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In diesem Buch werden die Tagungsbei-
trage des Europa-Forums vorgelegt, das 
im Juni 1999 im Saarland stattfand. 18 
Vortrage wurden von dem Herausgeber 
unter 8 Schwerpunkten subsumiert: Ein-
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fuhrung, Weltverkehrssprache Englisch, 
Einzelsprachen, Sprachpolitik, Sprache 
und Kultur, Fachkommunikation, Termi-
nologie, Sprache und Technik. 3 Beitrage 
werden ausschliefilich in Englisch gelie-
fert, die iibrigen Artikel erscheinen auf 
Deutsch, mit Zitaten in Englisch, Franzo-
sisch, Russisch und Spanisch. 
Dieser Band reprasentiert einen willkom-
menen Beitrag zur Diskussion um die 
moglichen Folgen der Globalisierungs-
prozesse, bezogen auf die Weltgesell-
schaft, die Weltverkehrssprache und die 
Weltkultur. Gleichzeitig werden auch zu 
beobachtende Tendenzen der Fragmen-
tierung aufgezeigt. 
Einfuhrend setzt Wolfram Wilss den Rah-
men fur das Tagungsthema und stellt die 
zentralen Tagungsbegriffe in ihrer Mehr-
deutigkeit vor. David Crystal beschreibt 
anschliefiend 10 historische Griinde fur 
die Entwicklung der englischen Sprache 
zur Verkehrssprache, die von einem gu-
ten Viertel der Weltbevolkerung als Erst-, 
Zweit- oder Fremdsprache gesprochen 
wird. Die Entwicklung zur weltweiten 
lingua franca zieht eine Fragmentierung 
innerhalb der Sprache nach sich, was sich 
im Titel des Vortrags »The future of 
Englishes« widerspiegelt. C. Schmitt legt 
dar, dafi nicht allein die Zahl der Sprecher 
ausschlieiilich die Weltstellung der Spra
che beeinflufit, sondern auch die Sprach
politik, d. h. hier inwieweit der Gebrauch 
der Sprache »gestiitzt und verteidigt« 
(68) wird. Frankreich wird als Beispiel 
vorgestellt, das bis jetzt grofiteils erfolg-
reich war, die Vorrangstellung des Fran-
zosischen neben Englisch als funktionale 
Weltsprache zu erhalten. 
Die danach folgenden Beitrage beschafti-
gen sich mit weniger weit verbreiteten 
Sprachen, nationalen Sprachbesonder-
heiten, kulturwissenschaftlichen Fragen 
und Problemen der Translation. Alvarez 
verbindet die These Cruz-Espejos, dafi 
das Prestige einer Sprache einerseits von 

der politischen, okonomischen und mili-
tarischen Dominanz und andererseits 
von der Sprachdominanz in Wissenschaft 
und Technik (78) abhangig ist, mit der 
Pramisse, dafi sich die Wissenschaft in 
spanischsprachigen Landern nur lang-
sam entwickelt und sich nicht durch 
Spanisch, sondern eher auf englisch welt-
weit verbreitet. Daraus leitet sie die 
Forderung nach einer Vereinheitlichung 
von Begriffssystemen in Wissenschaft 
und Technik und damit nach der Vernet-
zung lateinamerikanischer Fachsprachen 
ab. In einem anderen Fallbeispiel zeigt 
Poulsen, wie sich die Minoritatensprache 
Danisch gegen die grofien mitteleuropai-
schen Sprachen behauptet. 
Die Wechselbeziehungen zwischen Kul
tur und Sprache innerhalb einer Sprach-
gemeinschaft und zwischen unterschied-
lichen Sprachgemeinschaften in interna-
tionaler Kommunikation werden in meh-
reren Beitragen deutlich (z. B. von Budin 
bezogen auf die Kulturwissenschaft, 
Schneider bezogen auf Lokalisierung 
und Markterschliefiung, P. Schmitt in 
Bezug auf technische Dokumentationen). 
