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Das EFM wünscht Ihnen ein frohes Wehnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Übersetzungen  auf  Französisch,  Italienisch,  Spanisch,  Englisch,  Rumänisch,  Portugiesisch  ,   
Russisch und    Griechisch   sind online.
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2. Errata.
3. Die Neuigkeiten im Netzauftritt.
4. Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit, das Jahr des EFM!
5. Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit.
6. Ankündigungen und Veröffentlichungen.
7. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.

1) Welche lingua franca?
Eine anhaltende und eindringliche Kommunikation versucht uns klar zu machen, dass das Englische 
in allen heutzutage wichtigen Gebieten die lingua franca sei, wie in der Wirtschaft, den Finanzen, 
der Forschung, den Medien, dem Tourismus, also eine Art sprachliches und universelles Schweitzer 
Taschenmesser. Uns liegt viel an der englischen Sprache als Kultursprache, genug um mit Vorsicht 
an die Frage nach einer lingua franca heranzutreten, dem Hauptargument für eine Verbreitung des 
Englischen.

Aus der Vergangenheit kennen wir eine lingua franca, die im Mittelmeerraum von der Antike bis 
zum 19. Jahrhundert existiert hat und aus einer Mischung aus Italienisch, Spanisch, Französisch und 
Arabisch bestand. Diese Sprache, die hauptsächlich den Händlern diente, hatte keine Grammatik, 
war vornehmlich gesprochen und die schriftlichen Zeugnisse, die zumeist aus Briefen bestehen, 
kennen  wir  nur  aus  indirekten  Überlieferungen.  Aber  sie  hatte  das  Verdienst  eine  minimale 
Kommunikation  ohne  Übersetzer  zu  ermöglichen.  Eine  literarische  oder  wissenschaftliche 
Produktion ist jedoch ausgeblieben, auch sie wurde auch nie zur Muttersprache.

Die  verschiedenen  Formen  des  Lateins  (klassisches  Latein,  Mittellatein  und  wissenschaftliches 
Latein)  haben  den  Gelehrten  des  Mittelalters  und  der  Renaissance  ebenfalls  als  lingua  france 
gedient. Nur waren sie selbst eben auch mehrsprachig, und diese Formen des Lateins (und es gibt 
mehrere Formen dieser Sprache) fungierten schon seit Jahrhunderten nicht mehr als Muttersprache. 
Auch  hat  der  Zerfall  des  Lateinischen  nicht  verhindert  werden  können.  Außerdem  hat  die 
Entstehung der modernen europäischen Sprachen (die Volkssprachen) die geopolitische Situation 
der  Sprachen  in  Europa  durcheinander  gewirbelt,  zunächst  durch  die  Christianisierung  der 
heidnischen Völker und dann durch die Renaissance durch Luther und durch die Erfindung des 
Buchdrucks.

Im Gegensatz zu dem, was man häufig hört, sind die modernen Sprachen keine ethnischen Sprachen 
in dem Sinne dass sie das Produkt eine Herrschaft einer Ethnie über eine andere sind, Dialekte also, 
die anderen mit Gewalt aufgezwungen worden wären. Sie sind das Resultat sprachlicher Kontakte, 
die während der Völkerwanderung der Spätantike und des frühen Mittelalters stattfanden. Geistliche 
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und Gelehrte ließen die wichtigen Sprachen auf der Basis der lateinischen Dialekte zunächst als 
Schriftsprachen entstehen, bevor sie gesprochen wurden. Das moderne Deutsch entsteht mit Luther, 
das moderne Italienisch mit Dante, Französisch hingegen, für das, wie auch für das Deutsche, die 
Straßburger Eide von 842 eine der ersten archaischen Formen einer linguistischen Überlieferungen 
darstellen, die in drei Sprachen übersetzt worden ist (Altfranzösisch, Althochdeutsch und Latein), 
hat keinerlei dialektalen Ursprung, sondern ist auf einen linguistischen Kontakt zurückzuführen, der 
einfach  zu  analysieren  ist,  wenn  man  Französisch,  Deutsch  und  Latein  versteht.  Bereits  im 
Mittelalter hatten die Geistlichen verstanden, dass es der Volkssprachen bedurfte, um die Völker zu 
bekehren.  1536  wird  diese  nichtethnische  Sprache  durch  das  Edikt  von   Villers-Cotterêts  zur 
Amtssprache des gesamten Königreiches.

