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1) Seminar „Die Sprachenfrage in internationalen Unternehmen“ (Paris – 9. April 2009).
Das Europäische Forum für Mehrsprachigkeit,
die deutsch-französische Industrie-und Handelskammer
und
die Unternehmensberatung Louvre Alliance
veranstalten gemeinsam ein Seminar:

„Wie wird in internationalen Unternehmen die Sprachenfrage behandelt?“
9. April 2009

Deutsch-französische Industrie-und Handelskammer
18 rue Balard 75015 Paris

Zum Programm
Zur Anmeldung 

2)  Die  zweite  Europäische  Tagung  über  Mehrsprachigkeit:  Die  Suche  nach  der  richtigen 
Mehrsprachigkeit

Der Begriff Mehrsprachigkeit wird auf sehr unterschiedliche Weise verwendet. So wurde z. B. erst 
kürzlich in einer Debatte des Parlaments der EU von einem Abgeordneten darauf verwiesen, dass 
„die  Anerkennung  der  Mehrsprachigkeit  nur  dann  möglich  ist,  wenn  innerhalb  eines  Staates 
Regionen  das  Recht  auf  eigene  Sprachen  anerkannt  wird“.  So  gesehen  begnügt  sich  die 
Mehrsprachigkeit  mit  einem  einfachen  Nebeneinander  verschiedener  einsprachiger 
Bevölkerungsgruppen auf dem gleichen Gebiet, die eventuell die (andere) offizielle Sprache gemein 
haben.

Die europäische Mehrsprachigkeit,  so wie sie  vom EFM verteidigt wird,  kann nicht  auf diesen 
Aspekt  beschränkt  werden.  Der  Erhalt  bzw.  die  Förderung  der  Regional-  oder 
Minderheitensprachen sind voll und ganz gerechtfertigt und gehören zum Recht auf Sprache, wie es 
in der Europäischen Charta für Mehrsprachigkeit vertreten wird (siehe folgenden Artikel).
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Nichtsdestoweniger sind es die Amtssprachen wie Französisch, Deutsch oder Italienisch, die sich in 
ein  oder  zwei  Generationen  mit  dem Status  einer  Regional-  oder  Minderheitensprache  werden 
abfinden müssen.

Wenn 90% der Schüler von Kindesbeinen an eine einzige Sprache lernen, in diesem Fall Englisch, 
und eventuell die Grundlagen einer zweiten Sprache, so nähern wir uns einer Situation, in der die 
Europäer kaum noch in einer Drittsprache miteinander werden kommunizieren können.

Jedoch muss auch für den horizontale Fluss der Ideen, des Wissens und der Vorstellungen gesorgt 
sein. Und dies kann nur dadurch gelingen, dass man die Sprache des anderen kennt, bzw. durch 
Übersetzungen. Auf dieser Idee basiert die zweite Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit, die 
in Berlin vom 18. bis 19. Juni dieses Jahres stattfinden wird.

Es handelt sich hierbei um die Grundlage eines europäischen Selbstverständnisses, um das sich 
auch  die  erste  Tagung  drehte  (Das  bürgerliche  Selbstverständnis:  Sprachen,  Kulturen  und 
Mobilität).

Welche Wege gibt es, um sicherzustellen, dass die jungen Europäer mindestens 2 Fremdsprachen 
beherrschen? Dies ist das Thema der zweiten Tagung.

Wie kann man den Schutz der Landessprachen am Arbeitsplatz sichern und eine wirkungsvolle 
Mehrsprachigkeit für Unternehmen schaffen? Das ist das Thema der dritten Tagung.

Zur Anmeldung

3) Was steht in der Europäischen Charta für Mehrsprachigkeit?
(Nicht zu verwechseln mit der Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen) 

Die Europäische Charta für Mehrsprachigkeit ist anlässlich der ersten Europäischen Tagung über 
Mehrsprachigkeit  im November  2005 in  Paris  ausgearbeitet  worden.  Sie  ist  dem  Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss vorgelegt und von ihm begrüßt worden. Hier die Kurzfassung:

