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Online-Übersetzungen auf Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch sind erhältlich. 

1)  Kolloquium  OEP-UNESCO:  Die  intellektuellen  und  Artisten  sprechen  sich  für  die 
Mehrsprachigkeit aus.
2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.
3) Tabus niederreißen.
4) Zwei Innovationen, um das EFM zu unterstützen: paypal und die Suchmaschine solidarische 
http://www.hooseek.com.
5) Veröffentlichungen.
6) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

1)  Kolloquium  OEP-UNESCO:  Die  intellektuellen  und  Artisten  sprechen  sich  für  die 
Mehrsprachigkeit aus.

In einer von der Globlalisierung und Standarisierung gezeichneten Welt, spielen der Respekt für die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt sowie die Intellektuellen und Artisten eine zentrale Rolle, wenn 
es darum geht, auf die Bedrohung einer kulturellen und sprachlichen Uniformisierung zu reagieren, 
da sie als Vektoren und Mediatoren des Weltwissens und der Weltkultur fungieren. Jeder Artist hat 
eine eigene Art, die Welt zu sehen, die durch ihre Eigenheit einen Teil der Allgemeinheit enthält. 
Ebenso verhält es sich mit den Sprachen und Kulturen, „bei der Herausforderung, auf die wir hier 
reagieren, geht es in Wirklichkeit um die Unersetzbarkeit der Sprachen und Kulturen, denn jede 
schafft  eine ganz besondere Öffnung zur  die  menschliche Allgemeinheit.“  (Heinz Wisman) Die 
Vielfalt  der  Sprachen  und  Kulturen  ist  ein  Reichtum  und  eine  unerschöpfliche  Quelle  der 
Kreativität, die es zu verteidigen gilt, um eine Welt zu erhalten, die die Unterschiede der Menschen 
respektiert. Genau darum geht es bei der Veranstaltung „ Die Intellektuellen und Artisten sprechen 
sich  für  die  Mehrsprachigkeit  aus“.  Intellektuelle,  Schriftsteller,  Dichter,  Philosophen, 
Wissenschaftler,  Schauspieler,  Regisseure,  Autoren,  Komponisten,  Interpreten,  Maler,  Bildhauer, 
Artisten aus der ganzen Welt sind dazu eingeladen, auf ihre Weise ihre Stimme für die sprachliche 
und kulturelle Vielfalt zu erheben. Diese Veranstaltung wird vom EFM im Rahmen des Jahres 2008 
als  Internationales  Jahr  der  Sprachen unter  der  Schirmherrschaft  der  UNESCO organisiert  und 
findet am 23. Juni um 15 Uhr im Haus der UNESCO statt.
Alle Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten sie auf der Webseite des EFM und auf der der 
UNESCO.

2)  Die Neuigkeiten auf der Webseite.
• Die Kultur in der OF   (La culture en VO - gerade erschienen).
• Sprachpolitik in Europa.  
• Kindheit und Mehrsprachigkeit   – Beitragsaufruf (Anmeldeschluss 31. März).
• Die Vielfalt des Sprachunterrichts in der Europäischen Union.  

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1097&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1099&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1101&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=36433&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.hooseek.com/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=48&lang=en
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=48&lang=es
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=48&lang=it
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=48&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


• E-twinning: Sekundäre Sprachen fördern  .
• Eine soziologischen Analyse der Europäischen Kommission: Warum alles auf Englisch?  
• Eine französische Agentur zur Förderung des Englischen.  
• Expolangue oder Expoglobish  ?
• Die Mehrsprachigkeit zum schmecken, hören, sehen und anfassen.  
• Rock kann man auch auf Französisch singen: An Pierlé  .
• Übersetzung und vielsprachige Strategieplanung   (internationales Kolloquium).
• Die  Zweisprachigkeit  in  einem  vielsprachigen  Kanada  :  Forschung  und  Wirkung   

(internationales Kolloquium).
• Dossier: Die Globalisierung würfelt die Hitparade der Sprachen durcheinander.  