In  der  heutigen  Welt  gibt  es  aber  nicht  nur  eine  lingua  franca,  sondern  eine  Vielzahl.  In  der 
lateinamerikanischen Welt  braucht  man gar  nicht  erst  zu  versuchen,  auf  Englisch Geschäfte  zu 
machen.Und wenn Sie in der arabischen Welt nur Englischsprechen, sind Sie nur ein Einsprachler,  
der der anderen Kultur gegenüber verschlossen bleibt. Sie haben von vorneherein verloren. Noch 
vor einigen Jahren waren Sie der überlegene Eroberer. Nach einem 30 Jahre andauernden Siegeszug 
hatte der Wirtschaftskapitalismus definitiv gesiegt und versprach Wachstum und Vollbeschäftigung. 
Die  Geschichte  sollte  mit  der  absoluten  Herrschaft  der  Freiheit  und  der  marktliberalen 
Glückseligkeit  durch  die  Globalisierung  und  die  pax  americana enden.  Heute  muss  man  das 
relativieren.  Eine bis  dato nie  erlebte  Wirtschaftskrise,  die  wir zurzeit  durchleben,  wird einiges 
zurechtrücken, auch wenn die Verantwortlichen der Krise noch immer an der Macht sind. 

Langsam  begreift  man  den  Umfang  der  tiefgreifenden  Veränderungen,  die  in  den  letzten 
Jahrzehnten vonstatten gegangen sind und nicht nur das wirtschaftliche Gleichgewicht, sondern im 
Westen auch die Grundlagen der Demokratie zutiefst erfasst haben. Das tiefgreifendste Phänomen 
ist  ohne  Zweifel  das  Zusammentreffen  von  Geld,  Politik,  Forschung  und  den  Medien.  Dieses 
Zusammenspiel erlebt seinen Höhepunkt im amerikanischen System, das vom Obersten Gerichtshof 
der USA bestätigt worden ist. Dies lässt vermuten, dass ein Wertegraben zwischen den USA und 
Europa  entsteht.  Warum  sollten  wir  also  ein  politisches,  wirtschaftliches  und  soziales  System 
kopieren, das nicht mehr funktioniert? 

Welcher Zusammenhang besteht mit den Sprachen und der Mehrsprachigkeit?

Die  zahlreichen  wirtschaftlichen  und  finanziellen  Deregulierungen  beruhen  auf  einer 
wirtschaftlichen  Ideologie,  in  der  der  Faktor  Mensch  eine  untergeordnete  Rolle  spielt  und  die 
zugleich eine Orthodoxie hervorruft, die jede abweichende Meinung zum Schweigen verurteilt. Die 
Wirtschaftswissenschaften,  das  Management  und  die  Finanzen  sind  von  dieser  Orthodoxie 
durchdrungen.  Die  widerwärtigen  Effekte  dieser  Entwicklung  sind  durch  die  Finanz-  und 
Wirtschaftskrise bekannt geworden. Einerseits haben die anerkanntesten und manchmal auch von 
Banken  bezahlten  Wirtschaftsinstitute  die  wildesten  Wirtschaftstheorien  veröffentlicht.  Die 
angebliche  Fähigkeit  der  Märkte,  sich  selbst  zu  regulieren,  ist  eher  ideologischer  denn 
wissenschaftlicher  Natur  und  ihre  soziale  Funktion  ist  eher,  die  sozialen  Ungerechtigkeiten  zu 
verstärken,  als  das  Beste  für  die  Gemeinschaft  zu  bewirken.  In  manchen  Unternehmen  hat  es 
Selbstmordserien der Angestellten gegeben, weil die Unternehmen von ihren Angestellten zu viel 
verlangten und ihnen jegliche Möglichkeit geraubt haben, ein erfülltes Leben aufzubauen. Diese 
Selbstmordwelle  hat  in  den  USA begonnen,  dann  Japan  und  nun  auch  Frankreich  erreicht. 
Andererseits ist die Wirtschaftswissenschaft steril geworden und die Polarisierung der Forschung 
sowie  die  der  Veröffentlichungen  auf  das  Englische  haben  sich  als  erschwerende  Faktoren 
herausgestellt.

