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1) Das EFM engagiert sich verstärkt in der Forschung.
Das EFM veranstaltet  zusammen mit  den Dozenten der Universitäten Forschungsseminare zum 
Thema der Mehrsprachigkeit:

•Oberseminar an der Universität Paris V – René Descartes / EFM „Variétés et enjeux du 
plurilinguisme“ (Vielfältigkeit und Einsatz der Mehrsprachigkeit)

–10. Dezember Mehrsprachigkeit und Forschung: Linguistik und Geschichte

–28. Januar 2009: Mehrsprachigkeit und die Europäische Kommission
Um mehr darüber zu erfahren und sich einzuschreiben

•Oberseminar „Mehrsprachigkeit und Übersetzung“ GRETI ( Groupe de recherche en traduction et 
interprétation de l'Université de Genève – Forschungsgruppe Übersetzen und Dolmetschen an der 
Universität Genf) / EFM. Nächster Kurs:
- 25. November 2008: Übersetzung, Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit: Forschungs-richtungen
- 16. Dezember 2008: Der neue Turm zu Babel oder Mehrsprachigkeit im Internet
Um mehr darüber zu erfahren und sich einzuschreiben

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.

•Protestation contre la menace de suppression de RFI en Allemagne     

•Französischer EU-Ratsvorsitz (Mittagessen und Debatte ASEDIFRES/EFM, 29.11.)  

•Chinas Öffnung gegenüber den Sprachen  

•Resolution des Europarats vom 21. November 2008 zur Mehrsprachigkeit  
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•Wenn deutsche und französische Insitutionen zu Agenturen des British Council werden.  

•Call for Papers: Die Kreativität in ihren Zuständen...  

•West-Ost: Interdisziplinärer Blick auf die beiden Teile Europas  

•Europäischer Dachverband der Fremdsprachenlehrerverbände (REAL)  

•Von der Kunst einen Krieg zu verlieren ohne die Sprache seines Gegners zu kennen  

•Von der Benutzung des Chinesischen und linguistischen Umgangsformen im Jahre 2007  

•ENM: Die Versuchung des Englischen  

•Fremdsprachenunterricht in der EU (JC Herreras)  

•Call for Papers: Sprache und Kultur in den Universitäten  

•Nehmen sie an der Untersuchung zur Verwendung der Fremdsprachen in der Forschung teil  

•Euractiv-Interview mit Leonard Orban  

•Carlson Wagonlit Travel und die Sprachrechte (Mitteilung)  

•Die Online-Zeitschrift   Intercultures  

•Anglophonie: Sarkozy greift Baroso an (Libération)  

3) Die EU akzeptiert die Mehrsprachigkeit.
Nach dem Europäischen Jahr der Sprachen 2001, nach der Resolution des Europäischen Rates zur 
sprachlichen Vielfalt und zur Spracherlernung vom 14. Februar 2002, nach den  Beschlüssen des 
Europäischen Rates vom 15. und 16. März 2002, die fordern, dass etwas unternommen werden soll, 
um die  grundlegenden  Kenntnisse  zu  verbessern,  vor  allem durch  den  Unterricht  mindestens 
zweier  Fremdsprachen  vom  frühesten  Kindesalter  an,  nach  dem  Beschluss  des  Europäischen 
Parlaments  und  des  Europäiszschen  Rats  vom  26.  Dezember  2006,  der  das  Jahr  2008  zum 
europäischen  Jahr  des  interkulturellen  Dialogs  macht,  nach  den  Generalsständen  des 
Mehrsprachigkeit  am 26.  September  in  Paris,  vor  allem aber  in  Anbetracht  der  zunehmenden 
Ernüchterung der Bürger gegenüber Europa, fängt die EU nun endlich an die tödliche Gefahr zu 
begreifen,  die  vom  seit  30  Jahren  andauernden  Prozess  einer  Marginalisierung  der  Sprachen 
ausgeht.
Der  Beschluss  des  Europäischen  Rats  vom  21.  November  2008 könnte  eine  Umkehr  dieser 
Evolution bedeuten. Wir hoffen es aufrichtig. Aber welchen Wert darf man einem solchen Beschluss 
beimessen, wenn manche Regierungen, die alleine verantwortlich für die Bildung sind, anfangen 
das Gegenteil zu machen, sobald man ihnen den Rücken zudreht?
Die  italienische  Regierung  von  Silvio  Berlusconi  ist  dafür  ein  hervorragendes  Beispiel:  Die 
Familien  dazu  aufzuforden,  für  ihre  Kinder  zu  entscheiden,  ob  die  Stunden  für  die  beiden 
Fremdsprachen zugunsten  einer  zusammengelegt  werden,  ist  ein  Angriff  auf  alle  in  der  Schule 
unterrichteten europäischen Sprachen.
Die italienischen Fremdsprachenlehrer haben sich verbündet und eine Petition erstellt, um gegen 
eine  solche  Regression  zu  protestieren.  Wir  bitten  Sie  darum,  sie  möglichst  zahlreich  zu 
unterschreiben.  Sie  können  auch  auf  der  Seite  des  EFM unterschreiben,  da  wir  daraus  eine 
europäische Kampagne machen möchten.
Die französische Regierung macht es auch nicht besser, da sie für den Aufnahmewettbewerb an der 
Ecole  Nationale  de  la  Magistrature (Nationale  Richterschule)  eine  unmögliche  sprachliche 
diskriminierung eingeführt hat. 
Besser noch, französische und deutsche Beamte fungieren als Handelsvertreter des British Councils. 
Es lohnt den Umweg...
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4) Veröffentlichungen 

•Irak in Translation ou de l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de son adversaire  , 
Mathieu Guidère, Editions Jacob-Duvernet, 2008.

•Lenguas y normalizacion en España  , José Carlos Herreras, Gredos, 2008

• Migrations et plurilinguisme en France, Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, Didier, 2008

• Faire vivre les identités francophones, Synergies Monde, N°5/2008

• Veröffentlichung  der  Premières  rencontres  Euromania,  als  Video  abrufbar:  www.euro-
mania.eu, im Abschnitt für Tagungen 

5) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

6) Wie Sie das EFM unterstützen können.
Das EFM ist keine Behörde, sondern eine Bürgerinitiative, d. h. eine Vereinigung von Verbänden, 
einer  Stiftung  und  natürlicher  Personen,  die  beschlossen  haben,  ihre  Kräfte  für  die 
Mehrspracfhigkeit  und  die  kulturelle  Vielfallt  zu  vereinen.  Um seine  Projekte  zu  finanzieren, 
beantragt  es  Unterstüzung  aus  öffentlicher  Hand.  Um  sich  aber  weiter  zu  entwickeln  und 
wirkungsvoll agieren zu können, braucht das EFM unbedingt Ihre Hilfe, am einfachsten dadurch, 
dass Sie ihm beitreten.
Das EFM braucht ebenso Mitarbeiter und Übersetzer in allen europäischen Ländern und darüber 
hinaus. Die Aktionen des EFM  beschränken sich nämlich nicht auf die geographischen Grenzen der 
EU.

Hier können Sie mehr darüber erfahren.

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