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U nter dem B egriff „Sprachpolitik“ w erden „staatliche M aßnahm en
m it ökonom ischen oder politischen Zielsetzungen zur Förderung oder
U nterdrückung von S prachen“ (Som m erfeldt/ Spiew ok 1989: 231)
verstanden. Die H auptaufgabe ist die B eeinflussung des Bewusstseins
der Sprachbenutzer durch Verbot oder A nw eisung bestim m ter w ö rte r
oder R edew endungen (vgl. Glück 1993: 584).
Im deutschsprachigen Raum existieren zw ei Begriffe in Bezug au f
Politik der Sprache: Sprach- und Sprachenpolitik, im Vergleich zu
Polen, wo m an entsprechend Begriffe: Innen- und A ußenpolitik in
diesem Zusam m enhang benutzt. Die U nterscheidung zw ischen den
beiden ist von großer Bedeutung. „W ährend sich Sprachenpolitik auf
politische B egebenheiten bezieht, die Sprachen im H inblick au f deren
Status sow ie deren gesellschaftliche Funktionen einschließen, betrifft
Sprachpolitik den Sachverhalt einer politisch reglem entierten
Sprachverw endung“ (Haarm ann 1988:1661). In m ultinationalen
Ländern, in denen Politik bezüglich der Sprache geführt wird, hängen
die Ziele der Sprach- und Sprachenpolitik voneinander ab.
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Sprachpolitik kann m an also als G esam theit staatlicher und
staatsbezogener Prozesse und Pläne verstehen, deren O bjekt explizit
Sprache ist (vgl. Berschin 2006: 8). A ls ihre Bestandteile gelten u.a.
Subjekte der Sprachpolitik (Institutionen, Personen), ihre Gegenstände
(womit sich die Sprachpolitik befasst), Ziele und Ideale, M ethoden der
Politikführung (vgl. Lubaś 2009: 82).
M it der Sprachpolitik ist die Sprachplanung eng verbunden. Als
Sprachplanung bezeichnet m an die M aßnahm en, die m eistens von
staatlichen O rganen getroffen werden, um die überregionalen
Verkehrssprachen zu entw ickeln und zu verbreiten. Zu den
Schw erpunkten der Sprachplanung gehört z.B. die M odernisierung
des Sprachsystem s durch das Erw eitern des W ortschatzes um
Fachterm ini (vgl. Bußm ann 1990: 712). D er Prozess der
Sprachplanung besteht, nach H einz K loss (vgl. Kloss, 1969), aus
Statusplanung und Korpusplanung. Die Statusplanung regelt die Rolle
der Sprache in der Gesellschaft. K orpusplanung dagegen bezieht sich
au f die unm ittelbare Einw irkung au f die Sprache und betrifft die
R echtschreibung, A ussprache, Struktur und den W ortschatz. Die
Gegner der Sprachplanung sind der Überzeugung, dass „Sprache
etwas N atürliches und G ottgegebenes ist und nichts künstlich
G eplantes sein darf“ (Berschin 2006: 6).
Auch in der polnischen Literatur ist eine U nterscheidung zw ischen
Innenpolitik und A ußenpolitik zu finden. Nach Jaroszew icz (vgl.
Jaroszew icz 2003: 29) hat die von der Staatsgew alt betriebene
Sprachpolitik entw eder einen inneren (polityka wewnętrzna) oder
einen äußeren C harakter (polityka zagraniczna). Die Innenpolitik
betrifft den eigenen Staat, die Staatsgew alt plant den K orpus der
Standardsprache und ihren Status in Bezug au f andere Sprachen. Die
A ußenpolitik dagegen bezieht sich auf internationale Sprachfragen,
w ie z.B. die U nterstützung der sprachlichen Rechte, der K am pf ums
Prestige
der
eigenen
Sprache.
In
„Polska
polityka
kom unikacyjnojęzykow a w obec w yzw ań X X I w ieku“ unterscheiden
die polnischen A utoren viele Typen der Sprachpolitik. Polen,
Frankreich und D eutschland zählen zu derselben Gruppe, näm lich zu
der selektiven Sprachpolitik (polityka język o w a wybiórcza) . Sie wurde
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als „sectorielle“ bezeichnet und richtet sich au f gew ählte Sphären der
Sprache aus (vgl. K rzem ień-O jak 2005: 13). In dem vorliegenden
A rtikel w ird die Sprachpolitik/Innenpolitik unter die Lupe genom m en,
die eine gesonderte Sprache, ihren W ortschatz, ihre Form en und deren
G ebrauch betrifft.
