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Am 18. und 19. Mai 2016 findet in Brüssel, im Comité économique et social européen, rue Belliard 99,
die 4. Europäische Tagung über Mehrsprachigkeit statt.

Diese 4. Tagung wird veranstaltet vom Europäischen Forum für Mehrsprachigkeit in Zusammenarbeit mit
GEM+  (Für  eine  mehrsprachige  europäische  Gouvernanz)  und  unter  Beteiligung  einer  Vielzahl  von
Partnern. Sie steht unter dem Thema: 

« Mehrsprachigkeit und Kreativität : die Sprachen, das Herz Europas »

In der  Folge der vergangenen Tagungen in Paris  (2005),  Berlin (2009) und Rom (2012) wird dieses
Treffen die vier Dimensionen der Mehrsprachigkeit in Europa, die politische, die bildungspolitische, die
kulturelle und die wirtschaftliche, behandeln und neue Problematiken aufgreifen.

Die  Mehrsprachigkeit  ist  für  Europa  wie  für  jedes  der  Mitgliedsländer  der  Union  von  höchster
Wichtigkeit.

Die  europäische  Union  ist  nicht  das  erste  politische  Gebäude,  das  historisch  um mehrere  Sprachen
errichtet wurde. Die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas ist außerordentlichen reich an vielfältigen
Sehweisen und Arten des Weltverständnisses,  aber sie bringt völlig neue Probleme mit sich,  die,  wir
wissen  es,  durch  keinerlei  Form  von  Einsprachigkeit  gelöst  werden  können.  Deshalb  besteht  die
Notwendigkeit, da das Prinzip der Mehrsprachigkeit nicht zur Disposition steht, sie wenigstens minimal
zu organisieren und sie politisch durch konkrete und praktische Lösungen zu festigen, ob es sich dabei
handelt um:

- das alltägliche Funktionieren der europäischen Institutionen und ihrer Beziehungen zu den Bürgern der
Mitgliedsstaaten.  Eine  gerechte  und  effektive  Mehrsprachigkeit  ist  von  großer  Wichtigkeit  für  die
Demokratie und die Zukunft Europas,

- die Bildungseinrichtungen, bei denen es darauf ankommt, die lebenden Fremdsprachen zu fördern und
auf allen Bildungsebenen, von der Vor- bis zur Hochschule, vielfältiges Sprachenlernen zu ermöglichen,

- die Unternehmen, in denen die Vorteile einer adäquaten Behandlung der Sprachen genau eingeschätzt
werden müssen, und  zwar als Ressource und vollwertige Dimension des Managements,

- oder die Kultur, wo Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt ein gewichtiger Faktor für Kreativität und
Entfaltung sind.

Hierüber  werden  in  diesen  zwei  Tagen  Wissenschaftler,  Entscheidungsträger  der  Verwaltungen  der
Staaten und der europäischen Institutionen, öffentliche und private, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft
debattieren.
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