Doch  die  Ausrichtung  der  wissenschaftlichen  Edition  und  die  universitären  Modelle,  die  vom 
Bologna-Prozess  herrühren,  sind  nichts  anderes  als  die  Anwendung  der  profitorientierten 
Marktideologie an die Forschung und den Universitätsbetrieb. Die Mehrsprachigkeit erscheint nun 
als netter Archaismus, der eventuell neben den Geisteswissenschaften, die selbst als kaum rentabel 
angesehen und daher marginalisiert werden, weiter existieren kann.
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Unsere  Analyse  hier  ist  nicht  wirtschaftlich  sondern  sprachlich,  und unser  Ansatz  sieht  in  den 
großen  makroökonomischen  und  geopolitischen  Entwicklungen,  die  man  zurzeit  finden  kann, 
sprachliche Implikationen. 

Um wieder auf die lingua franca zurückzukommen: man kommt nicht umhin festzustellen, dass es 
in unserer Welt zahlreiche davon gibt. Wenn man also die beschränkten Räume der Vorstände der 
großen Unternehmen verlässt, was kann man dann feststellen? 

- zunächst, dass für die internationalen Unternehmen die wichtigste Sprache die des Klienten ist. 
Dies führt mitunter zu einer großen Investition nicht in eine bestimmte, sondern in viele Sprachen. 
Die  Frage  nach  der  oder  den  offiziellen  Sprachen  internationaler  Unternehmen  wird  zu  einer 
sekundären, wenn nicht sogar untergeordneten Frage.

-  dass  es  neben der  Sprache des  Klienten auch noch die  Sprache(n)  der  Angestellten gibt.  Die 
Sprachenfrage wird somit zu einer Frage nach der Dynamik und des sozialen Zusammenhalts des 
Unternehmens. Die kulturelle und sprachliche Diversität wird dadurch zu einem Vorteil.

- dass die wissenschaftliche Forschung und die Universitätslehre auf allen Gebieten die sprachliche 
und  kulturelle  Vielfalt  brauchen.  Die  Einsprachigkeit,  die  im  Entstehen  begriffen  ist,  die 
Verbreitung und die Aufwertung der Forschungsergebnisse stellt eine der größten Gefahren dar. Sie 
ist kein Garant für Qualität, wie wir auf dem Gebiet der Wirtschaft und der Finanzen gerade haben 
feststellen  können.  Die  anderen  Sprachen,  nicht  nur  Englisch,  müssen  auch  weiterhin  benutzt 
werden, um an der Forschung und der Hochschullehre teilzunehmen, um die kreative Vielfalt zu 
erhalten.

-  dass  die  Frage  nach  der  lingua  franca nicht  nur  die  ihres  Nutzen  sondern  auch  des 
Wirkungsbereichs ist. Da es sich hauptsächlich um ein Kommunikationsmittel handelt, darf sie auf 
keinen Fall die Kultursprachen ersetzen, wenn es darum geht, das Wissen auszuarbeiten und es zu 
interpretieren.

Zu lesen :

• Lingua franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Jocelyne Dakhlia, Actes Sud, 
Paris, 2008

• L'éclipse  du  savoir,  Lindsay  Waters,  traduit  de  l'anglais  par  Jacques  Courtine,  Prickly 
Paradigm Press LLC, Illinois, USA, Editions Allia, Paris, 2008 pour la traduction française, 
titre original : Enemies of Promise, Publishing, perishing, and the Eclipse of Scholarship

• Le triomphe de la cupidité, Joseph Stiglitz, traduit de l'anglais (américain) par Paul Chemla, 
titre original : Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, LLL 
Les Liens qui Libèrent, 2010

• La naissance du français, Bernard Cherquiglini, PUF Que sais-je?, 1991
• « Les langues du Moyen-Âge », Astrid Guillaume, in Texto, sld François Rastier, 2009
• Linguistic imperialism, Robert Phillipson, Oxford University Press, 1992
• «     Géopolitique  des  langues  :  L'enseignement  supérieur  en anglais  véhiculaire     »  ,  Claude 

Truchot, in Diploweb.com, 2010
• Le plurilinguisme européen, les univers scientifiques et les défis d’une hiérarchisation des   

langues, Wulf  Oesterreicher,  XXVe CILPR Congrès  International  de  Linguistique  et  de 
Philologie Romanes, Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007

• Propagande, médias et démocratie, Noam Chomsky, Robert W. McChesney, titre original 
Corporate Media and the Threat to Democraty, 2002, 2004 pour la traduction française  