1. Polnische Sprachpolitik
D as Z iel der polnischen Sprachpolitik w ar schon vor einigen
Jahrhunderten der Schutz der N ationalsprache vor frem der
Konkurrenz. Ohne eigenes Territorium und eine souveräne staatliche
Institution w urde die polnische Sprache in der Z eit der B edrohung von
M ilitärangriffen aus Ost und W est zum M aßstab der nationalen
Identität (vgl. Lubaś 1975: 252). Dies trug zur B eschränkung der
sprachpolitischen Ziele au f Fragen der sprachlichen und stilistischen
K orrektheit und den Schutz des Polnischen vor Entlehnungen bei (vgl.
Paw łow ski 2006: 7f). Nach dem K rieg fing m an bew usster an,
sprachlich-kulturelle A ktivitäten zu entfalten, die m an zur
Sprachpolitik zählen kann. Die staatlichen B ehörden w aren sich der
kom m unikativen, politischen und propagandistischen R olle der
Sprache und der Sprachpolitik bewusster. A ls Folge davon wurde
1984 ein K ongress zur K ultur der polnischen Sprache (Kongres
K ultury Języka Polskiego) organisiert, au f dem das erste und einzige
R egierungsprogram m der A rbeiten zur K ultur der polnischen Sprache
(Program rządow y p ra c n a d kulturą ję zy k a polskiego) bekannt
gegeben wurde. D er Staat entschied sich für die U m gebung aller
sprachkulturellen A ktivitäten m it Fürsorge und für ihre Förderung
(vgl. Bugajski 2005: 78).
F ür die gegenw ärtige polnische Sprachpolitik sind die höchsten
Organe der R epublik Polen (Parlament, Regierung, B ildungs- und
K ultusm inisterium ) verantw ortlich (vgl. B ralczyk/ M arkow ski 2005:
162). Bei der Festsetzung ihrer Ziele und beim Treffen ihrer
M aßnahm en sollten sich diese Organe au f sprachw issenschaftliche
Institutionen stützen. Die H auptrolle des K oordinators spielt der „Rat
für die polnische S prache“ (Rada Języka Polskiego), der gem äß dem
S prachschutzgesetz vom 7. O ktober 1999 (Ustawa o ję z y k u polskim),
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die Prioritäten und allgem eine Strategien der polnischen Sprachpolitik
vorschlagen kann (vgl. Pisarek 2005: 415). W ichtig dabei ist, dass
obw ohl der Rat gesetzlich beispielsw eise für die Ä nderungen in der
O rthographie und in der Interpunktion zuständig ist, in W irklichkeit
darauf einen größeren Einfluss der Staatliche w issenschaftsverlag
(Państw ow e Wydawnictwo Naukowe, PWN) nim mt, der m it seinen
norm ativen W örterbüchern den Standard festlegt. Die Vorschläge des
PW N sollten m it dem R at abgestim m t w erden und seiner Zustim m ung
bedürfen (vgl. R eszutko 1999: 167). Besonders zu betonen ist, dass
die polnische Sprache im Art. 27 des Grundgesetzes der Republik
Polen (vom 2. A pril 1997) präsent ist, w as dem Polnischen den Status
einer A m tssprache garantiert.
G egenw ärtig setzen sich in Polen die Polnische A kadem ie der
W issenschaften (Polska Akadem ia Nauk) Sprachw issenschaftler und
Politiker in Bezug au f Sprachpolitik folgende Ziele: (1) das Gefühl der
M itverantw ortung für die Sprache und Sprachpflege zu entw ickeln;
(2) sprachfähige und begabte Persönlichkeiten auszubilden; (3) die
Träger
der
Sprache
auszubilden,
um
Grundsätze
der
V ölkerverständigung, der Zusam m enarbeit zu realisieren und den
F rieden zu sichern; (4) den funktionellen C harakter der polnische
Sprache in allen Sphären des Lebens, im Inland und im A usland zu
sichern; (5) das polnische N ationalbew usstsein herauszubilden und zu
stärken; (6) M undarten und D ialekte als Bestandteile der polnischen
K ulturgeschichte zu pflegen (vgl. Janich/ Greule 2002: 208).
