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Das EFM     wünscht Ihnen   ein frohes Fest,   einen guten Rutsch  
   ins neue Jahr   und alles Gute     für 2012  

Übersetzungen  auf  Französisch,  Italienisch,  Spanisch,  Englisch,  Rumänisch,  Portugiesisch  ,   
Ru  ssisch   und    Griechisch   sind online..

1. Nachruf auf Marina Dumitriu
2. Rückkehr zu den Grundlagen der Bildung
3. Die Neuigkeiten im Netzauftritt
4. Antworten Sie auf die Beitrittskampagne des EFM
5. Und noch einmal das Wort Barbecue
6. Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit
7. Ankündigungen und Veröffentlichungen
8. Wie Sie die fehlenden Rundschreiben nachlesen können

1) Nachruf auf Marina Dumitriu
Am 13. November ist Marina Dumitriu in Folge einer zweiten Operation verstorben. Mit ihr verliert 
das EFM seine Generalsekretärin.  

Marina  ist  von  der  Universität  Krajowa (Rumänien)  nach  Frankreich  gekommen,  um  als 
Rumanischlektorin an der Universität Paris III Sorbonne-Nouvelle zu arbeiten. Dem EFM war sie 
eine ständige Präsenz, eine Moderatorin, eine Inspiration und Organisatorin. Wir schulden ihr viel.  
Sie fehlt uns und wir würdigen sie. Wie es ihr Wille war, werden wir ohne sie weitermachen.

2) Rückkehr zu den Grundlagen der Bildung

Der EU-Ministerrat „Bildung, Kultur und Jugend“ vom 28. und 29 November 2011 hat sich erneut 
mit der Frage der Sprachkompetenzen als Voraussetzung zur Integration in die Arbeitswelt, für den 
Beruf  und  für  das  Wirtschaftswachstum  beschäftigt  sowie  mit  der  Notwendigkeit,  dass  vom 
frühesten Kindesalter an mindestens zwei Sprachen unterrichtet werden müssen. Die Beschlüsse 
erinnern uns  daran,  dass  „eine breitere  Auswahl  an Sprachen,  soweit  es möglich und nötig ist, 
angeboten  werden  muss,  u.  a.  weniger  weit  verbreitete  Sprachen  und  die  Sprachen  der 
Nachbarstaaten, und das auf allen Bildungsniveaus mit dem Ziel, die lebenslange Ausbildung zu 
fördern“. Es ist notwendig zu begreifen, dass das Fremdsprachenniveau verbessert werden muss 
und dass es nicht wünschenswert ist, dass nur eine einzige Sprache in der Grundschule unterrichtet 
wird,  oder  dass  die  Fremdsprachensensibilisierung  im  Kindergarten  nur  mit  dem  Englischen 
stattfindet.

Diese Resolution ist nicht die erste und es wird auch nicht die letzte sein. Die wichtigen Merkmale 
der europäischen Resolutionen, seien es die Resolutionen des Europarats oder die der EU, sind 
einerseits, dass sie immer wieder wiederholt werden, andererseits ihre relative Wirkungslosigkeit. 
Die wichtigste bleibt unserer Ansicht nach die Resolution des Komitees des EU-Ministerrats vom 
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17 März 1998, die ein Programm zur großangelegten Entwicklung der Mehrsprachigkeit vorgelegt 
hatte. Jede neue Resolution bezieht sich auf die vorherigen. Da aber die Bildung ausschließlich 
Angelegenheit der Staaten ist,  fühlen sich die Minister der Staaten durch ihre Unterschrift nicht 
gebunden und machen in ihren eigenen Staaten oft genau das Gegenteil.

Wir rufen hier einige wunderbare Beispiele in Erinnerung.