• «     Enjeux et  conséquences  de l’utilisation de l’anglais  pour les  études d’économie et  de   
gestion à l’université     »  , Marc Chesney, Université de Zurich

• Academic Freedom as a Fundamental Right  ,  Jogchum Vrielink,  Paul Lemmens, Stephan 
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Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights

• L'avenir des Humanités - Économie de la Connaissance ou Cultures de L'interprétation ? 
Yves Citton, Ed. La Découverte, 2010

Zu sehen :  der  Film  Inside  Job von Charles  Ferguson,  der  2010 zur  offiziellen  Auswahl  beim 
Filmfest in Cannes gehörte.

2) Errata

In  unsrem Artikel  des  Rundschreibens  Nr.  38  haben  wir  angedeutet,  dass  14  Staaten  der  EU 
Mitglieder der OIF (Organisation internationale de la francophonie) seien. Tatsächlich sind es aber 
16.  Hier  die  Liste  der  Mitgliedsstaaten  aus  de  EU:  Belgien,  Bulgarien,  Estland,  Frankreich, 
Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, 

3) Die Neuigkeiten im Netzauftritt

• Langues et recherches (A. Catillon)   
• Brevet européen: La Commission autorise une "coopération renforcée"    
• Union européenne : Les Chartes de la diversité   
• CIA Director Calls for a National Commitment to Language Proficiency...   
• La Suisse, un melting-pot linguistique plutôt réussi    
• Probleme und Konsequenzen des Gebrauchs der englischen Sprache...   
• De plus en plus d'étudiants américains apprennent l'arabe   
• La asistencia a familias multilingües (Sorosoro.org)   
• OLP-Observatório da Língua Portuguesa   
• ¿Por qué darle preferencia a la educación multilingüe basada en la lengua materna?  
• Busuu.com, una red social donde todos aprenden idiomas   
• L'enseignement des langues vivantes en France (6/8) (VousNousIls.com)   
• Pratique linguistique de la Commission européenne et réponse du médiateur européen :...   
• La connaissance des langues étrangères importante lors du recrutement pour les entreprises   
• La identidad lingüística de Andalucía   
• Sprache als soziale und kulturelle Praxis: Neue Ergebnisse aus der Linguistik   
• Usage de l'anglais: la CFTC boycotte une réunion européenne   
• Dialoghi sulle Lingue e sul Linguaggio   
• Base de connaissances sur le secteur des langues dans l’UE   
• Manoeuvres contre la loi Toubon !   
• MultiTree: A Digital Library of Language Relationships   
• Las mujeres y las lenguas extranjeras en la Europa moderna   
• Le potentiel du plurilinguisme est sous-estimé, selon une étude   
• Le multilinguisme en Europe et les exportations des entreprises   
• El español, lengua global. La economía   
• ForumSprache 4. 2010 (Zeitschriftenheft)  
• Frühkindliche Bildung: Start der „Offensive Frühe Chancen“   
• L'enseignement des LV en France (5/8) Les langues vivantes en primaire   
• Molan Netzwerk mit Blog zum Sprachenlehren   
• L’enseignement en langue maternelle dans l’Outre-mer français   
• Wettbewerb: Erzähl Europa deine Geschichte   
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• Le Projet Gutenberg et les langues   
• Un livre qui dénonce les jargons utilisés en entreprise   
• Bilingualität kann Alzheimer-Ausbruch aufschieben!   
• A écouter sur RadioFrance : "Les humanités non rentables"   
• 25 anni a difesa dell’italiano (Swissinfo.ch)    
• Journées d’hommage : "Penser les langues avec C. Blanche-Benvéniste"   
• Kulturelle Identität / Schutz der deutsche Sprache   
• HS VousNousIls : L'enseignement des langues vivantes en France (4/8)   