Zu den Institutionen, die sich m it den Sprachfragen, der
K odifizierung und K ultivierung auseinander setzen und gleichzeitig
staatlich gefördert werden, gehören:
1. „Der Rat für die polnische S prache“ (Rada Języka Polskiego)
gilt als „höchste staatliche Instanz zur Begutachtung aller
sprachlichen A ngelegenheiten m it N orm bereicherung in
bestim m ten B ereichen“ (ebd.), außerdem hat er die Pflicht,
alle zw ei Jahre dem Parlam ent über den Zustand der
polnischen Sprache und ihre Sprachkultivierung B ericht zu
erstatten (vgl. Janich/ Greule 2002: 209).
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„Die
Kom m ission
für
Sprachkultur
bei
dem
Sprachw issenschaftlischen Kom itee der Polnischen Akadem ie
der W issenschaften“ (Kom isja K ultury Języka p r z y K om itecie
Językoznaw stw a PAN) beschäftigt sich m it der Begutachtung
aller w ichtigen sprachw issenschaftlichen Forschungen in
Polen, nahm an den Vorbereitungen zum G esetz über die
polnische Sprache teil und trug zur B erufung des R ats für die
polnische Sprache bei (vgl. B ralczyk/ M arkow ski 2005: 83).
3. „Die G esellschaft der Freunde der polnischen Sprache“
(Towarzystwo M iłośników Języka Polskiego) küm m ert sich
um
Sprachkultur,
Vertiefung
der
Polnischkenntnisse,
H erausgabe einer Zeitschrift „Język P olski“.
4. „Die Gesellschaft für S prachkultur“ (Towarzystwo K ultury
Języka) setzte sich die Verbreitung des W issens über polnische
Sprachkultur und Sprache selbst zum Ziel, steht m it der
Sprachberatung
für
Verlage,
B ildungsinstitutionen,
Arbeitsstätten, aber auch für Laien zur Verfügung. Die
G esellschaft gibt die M onatszeitschrift „Poradnik Językow y“
heraus (vgl. B ralczyk/ M arkowski 2005: 83f.).
Zu den w ichtigen polnischen Institutionen gehören auch: das
„Institut für polnische Sprache bei der Polnischen A kadem ie der
W issenschaften“ (Instytut Języka P olskiego PAN) und die „W arschauer
G esellschaft der W issenschaft“ (Towarzystwo N aukow e Warszawskie).
D as Institut führt Sprachberatung sow ie etym ologische Beratung im
B ereich
der
Eigennam en
durch,
notiert
die
w ichtigsten
Spracherscheinungen, sam m elt Texte und erw eitert die lexikalische
D atenbank. Die G esellschaft m it ihrer „K om m ission der W ortkultur“
(Kom isja K ultury Słowa) verbreitet die Sprachkultur in Kreisen von
Jugendlichen, auf w issenschaftlichen Versam m lungen führt sie
D iskussionen über w esentlichen Fragen des heutigen und dam aligen
Polnischen und über die Sprache der A utoren (vgl. Bralczyk/
M arkow ski (2005: 83).
Die gesellschaftliche W ahrnehm ung der Tätigkeit der genannten
Institutionen ist verschieden, sie sind aber nicht überall bekannt und
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ihre Einflussnahm e au f die polnische W irklichkeit ist eher als niedrig
einzuschätzen (vgl. ebd. S. 84).
2. D eutsche Sprachpolitik
D as größte sprachpolitische Interesse w eckt die Standardsprache als
nationales sprachliches Ausdruckssystem . G lück und Sauer erkennen,
dass heutzutage die deutsche Sprache „ - wie kaum ein anderer
B ereich von öffentlichem Interesse - nur w enig vom organisierten
staatlichen Z ugriff betroffen” sei (Glück/ Sauer 1997: 167f.).
D er Grund dafür kann die Tatsache sein, dass es kein nationales
Spracham t, keine Sprachakadem ie, kein Sprachm inisterium gibt oder
dass die staatliche Beteiligung verdeckt verläuft, indem man
nichtstaatliche O rganisationen finanziell unterstützt oder m it ihnen
zusam m enarbeitet. Die G egenw art und die jüngste deutsche
G eschichte betrachtend, gehören direkte M aßnahm en im H inblick auf
die Sprache zur Seltenheit. Bekanntlich sind die A ktivitäten des
Staates verbunden m it der Standardisierung und K odifizierung bis hin
zur R echtschreibreform (1996). A uch ein Sprachgesetz ist eine
strittige Frage, sow ohl in der Öffentlichkeit als auch in der
Sprachw issenschaft (vgl. D ieckm ann 2005: 14 f.), genauso w ie die
Verankerung des D eutschen als A m tssprache im Grundgesetz.