Bereits in unserem Rundschreiben Nr. 19 sprachen wir davon, dass die von der neoliberalen Welle 
getragenen Regierung Berlusconi, drei nationale Prioritäten vorgestellt hatte:  informatica, impresa 
e inglese. Das Ergebnis davon war, dass die Familien durch den Artikel 25 eines Dekrets vom 17. 
Oktober  2005  dazu  aufgefordert  wurden,  die  Unterrichtsstunden  der  ersten  und  zweiten 
Fremdsprachen zu Gunsten des Englischen zu blockieren. Wir hoffen nun, dass die neue italienische 
Regierung diese erbärmliche Bestimmung aufheben und dem Fremdsprachenunterricht in Italien 
Luft verschaffen wird.

Ähnliche vorauseilend hat die britische Regierung, die sicherlich den Aufstieg des Englischen zur 
Einheitssprache vorhergesehen hat, 2004 den Fremdsprachenunterricht vom 14. Lebensjahr an in 
ein  freiwilliges  Fach  umgewandelt,  um  so  gegen  das  Schwänzen  vorzugehen,  da  „die 
Fremdsprachen  die  Kleinen  ermüden“,  wie  es  der  britische  Bildungsminister  gesagt  hat.  Diese 
Entscheidung  hat  den  britischen  Unternehmen  einen  Bärendienst  erwiesen,  da  sie  nun bei  den 
Engländern  nicht  mehr  die  nötigen  Fremdsprachenkenntnisse  vorfinden  und  daher  anfangen 
mussten, Personen mit den entsprechenden Kenntnissen anzuwerben.

In  Frankreich  kam es  nun  hauptsächlich  zu  Ankündigungen,  so  hat  Xavier  Darcos,  damaliger 
Bildungsminister  verkündet,  dass  die  Zukunft  Frankreichs  zweisprachig  sei.  Er  organisierte  für 
Jugendliche  mit  Schulschwierigkeiten  in  den  Ferien  Nachhilfekurse  in  Englisch,  während  die 
Probleme hauptsächlich  beim Französischen  zu  finden  waren.  Von den Leistungen  der  kleinen 
Singhalesen  bei  frühkindlichen  Erlernen  des  Englischen  beeindruckt  und durch  den  Druck der 
Eltern aus den angesagten Pariser Stadtteilen hat der aktuelle Bildungsminister Luc Chatel es zu 
Beginn  des  letzten  Schuljahres  geschafft,  die  im  Kindergarten  existierenden  Ansätze  zur 
Fremdspracheninitiation zu  zerschlagen,  um  sie  durch  frühkindlichen  Englischunterricht  zu 
ersetzen. 

Zum Glück kündigt der französische Bildungsminister in diesem offiziellen Dokument neben der 
ministeriellen Medienposse auch an, dass 8 Sprachen in der Grundschule angeboten werden sollen. 
Dabei vergisst er zu erwähnen, dass 90,1 % der Schüler Englisch lernen und 8,6 % Deutsch (in den 
Departements Mosel und Elsass), was 1,3 % der Schüler für Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Russisch, Chinesisch und Arabisch übrig lässt. Ein schönes Beispiel für die Sprachenvielfalt auf 
dem Papier - aber nicht in der Umsetzung.

Wir müssen aber anerkennen, dass bedingt durch die Umsetzung eines recht ehrgeizigen Plans zur 
Erneuerung des Fremdsprachenunterrichts aus dem Jahre 2005 nun zwei  Fremdsprachen in fast 
allen  schulischen  Ausbildungsbereichen  obligatorisch  sind.  Neun  Jahre  nach  dem  Gipfel  von 
Barcelona  und 13 Jahre  nach  der  weiter  oben erwähnten  Resolution  handelt  es  sich  um einen 
Fortschritt.  Im  April  hat  der  Minister  eine  „Arbeitsgruppe  für  Sprachen“  eingerichtet,  die  aus 
untadeligen Persönlichkeiten besteht. Die Schlussfolgerungen, die daraus resultieren werden und 
ganz besonders die Konsequenzen, die gezogen werden, werden mit Ungeduld und viel Interesse 
erwartet.

