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1) Die Sprachen in ganz Europa feiern.

Dieser Saisonbeginn hebt sich durch zahlreiche sprachliche und kulturelle Veranstaltungen hervor.

Bereits zum achten Mal findet der Europäische Tag der Sprachen, eine Initiative des Europarates, 
statt und wird von hunderten von Veranstaltungen in den 47 Ländern des Europarates begleitet. In 
Paris wird sich dies ganz besonders stark durch die konzertierten Aktionen innerhalb des Forums 
der  Kulturinstitute  in  Paris  (FICEP)  mit  seinen  38  Kulturinstituten  und  seinen  6  Partnern 
ausgedrückt, die zusammen die Woche der Fremdsprachen in Paris organisieren. Drei zusätzliche 
Ereignisse sorgen dafür, aus dem Jahr 2008, das bereits von der UNESCO zum  Internationalen 
Jahr der Sprachen und von der EU zum Jahr des interkulturellen Dialogs ernannt worden ist, ein 
ganz besonderes Jahr für die Sprachen werden wird. 

Am 26.  September,  dem europäischen  Tag  der  Sprachen,  finden  in  Paris  in  der  Sorbonne  die 
Generalstände der Mehrsprachigkeit statt, die im Rahmen des französischen Vorsitzes des Rats der 
EU organisiert worden sind, und an deren Vorbereitung das EFM beteiligt war.

Parallel dazu findet das Sprachenfest rund um drei größere Veranstaltungen statt: des mots dans la  
Ville, les mots lumière und l'Europe en chansons.

Schließlich  stellt  die  Europäische  Kommission  noch  eine  Veröffentlichung  vor,  mit  dem Titel: 
Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung, ein Dokument von 
größter  Wichtigkeit,  da es die Strategie  der EU für die kommenden Jahre festlegt.  Wir werden 
dieses Dokument demnächst auf der Webseite des EFM analysieren.
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Werden diese recht zahlreichen Veranstaltungen zu den Themen Sprachen und kulturelle Vielfalt, 
die das Jahr 2008 kennzeichnen, einen Einfluss auf das Schicksal der Sprachen haben, seien es die 
Sprachen der Ureinwohner, die dem Generaldirektor der UNSECO, Koïchiro Matsuura besonders 
am Herzen liegen, oder die zahlreichen Landes- und Regionalsprachen die darunter leiden, dass sich 
ihr Sprachraum jeden Tag ein bisschen mehr verkleinert?

Wir werden nicht so kleinlich sein, dass wir das Internationale Jahr der Sprachen als  Symptom 
behandeln werden. Wenn man 2008 so viel von Sprachen, vom interkulturellen Dialog und von der 
Mehrsprachigkeit spricht, dann deshalb, weil es wirklich ein Problem gibt und weil die Nachfrage 
immens ist.

Es ist grundsätzlich wichtig, die Mentalitäten zu beeinflussen und den Blick auf die Sprachen und 
Kulturen zu verändern.

Es ist dringend nötig, dass die Tendenz dahin,  alles übers Englische laufen zu lassen, nicht mehr als 
Fortschritt sonder als schwerwiegender Rückschritt angesehen wird. Warum? Wir wissen, dass ein 
kurzfristiger  Nutzen  die  größte  Motivation  ist,  doch  degradiert  dieser  die  Sprache  zu  einem 
Instrument, was sie nur teilweise ist. Denn es ist nicht Aufgabe der Schulbildung, ein Werkzeug zu 
unterrichten, sondern den Geist und Körper zu formen. Das Werkzeug als erstes zu lehren, schadet 
allen Sprachen, die ins Abseits gedrückt werden, auch dem Englischen als Kultursprache.

Die Mehrsprachigkeit und der interkulturelle Austausch sind eine dreifache Herausforderung: 

• eine persönliche Herausforderung was die Entwicklung und Selbstverwirklichung angeht

• eine gesellschaftliche Herausforderung in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt

• eine  kulturelle  Herausforderung,  durch  den  Gedankenaustausch,  den  Hauptfaktor  der 
Kreativität

Die  Mehrsprachigkeit  und  der  interkulturelle  Austausch  sind  keine  Utopien  und  auch  keine 
Rückzugsgefechte, sondern Werte des Fortschritts.

Doch nachdem dies  nun gesagt  worden ist,  bleibt  noch die  Umsetzung:  Wie  kann man  dieses 
Streben verwirklichen, das doch immer stärker wird.

Wir  wissen  genau,  dass  das  Schicksal  der  Sprachen  von  den  Millionen  Kleinstentscheidungen 
abhängt, die die Benutzung der Sprache bestimmen, und dadurch von ebenso vielen individuellen 
Entscheidungen abhängt. Doch wir wissen genauso, dass es von den Makroentscheidungen abhängt, 
die im Bildungswesen, in den Unternehmen und den großen Organisationen getroffen werden. In 
Bezug darauf ist es bedenklich zusehen, dass die, die sich am häufigsten zu diesem Thema äußern, 
nicht die wirkliche Entscheidungsgewalt haben, das heißt, die Möglichkeit, Makroentscheidungen 
zu fällen, die sich massiv auf das Verhalten der Benutzer auswirken.

Lediglich  eine  starke  Mobilisierung  der  Zivilgesellschaft  kann  es  ermöglichen,  auf  die 
Entscheidungsträger einzuwirken. Dies ist die Aufgabe des EFM, d. h. als Teil der Zivilgesellschaft 
zu agieren.