A m 3. A pril 2001 erschien das „M emorandum : Politik für die
deutsche S prache“ vom dam aligen ID S-D irektor G erhard Stickel. Die
D enkschrift sam m elt Em pfehlungen verschiedener Organisationen
und w urde Bundes- und L andesm inisterien überbracht. Stickel
verm utet und w arnt gleichzeitig davor, dass die englische Sprache das
D eutsche au f den Bereich des Privatlebens und der Folklore
einschränken könnte. A ußerdem ruft er zum Schutz der deutschen
Sprache auf, nicht aber per Sprachgesetz, sondern durch bessere
Spracherziehung, Sprachforschung, Sprachkritik und Sprachberatung.
Er schlägt die B ildung eines Rats für die deutsche Sprache vor, die
nicht m it schon existierenden Institutionen konkurrieren, sondern „in
enger Verbindung m it (...) zentralen Einrichtungen für die
Erforschung und Pflege der deutsche[sic!] Sprache (IDS, G fdS )“ (vgl.
w w w 1.) stehen sollte.
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Heutzutage versucht m an in D eutschland die deutsche Sprache
nicht per offizielles G esetz zu schützen, sondern m an fördert
S prachpolitik und stellt sprachpolitische Forderungen auf. Aus A nlass
des „Tages der deutschen S prache“ im Jahre 2003 publizierte die
„D eutsche Sprachw elt“ „zehn sprachpolitische F orderungen“ (vgl.
w w w 2.): (1) Die deutsche Sprache m uss die vorrangige Sprache im
öffentlichen Raum sein. („Deutsch ist die Standardsprache des
öffentlichen D ienstes und der Behörden. Sie darf keine
frem dsprachigen A usdrücken oder Begriffe enthalten, w enn ein
deutscher A usdruck oder B egriff m it dem gleichen Sinn vorhanden
ist.“); (2) Die Sprache des U nterrichts im Bildungsw esen ist Deutsch;
(3) Deutsche R echtschreibung m uss unterschiedslos geregelt werden.
(Die sprachliche Entw icklung der G esellschaft ist von der R egelung
abhängig.); (4) Die deutsche Sprache m uss in der EU Publikations
und A rbeitssprache sein; (5) M undarten und deutsche Schrift m üssen
geschützt w erden (als Q uelle der Standardsprache und kulturelles
Erbe); (6) Die Voraussetzung für die Einbürgerung oder einen
langfristigen A ufenthalt in Bundesrepublik D eutschland und in der
R epublik O sterreich ist die B eherrschung der deutschen Sprache in
W ort und Schrift; (7) Bildung und Fam ilie m üssen unterstützt werden,
um das Deutsche zu kräftigen; (8) D as Deutsche im A usland (als
Frem dsprache und durch U nterstützung der M inderheiten) m uss
gefördert werden; (9) D er deutschen Sprache m uss Schutz vor
politischem M issbrauch gew ährt werden; (10) Es ist ein neuer
„D eutscher S prachrat“ zu berufen, der aus Kennern, unabhängigen
Sachverständigen und Sprachanw endern bestehen und die Erfüllung
der oben genannten Forderungen betreuen sollte.
In D eutschland gibt es Stellen, die sich um die Sprache sorgen. Der
Vertreter der B undesregierung für K ultur und M edien, aber die
H auptkom petenz für K ultur liegt bei den Ländern. Zu den öffentlich
geförderten sprachpflegerischen Organisationen zählen (vgl. Gawlitta
2010: 73):
·
„Die Deutsche A kadem ie für Sprache und D ichtung“ w idm et
sich seit 1949 der deutschen Sprache und Literatur. Zu ihren
M itgliedern gehören deutschsprachige Schriftsteller und
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·

·

·

·

G elehrte sow ohl aus D eutschland als auch aus dem Ausland,
die A kadem ie verleiht den bekannten Literaturpreis,
A uszeichnungen für Ü bersetzungsarbeit, W issenschaftsprosa
und für literarische E ssay und Kritik. A ußerdem gibt sie ein
Jahrbuch heraus (vgl. w w w 3.).
