de tiu evoluo?
Pli ol 95 % de la Esperanto-kursanoj estas studentoj de la vesperaj kaj korespondaj
fakoj. Tiuj studentoj preskaŭ senescepte jam havas laborpostenon kaj laboras ie.
Jen statistikaĵo pri kursanoj ĉe la Esperanto-Centro Eventoj:
http://www.esperanto.hu/egyeb/alk/kurso-statisztika-eletkor.jpg (X=aĝo de kursanoj,
Y=procentaĵo). Tiu ĉi statistikaĵo montras ankoraŭ konsiderindan kvanton de homoj
super la 40-a jaro. Tio jam ne validas, post modifo de leĝo oni ne devas fari lingvoekzamenon super la 40-a jaraĝo, do tiu aĝtavolo praktike malaperis.
Lige al la aliĝo de Hungario al Eŭropa Unio oni ŝanĝis multajn laborejajn postulojn
kaj regularojn, kaj por la unuopaj laborpostenoj tre ofte oni preskribis posedon de
altlerneja aŭ universitata diplomo. La tieaj laborantoj do devis komenci la
studadon, kaj por solvi la kunligitan lingvo-ekzamenan aferon ili elektis/as
Esperanton.
Mi ripetas: en la Esperanto-kursoj pli ol 95 % estas studentoj de la vesperaj kaj
korespondaj fakoj.
En printempo de 2008 aperis iu resuma statistikaĵo de Ministerio pri Edukado, en
kiu evidentiĝis, ke kvanto de studentoj de vesperaj kaj korespondaj kursoj ekde la
pintojaro 2002 falis je 50 % -- sekve do ene de kelkaj jaroj ankaŭ la kvanto de Elursanoj sekvos tiun tendencon :-(
En la hungara lingvo: http://www.felvi.hu/statisztika/statisztikak.ofi?mfa_id=1&stat=3
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> Cetere: Ankau la nombroj de 2002, 1000 + 5877 + 210 = 7087 aspektas tiom
bele, ke ech la duono povus ghojigi.
Jes, ni hungaroj iom fieras pro tio, tamen la ciferoj ne vere estas tiom brilaj. Ne
tuj oni konsciiĝas, ke tiuj ciferoj montras ne la kvanton de E-parolantoj, sed nur
kvanton de aliĝintoj al la ekzamenoj. Laux nekonfirmitaj datumoj averaĝe sukcesas
39-43 %, do oni devas multipliki la ciferojn per 0,4. Krome, multaj aliĝas aparte al
parola kaj skriba partoj de la ekzameno, la ĝusta proporcio ne konatas, sed certe
ne pli malmulte ol 10-15 %, do por ricevi la realan kvanton de ekzameniĝantaj
personoj oni devas denove multipliki per 0,85. Kaj ni ankoraŭ eĉ ne tuŝis la kvanton
de tiuj homoj, kiuj ripetas la nesukcesintan ekzamenon 4-5 foje...
Jes, la situacio en Hungario estas enviinda kompare al multaj aliaj landoj, sed ĝi
tamen ne estas vera oro :-(
Amike,
Szilvási
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10.7

Erklärung von Boulogne / Bulonja deklaracio

1 - Die Esperantobewegung bemüht sich um die weltweit Verbreitung einer neutralen, menschlichen Sprache, welche, "ohne sich in die inneren Angelegenheiten der Völker einzumischen und
ohne darauf zu zielen, bestehende nationale Sprachen zu ersetzen", Menschen verschiedener
Nationen die Möglichkeit geben würde, sich miteinander zu verständigen, und welche in der
Lage wäre, in den Ländern, in denen verschiedene Nationalitäten einander aufgrund von
Sprachproblemen bekämpfen, den öffentlichen Institutionen als eine Sprache der Versöhnung
zu dienen und in der all jene Werke veröffentlicht werden könnten, die für alle Völker von glei chem Interesse sind. Alle anderen Ideen und Hofnungen, die Esperantisten mit Esperanto verbinden sind allein deren persönliche Angelegenheit, und Esperanto ist nicht für diese verantwortlich.
1 - La Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de lingvo neŭtrale homa, kiu
"ne entrudante sin en la internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn ling vojn naciajn", donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreniĝadi inter si, kiu povus servi
kiel paciga lingvo de publikaj instituciojn en tiuj landoj, kie diversaj nacioj batalas inter si pri la
lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por ĉiuj popoloj.
Ĉiu alia ideo aŭ espero, kiun tiu aŭ alia Esperantisto ligas kun la Esperantismo, estas lia afero pure
privata por kiu la Esperantismo ne respondas.
2 - Da heutzutage kein Forscher mehr daran zweifelt, daß eine Internationale Sprache nur eine
Plansprache sein kann, und die Vielzahl an Anstrengungen, die im Laufe des letzten Jahrhun derts unternommen wurden, nur theoretische Projekte hervorgebracht haben und daß tatsächlich nur eine Sprache vollendet, gründlich erprobt, perfekt im Alltag anwendbar und in allen
Beziehungen tauglich zu sein scheint, nämlich Esperanto, aus diesem Grund haben die Anhänger
der Idee einer internationalen Sprache, die anerkennen, daß theoretische Diskussionen zu
nichts führen, und das Ziel (eine internationale Sprache) nur durch praktische Arbeit erreicht
werden kann, die Sprache Esperanto schon lange im Auge und kontinuierlich in Richtung ihrer
Verbreitung und für die Bereicherung ihrer Literatur gearbeitet.