Nachdem sich die Regierungen so viel Mühe gegeben haben, die Vorherrschaft des Englischen vom 
Kindergarten bis zur Universität abzusichern, hätte man erwarten können, dass die Resultate den 
Anforderungen entsprechen. Leider ist dem nicht so.

Am 23.  März  wurde  in  Paris  eine  Studie  des  Seminars  für  Englisch  als  Fremdsprache  an  der 
Universität Cambridge (ESOL), der international anerkannten Autorität für Englischqualifikationen, 
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vorgestellt. Dieser Studie zufolge verbessert sich zwar das Sprachniveau im universitären Bereich, 
doch im schulischen Bereich  sinkt  das  Niveau.  Dies  bestätigt  sich  für  vier  der  fünf  getesteten 
Länder: Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, nur in Portugal konnten im Zeitraum von 
2004 bis 2009 in allen Bereichen Fortschritte festgestellt werden. 

Dieses Ergebnis ist unerwartet, doch wie sollte man es nicht mit der allgemeinen Verschlechterung 
der  Lesekompetenzen in  Verbindung bringen? Im Mai 2011 hat  Eurydice diese in  einer  Studie 
beschrieben.  Diese erste  paneuropäische  Studie zu  diesem Thema liefert  ein  umfassendes  Bild, 
darüber, wie Lesen erlernt wird und identifiziert einige der Hauptfaktoren,  die das Erlernen der 
Lesekompetenzen bei Kindern zwischen 3 und 15 Jahren beeinflussen. 2009 hatten etwa 19 % der 
Jugendlichen  im  Alter  von  15  Jahren  Probleme  mit  der  Lektüre,  wobei  es  zwischen  den 
verschiedenen  Ländern  große  Unterschiede  gibt.  Das  es  sich  aber  um  eine  Momentaufnahme 
handelt,  fehlt  dieser  Studie  das  dynamische  Element,  wodurch  sie  es  sich  erlauben  kann,  die 
Verbesserungen der Schulsysteme und der pädagogischen Methoden hervorzuheben, während es 
Tatsache  ist,  dass  die  Lesekompetenzen in  den letzten  10 Jahren abgenommen haben (vgl.  die 
Statistiken des französischen Bildungsministeriums, die wir im Rundschreiben 40 erwähnt haben). 
Dennoch ermöglichen es die sehr reichhaltigen Informationen und besonders die internationalen 
Vergleichsarbeiten  festzustellen,  dass  es  möglich  ist,  wirksam gegen  die  Schwierigkeiten  beim 
Erwerb der Lesekompetenzen und das Schulversagen vorzugehen, wenn der politische Wille dazu 
existiert.  Der  Aufforderung  der  EU-Kommission  folgend  haben  die  europäischen  Länder 
beschlossen, diesen Anteil bis 2020 auf unter 15 % zu drücken. Es handelt sich dabei um eines der 
wichtigen Ziele des Programmes der EU für 2020.

Das  ist  alles  sehr  schön,  doch  wenn  man  sich  den  Platz  ansieht,  den  dieses  Problem in  den 
Programmen der politischen Parteien und im Wahlkampf z. B. in Frankreich einnimmt (wir bitten 
unsere  Leser  und  Korrespondenten  uns  Informationen  zu  diesem Thema  aus  anderen  Ländern 
zukommen zu  lassen),  so  muss  man  daraus  schließen,  dass  das  Thema  nicht  als  wichtig  oder 
tragend eingeschätzt  wird,  d.  h.  dass die  Dinge sich nicht  ändern werden. Wir sollten uns also 
merken,  dass  es  für  die  meisten  politischen  Parteien  nicht  weiter  wichtig  ist,  dass  20% einer 
Generation  Jugendlicher  geopfert  werden,  weil  sie  die  Sprache  nicht  richtig  beherrschen!  Die 
Öffentliche Meinung ist sich dessen auch nicht bewusst, da sie davon ausgeht, dass es sich hier um 
eine Fatalität handelt, gegen die man nichts machen kann. Dabei sollte es sich um eine staatliche 
und  europäische  Herausforderung  handeln,  die  von  jedem Land  in  Angriff  genommen  werden 
sollte.