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.
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• Die Woche der fremden Kulturen in Paris  
• Das Isit und die ENS Ulm führen ein doppeltes Diplom zur Interkulturalität ein  .
• Der Text der Veröffentlichung der Kommission zur Mehrsprachigkeit  .
• Kommuniqué des EFM nach seinem Treffen mit Leonard Urban  
• Pressekonferenz zum Europäischen Tag der Sprachen  
• Frankreich will zweisprachige Schüler: Die Erklärung von Xavier Darcos vom Quebec aus   

gesehen.
• Alle europäischen Gesetzestexte zum Thema Sprachen  
• Wir feiern die Sprachen – 26. September 2008  
• Infobrief n° 14 des DLF-Brüssel  
• Vorentwurf einer Stellungnahme des EWSA zur Mehrsprachigkeit  
• Die Übersetzung in mehrsprachigen Kulturen (Call for Papers)  
• Der Schweizer Bundesrat hebt die wichtige Stellung der italienischen Sprache hervor  
• 1st Conference on Linguistic and Intercultural Education, Romania, November 2008   
• Eine hervorragende Beobachtungsgruppe zum Thema „kulturelle Vielfalt“ des GERM in   

fünf Sprachen
• Grandes et petites langues   (Zusammenfassung)   
• Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme (Zusammenfassung)  
• Didaktik und Sprachpraxis – Welche Prioritäten? (Call for Papers)  
• Deux langues soeurs, eine neue CD von Maren Berg  
• Die Mehrsprachigkeit in Flandern im Mittelalter  
• 7th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media,   

October 29-31 2008, Berlin, Germany 
• L'identité, une question de langue? - Veröffentlichungen des Kolloquiums in Caen  
• Es kann nur ein Mehrsprachiges Europa geben (Interview mit Babel Strasbourg)  
• Semiotik der Kulturen, interkulturelle Kommunikation und neue Medien (ESCOM)  

3) Die drei Aufgaben des EFM.

Das EFM hat es sich zur Aufgabe gemacht,  der Zivilgesellschaft  die Ergebnisse der Forschung 
zugänglich zu machen, die darauf abzielt, die Mehrsprachigkeit zu fördern und den interkulturellen 
Austausch zu fördern.

Das Forum hat also 3 Aufgaben:

• Eine mehrsprachige Wacht durch sein europäisches Netzwerk.
• Eine Kommunikation, die sowohl die Ergebnisse der Forschung, als auch deren Anwendung, 

und eine Reaktion auf das Tagesgeschehen.
• Eine Einflussnahme auf staatliche und private Entscheidungsträger.

Dies  läuft  im  europäischen  Rahmen,  auf  Grundlage  nationaler  und  lokaler  Netzwerke  der 
Mitglieder  und  Helfer  (Individuen  oder  Vereine),  Korrespondenten  auf  anderen  Kontinenten 
(Afrika,  Südamerika,  Nordamerika oder  Asien),  zu denen das  EFM intellektuelle  und operative 
Affinitäten hat.

Das EFM existiert seit 3 Jahren. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, sein Netzwerk auszubauen, 
Informationen  und  Beiträge  zu  sammeln  und  die  Veröffentlichungen  auf  seiner  Homepage  zu 
überzetzen. Wie laden sie recht herzlich dazu ein, mit dem EFM in Kontakt zu treten, damit wir 
unsere Aktivitäten koordinieren können.
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4) Wie Sie das EFM unterstützen können.

5) Veröffentlichungen.
• La fin des cultures nationales ? Les politiques culturelles à l’épreuve de la diversité. 

Veröffentlicht im Verlag  Éditions La Découverte, herausgegeben von  Lluís Bonet und 
Emmanuel Négrier, enthält die Beiträge von Spezialisten aus acht Ländern. Mehr dazu.

• Rapport sur l'économie créative 2008 —Le défi d'évaluer l'économie créative: vers une 
politique  éclairée,  veröffentlicht  von  der  Welthandels-  und  Entwicklungskonferenz 
(UNCTAD ). Mehr dazu.

•  La  dimension  plurilingue  et  pluriculturelle  dans  la  formation  des  enseignants  de 
langues - Kit  de formation (Buch + CD-Rom). Mercè Bernaus,  Ana Isabel Andrade, 
Martine  Kervran,  Anna  Murkowska,  Fernando  Trujillo  Saez,  15  €/  25  $  +  10% 
Portokosten, Les Editions du Conseil de l'Europe. Diese Veröffentlichung soll Lehrer 
dazu  anhalten,  über  den  Begriff  der  Vielfalt  nachzudenken,  der  ein  grundlegendes 
element in der Sprach- und Kommunikationserziehung ist. Der Dialog mit dem anderen. 
Zur Bestellung.

• Deux  langues  sœurs,  die  neue  CD  von  Marén  Berg.  Sie  enthält  10  zwei-  und 
mehrsprachige Stücke, die für zweisprachige Klassen, für die Fans von Maren Berg und 
bestimmt sind für alle, die Deutsch und Englisch ließen. Die Sprachen durch Musik und 
mit Freude zu lernen und eine Verbindung zu den Wörtern und Sprachen der gleichen 
Familie herzustellen, sind nur zwei Gründe für diese deutsche Sängerin in Frankreich. 
Mehr dazu.

• Pour  une  renaissance  de  la  francophonie –  Bericht  von  Hervé  Bourges  –  Dieses 
Dokument,  eine  Erhebung  zur  Frankophonie,  lässt  drei  Prioritäten  erblicken:  die 
Fronkophonie  deutlicher  hervorheben,  ihre  einen  neuen  Impuls  verschaffen,  in 
linguistischen Fragen die Offensive ergreifen. Französische dokumentation.

6) Sie können die fehlenden Informationsschreiben nachlesen, indem Sie hierauf klicken

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