„Das G eothe-Institut Inter N ationes“ (GIIN) gilt als
„kulturelle
B otschaft”
D eutschlands,
ist
keine
R egierungsorganisation, ihre Ziele betreffen vor allem die
Außenpolitik.
„Die Gesellschaft für deutsche Sprache“ (GfdS) ist eine
„N achfolgeorganisation
des
A llgem einen
D eutschen
S prachvereins“, die aber A bstand von den puristischen und
national-chauvinistischen Ü berzeugungen der ehem aligen
A D SV nim m t und nach Vertiefung des B ew usstseins für das
D eutsche und nach dem Sichtbarm achen ihrer Funktion strebt
(vgl.
P falzgraf 2006:
171). Die
G esellschaft gibt
„M uttersprache“ und den „Sprachdienst“ heraus.
„Das Institut für D eutsche S prache“ (IDS) bezeichnet sich als
„außeruniversitäre
Einrichtung
zur
Erforschung
und
D okum entation
der
deutschen
Sprache
in
ihrem
gegenw ärtigen G ebrauch und ihrer neueren G eschichte“ (vgl.
www
4.) und w idm et sich der Sprachkritik, der
Sprachnorm ung, dem Sprachkontakt und dem Spracherw erb.
„Der Deutsche Sprachrat” w urde 2003 gegründet, die
H auptaufgabe des Sprachrats ist die Erfüllung der „zehn
sprachpolitischen F orderungen“ (gemäß Pkt. 10). Zu seinen
Trägerinstitutionen gehören: „Das Institut für D eutsche
S prache“, „Der Deutsche A kadem ische A ustauschdienst“, die
„G esellschaft für deutsche S prache“ und das „G oethe
Institut“ (vgl. w w w 5.).

3. Französische Sprachpflege und Sprachpolitik
Als G egenbeispiel dient Frankreich, wo der Schutz der Sprache und
ihre Pflege die A ufgabe des Staates ist. Die Sprachpflege, also die
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„aktive Einflußnahm e au f das Niveau des Sprachgebrauches und so
A rbeit an der Sprachkultur einer G esellschaft“ (Som m erfeldt/
Spiew ok 1989: 230) hat in Frankreich eine lange Tradition, deren
notw endige
Folge
die
gegenw ärtigen
Sprachgesetze
sind.
Bem erkensw ert ist, dass die Franzosen eher eine positive Einstellung
zu den Fragen der Sprachpflege und der Sprachpolitik haben (vgl.
B raselm ann 2002: 325).
M it der französischen Sprachpflege assoziiert m an die Académ ie
Française (gegründet 1635 von K ardinal de Richelieu). Sie verteidigt
offiziell die traditionelle Sprachnorm , die im 17. Jahrhundert
festgelegt w urde und seitdem rückw ärtsgebunden ist. D er gute
Sprachgebrauch (bon usage) lehnt jed e Form der Variation ab. Im
Vergleich zu anderen Ländern ist die B eherrschung der französischen
Sprachnorm die Voraussetzung für einen schulischen und sogar einen
beruflichen Erfolg, außerdem ist sie ein K riterium sozialer
U nterscheidung (vgl. Janich/ G reule 2002 : 68).
Die A kadem ie w urde von Ludw ig XIII. form al zu einer staatlichen
Institution erhoben. Ziel w ar es, die französische Sprache so zu
gestalten, dass sie rein und für jed en verständlich wird. Die A kadem ie
arbeitet daran, das Französische zu verbessern, es zu pflegen und zu
schützen, seinen W ortschatz zu entw ickeln und seinen G ebrauch zu
beaufsichtigen und norm ative W örterbücher zu erarbeiten. Im
„Journal officiel“ w erden von der A cadém ie Française regulär
norm ative Publikationen bekannt gem acht. A ußerdem verleiht die
A kadem ie jed es Jahr ca. 60 Literaturpreise (vgl. w w w 6.). „Ihre
vierzig M itglieder repräsentieren als K orporation den guten
Sprachgebrauch (bon usage) in W ort und S chrift” (Weinrich 2006:
310).