2 - Ĉar en la nuna tempo neniu esploranto en la tuta mondo jam dubas pri tio, ke lingvo internacia
povas esti nur lingvo arta, kaj ĉar el ĉiuj multegaj provoj, faritaj en la daŭro de la lastaj du centjaroj, ĉiuj prezentas nur teoriajn projektojn, kaj lingvo efektive finita, ĉiuflanke elprovita, perfekte
vivipova kaj en ĉiuj rilatoj pleje taŭga montriĝis nur unu sola lingvo Esperanto, tial la amikoj de la
ideo de lingvo internacia, konsciante, ke teoria disputado kondukos al nenio kaj ke la celo povas
esti atingita nur per laborado praktika, jam de longe ĉiuj grupiĝis ĉirkaŭ la sola lingvo Esperanto kaj
laboras por ĉia disvastigado kaj riĉigado de ĝia literaturo.
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3 - Da der Urheber von Esperanto schon zu Beginn auf alle persönlich Rechte an der Sprache
und die damit verbundenen Privilegien verzichtet hat, ist Esperanto "niemandes Besitz", weder
im materiellen noch im moralischen Sinne. Grundsätzlich ist die ganze Welt Herr dieser Sprache
und jeder, der möchte, kann nach Wunsch Werke in oder über diese Sprache veröffentlichen
und sie für alle erdenklichen Zwecke nutzen; geistige Herren der Sprache sollen all diejenigen
sein, die von der Welt als die besten und talentiertesten Schriftsteller dieser Sprache anerkannt
werden.
3 - Ĉar la aŭtoro de la lingvo Esperanto tuj en la komenco rifuzis unu fojon por ĉiam ĉiujn personajn
rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun lingvon, tial Esperanto estas "nenies propaĵo", nek en rilato mate riala, nek en rilato morala. Materiala mastro de tiu ĉi lingvo estas la tuta mondo kaj ĉiu deziranto
povas eldonadi en aŭ pri tiu ĉi lingvo ĉiajn verkojn, kiajn li deziras, kaj uzadi la lingvon por ĉiaj
eblaj celoj.
4 - Esperanto unterliegt keiner gesetzgebenden Autorität und ist von keiner bestimmten Person
abhängig. Alle Meinungsäußerungen und Werke des Urhebers von Esperanto sind, wie alle Meinungsäußerungen und Werke von anderen Esperantisten, rein privater Natur und in keiner
Weise bindend für andere. Die einzige Grundlage der Sprache, die für alle Esperantisten dauer haft verpflichtend ist, ist das Werk 'Fundamento de Esperanto', und niemand hat das Recht, an
diesem Änderungen vorzunehmen. Falls jemand von den Regeln und dem Vorbild des oben
genannten Werkes abweicht, kann er sich nicht mit den Worten "vom Urheber von Esperanto so
gewünscht oder empfohlen" entschuldigen. Jede Idee, die nicht in geeigneter Weise durch den
Inhalt von 'Fundamento de Esperanto' ausgedrückt werden kann, können alle Esperantisten auf
die Weise ausdrücken, die sie als die korrekteste erachten, so wie es auch in anderen Sprachen
gehandhabt wird. Aber aus Gründen der Einheitlichkeit sind alle Esperantisten angehalten, so
weit wie möglich jenen Stil, der in den Werken des Urhebers von Esperanto zu finden ist, nachzuahmen, da dieser mehr als jeder andere in und für Esperanto gearbeitet hat und niemand den
Geist von Esperanto besser kennt.
4 - Esperanto havas neniun personan leĝdonanton kaj dependas de neniu aparta homo. Ĉiuj opinioj
kaj verkoj de la kreinto de Esperanto havas, simile al la opinioj kaj verkoj de ĉiu alia Esperantisto,
karakteron absolute privatan. La sola unu fojon por ĉiam deviga por ĉiuj Esperantistoj fundamento
de la lingvo Esperanto estas la verketo 'Fundamento de Esperanto', en kiu neniu havas la rajton fari
eĉ la plej malgrandan ŝanĝon. Se iu dekliniĝas de la reguloj kaj modeloj donitaj en la dirita verko, li
neniam povas pravigi sin per la vortoj: "tiel deziras aŭ konsilas la aŭtoro de Esperanto". Ĉiun ideon,
kiu ne povas esti oportune esprimata per tiu materialo, kiu troviĝas en la 'Fundamento de
Esperanto', ĉiu Esperantisto havas la rajton esprimi en tia maniero, kiun li trovas la plej ĝusta, tiel
same, kiel estas farate en ĉiu alia lingvo. Sed pro plena unueco de la lingvo al ĉiuj Esperantistoj
estas rekomendate imitadi kiel eble plej multe tiun stilon, kiu troviĝas en la verkoj de la kreinto de
Esperanto.
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5 - Als Esperantisten bezeichnet man Personen, die die Sprache Esperanto beherrschen und
benutzen, unabhängig davon, welche Ziele sie verfolgen. Die aktive Mitgliedschaft in einem
Esperantistenkreis oder einer Esperanto-Organisation ist zu empfehlen, aber nicht obligatorisch.
5 - Esperantisto estas nomata ĉiu persono, kiu scias kaj uzas la lingvon Esperanto, tute egale, por
kiaj celoj li ĝin uzas. Apartenado al ia aktiva Societo esperantista por ĉiu Esperantisto estas rekomendinda, sed ne deviga.
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