3) Die Neuigkeiten im Netzauftritt

• "La  culture  peut-elle  donner  un  sens  à  l'Europe  ?"  (U.  Eco  et  F.  Mitterrand  -  forum   
Libération) 

• ONU : le multilinguisme peut contribuer à la réalisation des Obj. du millénaire   
• Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)   
• Switzerland: Language key to new foreigner integration law   
• Dans quelle langue traduire son site pour optimiser ses ventes ?   
• L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico   
• Vidéos : "Plurilinguismes individuels et communautés multilingues...   
• Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter   
• Educação Bilíngue no Brasil (Blog)   
• Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)   
• Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari   
• Le Web et la version originale des documents   
• "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"   
• Meertaligheid: wetenschap en praktijk   
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• Competence Requirements in Early Childhood Education and Care   
• “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...   
• Conf. de L. J. Calvet : Le poids des langues dans la mondialisation (Ecouter)   
• Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll   
• Belgique : Les tribunaux et l’emploi des langues   
• Association for Language Awareness 11th Conference   
• Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...   
• Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)   
• Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished   
• Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten   
• Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)   
• Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...   
• What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)   
• Politiques et usages de la langue en Europe hier et aujourd'hui (vidéo)   
• Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6. Dez 2011)   
• Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...   
• Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel   
• La Déclaration de Varsovie sur le rôle des langues   
• British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...   
• Vidéos du colloque : « Le français, langue de l’innovation »   
• Council adopts conclusions on language competences to enhance mobility   
• Internet, une bouée de sauvetage pour les langues en danger ? (Euractiv)   

4) Antworten Sie auf die Beitrittskampagne des EFM

Seit 2005 stehen Sie mit dem Europäischen Forum für Mehrsprachigkeit in Kontakt, sei es dass Sie 
die Europäische Charta für Mehrsprachigkeit  unterzeichnet haben, sei  es,  dass Sie sich auf der 
Webseite angemeldet haben oder aber darum gebeten haben, unser Rundschreiben zu erhalten.

Vielleicht haben Sie selbst in Ihrer Umgebung oder durch Ihre Verbindungen daran teilgehabt, das 
Konzept des Mehrsprachigkeit und der kulturellen Vielfalt zu verbreiten.

Vielleicht  haben  Sie  auch  feststellen  können,  dass  diese  Vorstellungen  langsam  aber  sicher 
voranschreiten und dass die „Einheitssprache“, wie auch „Einheitsdoktrin“ eher als Gefahr denn als 
Fortschritt angesehen werden.

In  Zeiten  der  nicht  nur  finanziellen  Krise  wird  die  Kultur  wiederentdeckt,  denn  unsere 
wirtschaftlichen Beschlüsse sind auch kulturell geprägt.

Die  europäischen  Sprachen  zu  verteidigen,  das  Erlernen  aller  Sprachen  zu  unterstützen,  die 
Bevölkerung für die sprachliche und kulturelle Vielfalt zu sensibilisieren und die Entstehung eines 
gemeinsames  europäisches  Bewusstsein  zu  fördern,  das  nicht  einem äußeren  Model  nacheifert, 
sondern  sein  eigenes  erschafft  und  seine  kulturelle  und  sprachliche  Vielfalt  als  seinen  wahren 
Reichtum entdeckt, das alles ist eine Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt, sowohl kurz- als auch 
langfristig.

Wir hoffen, dass Sie in den Veröffentlichungen und besonders im Rundschreiben des EFM, aber 
auch auf seiner Webseite, den Geist dieses Zivilisationskampfes wiederfinden können.