• Mehrsprachigkeit ist die Voraussetzung für ein politisches Europa. 
• Die Verschiedenartigkeit der Sprachen gewährleistet Vielfalt und umfassende Wiedergabe 

der Gedanken. 
• Die Mehrsprachigkeit gehört zur Freiheit.
• Die  Mehrsprachigkeit  ist  ein  Mittel,  in  Europa  das  Fortbestehen  der  Nationen,  der 

bevorzugten Räume für die Wahrnehmung des Bürgerrechts, zu festigen. 
• Mehrsprachigkeit ist eine wesentliche Quelle für das Bewusstsein, europäischer Bürger zu 

sein. 
• Mehrsprachigkeit  ist  eine  der  Antworten  auf  den  „Kampf  der  Kulturen“  und  auf  die 

verschiedenen Formen politischer, kultureller und wirtschaftlicher Vormachtstellung. 
• Mehrsprachigkeit begünstigt den Fortschritt in der Wissenschaft. 
• Kulturelle und sprachliche Vielfalt und das Recht auf Sprache sind unlöslich miteinander 

verbunden. 
• Mehrsprachigkeit verspricht wirtschaftlichen Fortschritt in einer friedlichen Welt. 
• Jeder Arbeitnehmer muss das Recht haben, in der Sprache des Landes zu arbeiten, in dem er 

lebt. 
• Jeder Arbeitnehmer muss das Recht haben, in der Sprache des Landes zu arbeiten, in 

dem er lebt.
• Die Medien müssen sich den verschiedenen Kulturen öffnen. 
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Die Charta für die europäische Mehrsprachigkeit kann auf der Webseite des EFM in 19 Sprachen 
heruntergeladen werden: vollständig (9 Seiten), Zusammenfassung (2 Seiten) und als Kurzfassung 
(1 Seite). Sie kann online unterschrieben werden und wird anlässlich der zweiten Tagung in Berlin 
verkündet und den nationalen und europäischen politischen Instanzen überreicht werden. Wenn Sie 
also die  Charta  unterstützen und ihr  gegenüber  den  Entscheidungsträgern  mehr  Kraft  verleihen 
wollen, so zögern Sie nicht:

UNTERSCHREIBEN SIE DIE CHARTA
und lassen Sie sie unterschreiben!

3) Die Neuigkeiten im Netzauftritt

• Das Parlament ist sich zum Thema Sprachunterricht uneins (Euractiv - französisch)     
• Die Zukunft der Sprachen (Dossier La Recherche - französisch)   
• The airport in français s'il vous plaît (Times Online)   
• Die Vorherrschaft des Englischen wird angeprangert: Presseschau   
• Die vereinigten europäischen Gewerkschaften für das Recht darauf, in der Landessprache zu   

arbeiten.  
• Europas Mehrsprachigkeit: Minderheitensprachen fördern   
• Der Präfekt der Region Rhône-Alpes lehnt den Anglizismus „Lyon-Airports“ ab.  
• Resolution zu einer Initiative des europäichen Parlaments zur Mehrsprachigkeit   
• Encontro Nacional dos Centros Universitários de Línguas   
• Luxemburg : ein Gesetz führt den Sprachurlaub ein  
• Matsuura : die sprachliche Vielfalt als wertvolle Form der kulturellen Vielfalt   
• Flugblatt der Gewerkschaften, um die Sprachenvielfalt am Arbeitsplatz zu verteidigen   
• Der französische Senat und die Sprachvielfalt (Pressemitteilung)   

5) Ereignisse, Tagungen und Seminare 
• Oberseminar  Université  Paris  V  –  René  Descartes/EFM  „Variétés  et  enjeux  du 

plurilinguisme“ (Vielfältigkeit und Einsatz der Mehrsprachigkeit)

• Mittwoch,  den 8.  April  2009,  Plurilinguisme et  droit,  Alain Fenet  (Université  de 
Nantes), Marie-Josée Jonczy, Ehrendirektorin der Europäischen Kommission 

• Donnerstag,  den  30.  April  2009,  Plurilinguisme  et  traduction,  Mathieu  Guidère 
(Université de Genève, ETI) 

• Mittwoch  den  6.  Mai  2009:  Plurilinguisme  et  création  théâtrale, Georges  Banu 
(Université Paris 3), Theaterintendant und -kritiker
Um mehr darüber zu erfahren und sich anzumelden

Zum Dossier 

6) Veröffentlichungen

• Plurilinguisme,  interculturalité  et  emploi  :  défis  pour  l'Europe,  Actes  des  1ères  Assises 
européennes  du  plurilinguisme,  Paris  24-25  novembre  2005 L'Harmattan, Sommaire, 
Bestellschein 

• Les  multiplicités  Linguistiques  et  Culturelles  en  Europe « Chances  et  obstacles  pour 
l’intégration européenne », Actes du séminaire de réflexion - Bruxelles - 11 novembre 2008. 
herunterladen

• Enseigner et apprendre le lexique, Les Langues Modernes numéro 1/2009, herausgegeben von 
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Frédéric R. Garnier, zur Inhaltsangabe und zur Zusammenfassung der Artikel hier entlang

7)   Wie Sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können  

Wenn Sie dieses Schreiben nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte und geben als Betreff 
NON oder NEIN an.
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