Die Globalisierung der Informationspro-
zesse, besonders durch das Fernsehen 
und das Internet, beeinflufit die Art der 
Informationsvermittlung in anderen Kul-
turen. Das Bild, so wie Musik, ein erhoh-
tes Tempo der Bildfolge und Bildmon-
tage als Inf ormationstrager gewinnen be
sonders in der Werbung einen erhohten 
Bedeutungswert gegeniiber dem tradi-
tionell langeren Text (Kornilow). Im wirt-
schaftlichen Kontext globaler Absatz-
markte gewinnt die Globalisierung an 
Bedeutung: »Das Globale wird indigeni-
siert, d. h. in lokale Lebenswelten einge-
pafit, das Lokale wird generalisiert und 
so global zuganglich gemacht.« (Zitat 
von Miinch 1998; 145). Kultur- und Spra-
chenkenntnisse sowie Kommunikations-
kompetenz sind in diesem Zusammen-
hang von besonderer Bedeutung. Das 
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traditionelle Berufsbild der Dolmetscher 
und Ubersetzer verandert sich u. a. in 
Richtung »interkulturelle Mittler« (Forst-
ner, 162). Die Diversifizierung des Berufs-
feldes sollte sich auch in der Berufsaus-
bildung niederschlagen. Forstner fordert 
deshalb eine Reform des Ausbildungs-
gangs (161f.). Globale Absatzmarkte be-
notigen technische Ubersetzungen. Tech
nical writing wird zunehmend zu einem 
integrierten Prozefi und nicht zu einem 
separaten Ubersetzungsvorgang (King-
scott, 228). Mehrsprachige Terminologie-
Datenbanken (Schneider, 134) und ihre 
internationale Vernetzung (Galinski), so-
wie Sprachtechnologie in Form von spe-
zialisierter Rechtschreib-, Grammatik-
und Terminologiekontrolle (Haller) hel-
fen bei diesem Prozefi genauso wie kul-
turspezifische Begriffshierarchien (P. 
Schmitt). 
Mehrere Tendenzen zeichnen sich in die-
sen Tagungsbeitragen ab: Die Dominanz 
von Englisch als Weltsprache wird besta-
tigt, allerdings bilden sich gleichzeitig 
verschiedene Variationen aus, die den 
Terminus »Englishes« als Pluralbildung 
zu rechtfertigen scheinen (Crystal). Eng-
lische Termini dringen als Lehnworter in 
viele (Fach-)Sprachen ein (vgl. z. B. P. 
Schmitt, 274; Schneider, 133). Englisch-
kenntnisse (als Zweit- oder Fremdspra-
che) allein garantieren nicht das Ver-
standnis zu iibermittelnder Inhalte, die 
sich haufig durch zunehmende Komple-
xitat ausweisen (Schneider, 134). Fiir eine 
effektive Kommunikation (Translation) 
sind gute Kenntnisse in der Ausgangs-
und Zielsprache und kulturspezifisches 
Wissen erforderlich (P. Schmitt). fjberset-
zungstatigkeiten sind deshalb weiterhin 
wichtig, allerdings hat sich das Berufs
bild der Tjbersetzer und Dolmetscher 
(z.B. in Richtung technical writer) gean-
dert. Diese Feststellung wiederum impli-
ziert die Forderung nach einer Reform 
der Ausbildung der Translatoren (Forst

ner). Die Globalisierung allgemein und 
Informations- und Kommunikations-
technologien im besonderen scheinen so-
wohl homogenisierende als auch hetero-
genisierende Prozesse zu fordern (Forst
ner). 
Diese Tagungsbeitrage geben aktuelle 
theoretische und praktische Einsichten in 
allgemeine und auch sehr spezielle Fra-
gen der internationalen Kommunikation, 
die jedem Sprachlehrer sehr zu empfeh-
len sind. 