3)  Tabus niederreißen.
Valérie Pécresse, französische Ministerin  für Hochschulwesen und Forschung, will das Erlernen 
des  Englischen  für  alle  Franzosen  verpflichtend  machen:  „Ich  will  das  Tabu  des  Englischen 
niederreißen“, hat sie am 25. Februar vor Journalisten in Brüssel verkündet. Wenn es aber ein Tabu 
niederzureißen gilt, dann ist es das des Englischen, aber nicht so, wie es Valérie Pécresse versteht.
Wie viele andere europäische Bürger, konzentrieren sich die Franzosen heutzutage voll und ganz 
auf das Englische, so wie ein Schmetterling, der in einer Sommernacht von einer weißglühenden 
Lampe angezogen  wird.  Obwohl  man  seit  dem Treffen  der  europäischen  Minister  1984 davon 
spricht, dass es nötig sei, zusätzlich zur Muttersprache noch zwei weitere Sprachen zu erlernen, was 
zu einer Diversifizierung der im Laufe des Lebens erlernten Sprachen führen sollte, wohnen wir 
einer  entgegengesetzten  Entwicklung  bei.  Englisch  entwickelt  sich  auf  Kosten  der  anderen 
Sprachen und alles in Allem wohnen wir einer Regression bei. Seit 2001, dem europäischen Jahr 
der Sprachen, und den Aktionen, die seither stattgefunden haben, kann man in einigen Ländern eine 
Verbesserung  feststellen,  denn  andere  Sprachen  werden  verstärkt  unterrichtet,  im  Allgemeinen 
zusätzlich zum Englischen, dass als erste oder zweite Fremdsprache weiterbesteht.  Verschiedene 
Berichte haben dies in letzter  Zeit bestätigt.  Der  Bericht Maalouf ruft  uns glücklicherweise mit 
neuen  Konzepten  diese  Notwenigkeit  einer  Sprachenvielfalt  in  Erinnerung,  indem  er  eine 
Verbindung zwischen dem Schicksal Europas und dem seiner Sprachen herstellt.
Weiterlesen.

4)  Zwei  Innovationen,  um  das  EFM  zu  unterstützen:  paypal  und  die  Suchmaschine 
solidarische  http://www.hooseek.com
Das Europäische Forum für Mehrsprachigkeit, ein eingetragener Verein nach französischem Recht 
(Gesetz von 1901), der jeder Nationalität offen steht, arbeitet auf freiwilliger Basis. Die Leistung, 
die wir Ihnen anbietet setzt vor allem eine aktive Beobachtung des Internets, die Organisierung 
eines Netzwerkes von Mitarbeitern, das Verfassen der Artikel, Veröffentlichungen auf der Webseite 
und die Organisation von oder Beteiligung an Konferenzen überall  in Europa  voraus. Sie sind 
wahrscheinlich  wie  wir  auch  davon  überzeugt,  dass  die  Aktionen,  die  wir  für  eine  kulturelle 
Renaissance eines Europas, das auf seine kulturelle und sprachliche Vielfalt nicht verzichten kann, 
sehr wichtig sind. Das EFM kann sich aber nur weiterentwickeln, wenn Sie es unterstützen. Dies ist 
folgendermaßen möglich:

1. Sie können direkt dem EFM beitreten, entweder als natürliche Person  (pdf)  (doc ) (odt ) 
oder als juristische Person  (pdf) (doc ) (odt ) 

2. Sie können der ASEDIFRES, der APLV oder Génération Europe 21 beitreten. In diesem Fall 
können Sie auch zu einem ermäßigten Beitrag von 10 €  dem EFM beitreten. 

3. Sie können dem EFM Geld spenden, indem sie Paypal benutzen, ein geschütztes System 
zur Onlinebezahlung

4. Sie können unser Informationsschreiben auf dieser Seite abonnieren und es weitersenden 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=88888921
http://www.generationeurope21.info/fr/adherer.php
http://www.aplv-languesmodernes.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.europe-avenir.com/feedback.htm
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.doc
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.doc
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpm.pdf
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpp.odt
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpp.doc
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/images/General/adhesionpp.pdf
http://www.hooseek.com/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=26&mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=26&mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2008/02/le-gouvernement.html
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1072&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1079&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=31
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1082&Itemid=31
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1083&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1084&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1085&Itemid=46
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1086&Itemid=26


und indem Sie neue Abonnenten werben.
5. Sie können die neue solidarische Suchmaschine Hooseek  www.hooseek.com benutzen 

und  bestimmen  (oben  rechts  auf  der  Homepage  von  Hooseek),  dass  sie  das 
OBSERVATOIRE EUROPEEN DU PLURILINGUISME (EFM) unterstützen wollen.