Da die A cadém ie Française m it den A ufgaben (u.a. das
Französische national und international zu verteidigen, seine
A usdrucksfähigkeit zu sichern, gegen die lexikalische Entlehnung aus
dem E nglischen zu käm pfen) überfordert w ar und nicht eine auf
eigener Grundlage fußende m oderne Sprachpolitik planen konnte,
form ulierte der Staat in den 60er Jahren eine explizite Sprachpolitik.
Sprachgesetze von 1975 (Loi B as - Lauriol), 1994 (Loi Toubon) und
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viele dam als entstandene staatliche Sprachinstitutionen sind ihre
Ergebnisse. Trotzdem verlor die A cadém ie Française nicht an
B edeutung und jede Initiative ist ohne ihre Zustim m ung m isslungen
(vgl. Janich/ Greule 2002: 67). W einrich erläutert, dass die Académ ie
Française für Sprachgesetze, die von der Regierung vorgelegt und von
der A ssem blée N ationale verabschiedet wurden, keine direkte
V erantwortung trägt. „Denn diese A kadem ie, von der m an durchaus
eine hohe M einung haben kann, verfügt heute, anders als zur Zeit
ihrer Gründung, nicht über die nötige linguistische Kom petenz, um
bloß m it ihrer A utorität ein solches G esetzgebungsverfahren in Gang
zu setzen“ (vgl. W einrich 2006: 310).
D er „Sprachdirigism us“ begann in Frankreich am A nfang der 70er
Jahre m it dem ersten Sprachgesetz L o i B as - L auriol (1975). Das
G esetz stellte den G ebrauch von A nglizism en unter Strafe. Die
Sprachpflegeinstanzen stellten näm lich fest, dass m an Fachvokabulare
von A nglizism en reinigen soll, indem m an N eologism en an ihrer
Stelle bildet. 1970 hat die R egierung Term inologiekom m issionen
einberufen, die vor diese A ufgabe gestellt wurden. „Die traditionelle
N orm w ird abgelöst durch eine staatlich verordnete“ (Braselmann
2002: 315), w as den Verlust der A kadem ie an Einfluss verursachte.
Die zw eite Etappe sollte das neue G esetz L o i Toubon (1994) sein,
das als Verschärfung geplant war:
die A usdehnung des
A nglizism enverbotes au f den privaten Bereich. Dies rief aber den
W iderspruch des V erfassungsgerichtes hervor, es berief sich au f das
„Recht der freien M einungsäußerung“. M an protestierte gegen den
Zw ang zum G ebrauch des kodifizierten Französischen und dagegen,
dass darüber, w as französisch ist, die Gerichte entscheiden sollen. In
der Zw ischenzeit (1992) kam es zur Ä nderung der Verfassung („Die
Sprache der R epublik ist Französisch“), in der das Französische zum
Schutz verdienenden Gut erklärt wurde. M an befürchtete das
Zurückdrängen der französischen Sprache im vereinten Europa und
w ollte dem entgegenwirken. „International w urde das G esetz als
»anti-europäischer
chauvinistischer
Sprachnationalism us«
stigm atisiert“ (Braselmann 2002: 315). A uch die native speakers
äußern sich spöttisch über das Verbot des G ebrauchs der
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Internationalism en, anstelle deren m an K unstw örter verw enden muss,
die nicht für jed en verständlich sind (vgl. ebd. S. 317).
D as L o i Toubon (1994) bezieht sich vor allem au f das Statut der
französischen Sprache, das Sprachgesetz fördert den G ebrauch des
Französischen in den B ereichen der W issenschaft, der W irtschaft, des
U nterrichts und der öffentlichen Verwaltung, dazu verpflichtet es noch
den Staat und alle R epräsentanten, offiziell eingeführte Ä quivalente
für frem de W örter, insbesondere für A nglizism en, zu verw enden. Der
Verstoß gegen Bestim m ungen, die die staatliche Stelle verfolgen, kann
m it G eldstrafen belegt w erden (vgl. Janich/ Greule 2002: 68).