4)   Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit, das Jahr des EFM!  
Vielleicht denken Sie, dass das EFM eine Behörde oder eine Organisation ist, die schöne Büros, ein  
Sekretariat  und  eine  feste  Finanzierung  hat.  Doch  Sie  irren.  Das  EFM  hat  keine  eigenen 
Räumlichkeiten, seine einzige feste Struktur ist die Seite im Internet, deren Webmaster eine junge 
Frau ist, die in Brüssel lebt und theoretisch halbtags arbeitet. Hierbei handelt es sich um die einzige 
Kostenstelle, die vom französischen Kulturministerium einen permanenten finanziellen Zuschuss 
erhält und 2/3 der Kosten für die Seite abdeckt. Generell ist das EFM ein Netzwerk, das von seinen 
freiwilligen  Mitarbeitern  –  daher  verweisen  wir  Sie  auch  auf  das  europäische  Jahr  der 
Freiwilligentätigkeit  –  und  seiner  Webmeisterin  lebt.  Diese  halten  die  Augen  nach  neuen 
Informationen auf, haben einen Blick aufs Internet, schreiben und knüpfen Kontakte in Europa und 
darüber  hinaus,  organisieren  Veranstaltungen  oder  nehmen  an  ihnen  teil.  Trotz  seiner 
Bescheidenheit und der Sparsamkeit ist nichts wirklich umsonst. Daher bewirbt sich das EFM für 
Projekte und zumeist europäische Programme. Doch reicht dies nicht, das EFM braucht auch die 
Unterstützung seiner Mitglieder.

Das  EFM  ist  ein  außergewöhnliches  menschliches  und  intellektuelles  Abenteuer,  an  dem  Sie 
teilnehmen können. Dazu können Sie mit dem EFM Kontakt aufnehmen, Sie können entweder dem 
EFM beitreten oder es einfach nur finanziell mit einer Spende unterstützen. 

5) Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit

• In  Zusammenarbeit  mit  dem  Interkulturellen  Seminar  für  angewandte 
Sprachwissenschaften, École doctorale 132 :

Forschungsseminar Université Paris 7 – Denis Diderot/EFM
Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit

Nächste Konferenzen :
• 28. Januar 2011 : Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Rumänien 

- Marina Dumitriu (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 

• 11. février 2011 : Sprachpolitik und Mehrsprachigkeit in Griechenland 

- Christos Clairis (Université Paris V René Descartes)

Um mehr darüber zu erfahren und sich anzumelden
6) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• Expolangues,  vom 2.  bis  5.  Februar  2011 à  Paris,  Parc des  Expositions  de  la  Porte  de 
Versailles, das EFM organisiert dort einen runden Tisch zum Thema "Der Sprachbedarf in 
Europa : kulturelle und berufliche Zukunft – Jenseits der lingua franca" am Mittwoch dem 
3.  Februar um 11.30 Uhr

• Les  Journées  de  la  Traduction,  Commission  européenne,  Direction  générale  de  la 
Traduction,  Centre de conférence Charlemagne (CHAR), salle Mansholt, Bruxelles,  du 17 

http://www.expolangues.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=88888921
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://europa.eu/volunteering/de/home2
http://europa.eu/volunteering/de/home2
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4052&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4068&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4069&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4073&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4084&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4086&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4088&Itemid=31


au 18 février 2011
• (En) Jeux esthétiques de la traductio  n, revue Translationes N° 2 /2010 

• Plurilinguisme et éducation en français  , Réflexions théoriques et analyses de cas,  Félicia 
Dumas, Ed. Junimea, Iasi, 2010

• Les variétés du français parlé dans l’espace francophone : ressources pour l’enseignement 
(avec DVD) (S. Detey, J. Durand, B. Laks & C. Lyche éds) dans la collection L’Essentiel 
français, aux Editions Ophrys

• Savoirs et formation  
◦ N°75 : Les politiques européennes de formation linguistique pour les migrants
◦ N°76 : Apprentissage du français par les migrants

• Magazine “Synergie Europe”: Appel à articles   “Synergie Europe” consacrera un numéro 
spécial sur le Cadre européen commun de référence pour les langues et son impact dans 
différents contextes, en adoptant une approche comparative européenne et non-européenne. 

• Kindliche Mehrsprachigkeit (Chilla, Rothweiler, Babur)   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro"   
• Usages des langues vivantes : Civilisation et méthodes en sciences humaines   
• S. Valenti (dir.), L'Espace francophone, une   mosaïque   de langues et de cultures   
• Bulletin "Travailler en français" Automne 2010  ,   bulletin de la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec
• Appel à   contribution   Cahiers de Didactique du FLE dans les pays slaves   
• 1. Saarbrücker Fremdsprachentagung   (Am 4. und 5. November 2011 )

6) Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können.

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

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4152&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4194&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4065&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4059&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4200&Itemid=88888944
http://www.aefti.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4090&Itemid=88888944
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361