6. Sie können sich hier auf der Webseite anmelden und aktiv teilnehmen.
7. Sie können Artikel oder andere Informationen zur Mehrsprachigkeit vorschlagen
8. Sie werden Mitarbeiter des EFM in einem anderen europäischen Land.

Überweisungen an:
Konto :  20041 00001 5751103E020 94
IBAN: FR42 2004 1000 0157 5110 3E02 094
Anschrift: La Banque Postale, Centre de Paris, 75900 Paris CEDEX 15 France
SWIFT: PSSTFRPPPAR

Um mehr zu erfahren über das Projekt, die Organisation der Webseite und über die Partner.

5) Veröffentlichungen.
• Die Kultur in der OF (la culture en VO) – Veröffentlichung zum Kolloquium, organisiert 

vom Kulturministerium (Abteilung für die Französische Sprache und für die Sprachen in 
Frankreich) am 26 September 2007. Dokument zum Herunterladen.

• Entwicklung  und  Bewertung  der  Kompetenz  zur  interkulturellen  Kommunikation –  Ein 
Handbuch für Fremdsprachenlehrer und ihre Ausbilder (Buch und CD-Rom) (15.2.2008), 
Ildiko Lazar, Martina Huber-Kriegler, Denise Lussier, Gabriela S. Matei, Christiane Peck, 
erschienen  im  Verlag  des  Europarats,  15  €,  um  es  direkt  zu  bestellen: 
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36  =FR&produit_aliasid=2275〈  

• Zur  Förderung und  Verbreitung  der  Sprachvielfalt  in  den  Schulen (Buch  und CD-Rom 
(29.2.2008), Antoinette Camilleri Grima, erschienen im Verlag des Europarats, um es direkt 
zu bestellen: 

http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36 =FR&produit_aliasid=2283〈

• Sprachpolitik  in  Europa –  Veröffentlichung  des  Kulturministeriums  (Abteilung  für  die 
Französische Sprache und für die Sprachen in Frankreich) Dokument zum Herunterladen.

• Sich besser kennen, um sich besser zu verstehen (14.2.2008), Magdalena Bedynska, Zsuzsa 
Darabos, Geneviève Gillet, Markus Kerschbaumer, Irene Politi, Jirina Zahradnikova,um es 
direkt  zu  bestellen:   http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?
id=36 =FR&produit_aliasid=2276〈

• Linguistische  Konsequenzen  der  EU-Erweiterung,  Claude  Truchot,  Sociolinguistica  N
°21/2007,  annuaire  international  de  la  sociolinguistique  européenne,  dreisprachige 
wissenschaftliche Zeitschrift, auf Deutsch, Englisch und französisch, seit 1987, erschienen 
bei Niemeyer, Tübingen.

• Und  immer  noch  aktuell  in  Paris,  die  Aufführung  von  Maren  Berg,  Die  Weiße  Rose, 
tiefgehend,  pädagogisch  und  artistisch,  die  Geschichte  einer  Widerstandsgruppe  im 
nationalsozialistischen Deutschland. Nächste Aufführung:

Montag, den 14. April 2008

im

Théâtre de la Main d'Or

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1023&Itemid=48
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=2276
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=2276
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/politique_langues_europe_2007.pdf
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=2283
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=2283
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=FR&produit_aliasid=2275
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/publications/culture_vo.pdf
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=54
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=71
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=73
http://www.hooseek.com/


  15 passage de la Main d’Or, 75011 Paris, M° Ledru Rollin

um 11 Uhr (Einlass ab 10.45 Uhr)
und um 13.30 Uhr (Einlass ab 13.15 Uhr)

Preis: Schüler und Studenten 8 €, Erwachsene 15 €, Reservierung: 01 47 34 54 37 E-Mail: 
info@marenberg.com

6) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.
Das Forum ist eine Webseite, die darauf basiert, dass seine Partner ihm Informationen zuschicken. 
Werden Sie Korrespondent des Forums und sorgen Sie dafür, dass es in allen Ländern Europas 
existiert. Schreiben Sie dazu an observatoire.plurilinguisme@neuf.fr.

Vergessen Sie bitte nicht, das EFM zu unterstützen und die europäische Charta für 
Mehrsprachigkeit zu unterschreiben

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

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_mospetition&Itemid=88888900
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
mailto:observatoire.plurilinguisme@neuf.fr
mailto:info@marenberg.com