Seit der M itte der 90er Jahre w urden neue Ziele gestellt und eine
R eform der institutionellen O rganisation unternom m en. Im D écret
vom 3.7.1996 w urden die A ufgaben des Staates begrenzt. Seitdem
fördert er die K oordination der Term inologiekom m issionen, sorgt für
die B ekanntm achung ihrer R esultate und kontrolliert die A nw endung
des Sprachgesetzes. Es w urden zw ei Instanzen einberufen, die letzte
E ntscheidungskom petenz
haben, nämlich: die den
einzelnen
C om m issions specialisées übergeordnete C om m ission générale de
term inologie et d e néologie und die Akadem ie, die zum ersten M al
offiziell in staatliche A ktivitäten einbezogen w ird und w ieder von
großer B edeutung ist, indem sie in je d e r Kom m ission ihren
M itgliedern das letzte W ort bei der Zustim m ung von Ä quivalenten
gibt (vgl. B raselm ann 2002: 318 f.).
Es entstand auch ein neuer Typ der Bildung von Ersatzwörtern. Die
Ä quivalente kam en zu
spät in G ebrauch und m an beschloss
Präventivm aßnahm en zu ergreifen; es handelte sich nicht m ehr um die
Ersetzung der in die französische Sprache eingedrungenen
A nglizism en, sondern um die „Beobachtung und frühzeitige A bw ehr
m öglicher Im porte von englischem Sprachgut“ (Braselmann 2002:
320). A u f diese W eise entstand am Ende der 90er Jahre ein neuer Typ
der Neologism enbildung: der kooperative, experim entelle. Er konnte
nur dank dem Internet realisiert werden. Vorher, ab 1997, w urden die
Äquivalente im „Journal officiel“ publiziert, gegenw ärtig können die
K om m issionen schneller reagieren und ihre W ortlisten durch die
offizielle französische D atenbank C R ITER (»Corpus du R éseau
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Interm inistériel de Terminologie«), der im Jahre 2001 erschien,
verbreiten.
B eispielsw eise
1998,
aus
A nlass
der
Fußballw eltm eisterschaft in Frankreich, stand eine Sam m lung von
F ußballterm inologie im Internet zur Verfügung. Ein M itglied der
französischen Akadem ie, G abriel de Broglie, gab offen zu, dass in der
Vergangenheit viele staatliche Eingriffe erfolglos w aren und dass die
französische Sprache im Vergleich zu den anderen w enig flexibel und
innovationsfreudig sei, w enn es um ihre Struktur geht, dam it man
N eologism en spontan bilden könne. Als Grund nennt m an das
Festhalten an der klassischen Norm, die verursachte, dass die Struktur
der französischen Sprache starr und unelastisch w urde (Braselmann
2002: 323).
Zu den aktuellen Zielen der französischen Sprachpolitik gehören:
1. Verteidigung der Reinheit des Französischen
2. Sicherung der Präsenz [sic] und Verbreitung des Französischen:
a. national (in Frankreich): Präsenz in wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und
technischen Diskursen (z.B. Kongresse, Medien);
b. international: Französisch als Arbeits- und Informationssprache in
internationalen Institutionen, Sportveranstaltungen, Internet. (Braselmann 2002:
312f.)
Französische Sprachpolitik gilt in diesen Punkten als Vorbild und die
sog. „Frankophonie” w ird als „G egengewicht zur G lobalisierung”
betrachtet (ebd. S. 313).
Zusam m enfassend w ird in Polen „ein gem äßigter liberaler
Politikstil [geführt] m it einer H erausstellung der kom m unikativen und
identitätsstiftenden Rolle der N ationalsprache und einer toleranten
H altung gegenüber M inderheiten“ (Lubaś 2009: 555), w as dam it
verbunden sein kann, dass der
Status des
Polnischen als
N ationalsprache rechtlich garantiert ist und die polnische Sprache vom
Sprachgesetz geschützt ist.
In D eutschland gibt es kein Sprachm inisterium , keine vorrangige
Institution zur Sprachfragen, w ie dies in Frankreich der Fall ist
(Académie Française). Französisch
gilt im G rundgesetz als
A m tssprache der R epublik und zu
den drei Instrum enten der
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französischen Sprachpolitik gehören: das Sprachgesetz, staatlich
organisierte Bildung von N eologism en und das hochrangige
Publizieren im A m tsblatt
(vgl.
G aw litta 2010: 70). Die
Bundesrepublik beteiligt sich nicht unm ittelbar an Sprachfragen,
indem sie kein Sprachgesetz verabschiedet, einen D eutschen Sprachrat
zur R ealisierung der „zehn sprachpolitischen F orderungen“ berufen
hat, private O rganisationen fördert und m it ihnen zusam m enarbeitet.
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