Und  so  möchten  wir  Sie,  soweit  es  denn  noch  nicht  geschehen  ist,  dazu  auffordern,  sich  uns 
anzuschließen, um eine europa- und weltweite partnerschaftliche Kette aus Individuen und Gruppen 
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zu bilden. Wie bitten Sie, dem EFM beizutreten.

Sie haben sicherlich schon davon gehört, dass die 3. Europäischen Tagung der Mehrsprachigkeit 
vom 10. bis 12. Oktober 2012 in Rom stattfinden wird.

Wir  laden  Sie  dazu  ein,  auf  unserer  Webseite  die  Informationen  zur  Tagung  zur  Kenntnis  zu 
nehmen, um davon zu sprechen, ihr beizuwohnen oder an ihr teilzunehmen.

Während wir noch auf die Tagung warten, können Sie dem EFM beitreten, indem Sie diesen Link 
anklicken wir schicken Ihnen dann den Terminkalender des EFM für das Jahr 2012 zu. 

Wenn Sie schon Mitglied sind, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Treue. 

5) Und noch einmal das Wort Barbecue
Kann man sich eine Welt vorstellen, in der es nur ein Gericht und nur einen Wein gibt?

Als Reaktion auf unseren Text zum Wort Barbecue in unserem Rundschreiben Nr. 42 hat Paul Balta  
uns darauf aufmerksam gemacht, dass er in seinem Buch Boire et manger en Méditerranée (Essen 
und trinken rund ums Mittelmeer erschienen bei Actes Sud) folgendes schreibt:

„Von den USA beeinflusst ist bei schönem Wetter das Barbecue selbst im Norden Europas weit 
verbreitet.  Doch  stammt  das  Wort,  Ironie  der  Sprachwanderung,  aus  dem  mittelalterlichen 
Französisch “barbequeue” was so viel bedeutet, wie dass man das Tier vollständig, d. h. vom Kopf 
(barbe = Bart) bis zum Schwanz (queue) brät.“

Die indianische Herkunft des Wortes (aus der Sprache der Tainos auf Haiti) wie sie das DHLF 
(Dictionnaire Historique de la Langue Française) erklärt wäre demnach sich belegt, es sei denn, 
dass man beide Hypothesen als stimmig ansieht. Dann aber hätten wir einen recht interessanten 
phonetischen und semantischen Zufall.

Paul Balta hat uns bestätigt, dass seiner Meinung nach beide Hypothesen zutreffen – Mysterium der 
Sprachen.

Auf jeden Fall ist nichts kultureller und schwieriger zu übersetzen als Essensgewohnheiten. Paul 
Balta besitzt die seltene Fähigkeit, den Geschmack durch Wort und Bild zu vermitteln, was er in 
seinem bereits erwähnten Buch auf wunderbare Art und Weise zeigt. Eine wahrlich liebevolle Reise 
durch Zeit und Raum der Küche des Mittelmeerraumes.

Das Buch  Dans le bois de la langue von Henri Meschonnic stellt eine Reise in die Tiefen der 
Sprachen  und  der  sprachlichen  wie  auch  kulturellen  Vielfalt  dar.  Es  handelt  sich  um  eine 
Abhandlung zur Übersetzung und den Sprachen. 

6) Forschungszentrum des EFM: Forschungsseminar zur Mehrsprachigkeit

• In  Partnerschaft  mit  dem  l'UFR  Études  Interculturelles  de  Langues  Appliquées,  École 
doctorale 132 : Forschungsseminar Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit
Folgende Termine : 

• 3.  Februar  2012 :  Sprachpolitik  und  Mehrsrachigkeit  in  den  USA - Christophe  Réthoré 
(Observatoire européen du plurilinguisme) 

• 10.  Februar  2012 :  Sprachpolitik  und  Mehrsrachigkeit  in  Afrika:  am  Fall  der  
Demokratischen Republik Kongo - Julien Kilanga Musinde ( Universität von Angers) 

• 17.  Februar  2012 :  Sprachpolitik  und  Mehrsrachigkeit  in  Mexiko -  Denis  Costaouec 
(Universität Paris V) 

• 23.  März  2012 :  Sprachpolitik  und  Mehrsrachigkeit  in  Griechenland,  Albanien,  der  
Mazedonischen Republik  und in Rumänien:  Der Fall  des  Aromunischen -  Stamatis  Béis 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6173&Itemid=88888990
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6172&Itemid=88888998
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/


(Académie d'Athènes) 
• 6. April 2012 : Sprachpolitik und Mehrsrachigkeit in Israel - Aviv Amit ( Universität von Tel 

Aviv) 
• 4. Mai 2012 : Sprachpolitik und Mehrsrachigkeit in Frankreich: der Fall des Elsassischen -  

Eric Weider, Forscher 

7) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française 2011   
• Les apartés de l'économie mauve: Drei Vormittage mit Gilles Lipovetsky

Dienstag,  den  17.  Januar  2012  - „Culture,  économie  et  mondialisation“
Dienstag,  den 14.  Februar  2012  -  „Les  nouveaux  défis  du  luxe“
Dienstag  den 13.  März  2012 „La mode,  moteur de  l’innovation et  des  industries  de 
consommation“ Als PDF – oder unter: http://formation.economie-mauve.org. 

• La Clé des langues : Rundschreiben Nr. 39 – Dezember 2011
• SCOLIA  –  Linguistische  Zeitschrift  (http://publications.unistra.fr/scolia),  Nummer  25: 

Traduction  des  normes  et  normes  de  traduction  dans  l’espace  européen -  Institutions  et 
entreprises

• Fünf Jahre Bologne – Fortschritt oder Rückschritt für die Mehrsprachigkeit?   Cinco anos de 
Bolonha –  progresso  ou  retrocesso  no  multilinguismo?  Die  Universität  von Minho,  in 
Braga,  Portugal,  In  Zusammenarbeit  mit  der  Association  des  Centres  de  Langues 
d'Enseignement  Supérieur  Portugais  (ReCLes.pt),  stellt  Ihnen  das  IVème  Séminaire 
CercleS Cinq ans de Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme? vom 26. bis zum 28. 
April 2012 vor.

• Enseigner une discipline dans une autre langue : méthodologie et pratiques prof.  , Geiger-
Jaillet, Anemone / Schlemminger, Gérald / Le Pape Racine, Christine/ édité par le Centre 
européen pour les langues vivantes (CELV) 

• Translators and Interpreters as Key Actors in Global Networking  , Conférence Internationale 
permanente  d’Instituts  Universitaires  de  Traducteurs  et  Interprètes  26-27  janvier  2012 
Nations Unis, Genève

• "Mehrsprachigkeit in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. ...   .. Neue Herausforderungen an 
die  universitäre  Lehre",  Internationale  Konferenz  :  Sprachenpolitik  und  Sprachlehre,  
SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012 

• Coll. IC2012 - Intercompréhension : compétences plurielles, corpus, intégration  , Université 
Stendhal-Grenoble3 (France) 

• Le n° 125 de Culture et recherche rassemble des contributions de chercheurs, d'enseignants, 
d'artistes, qui donnent leur point de vue sur les pratiques langagières émergeant en contexte 
multilingue. Il est en ligne à: http://www.revue.culture-et-recherche.culture.gouv.fr  et  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2

• Recherche en didac.  des langues et  des cultures :  Wiki des notions et  concepts  ,  appel à 
participation

• Didáctica  de  las  lenguas  modernas,  competencia  plurilingüe  et  intercultural  ,  González 
Piñeiro, Manuel. Guillén Díaz, Carmen. Vez, José Manuel ISBN: 9788497566858, ISBN 
Digital: 9788499584249

• Le français et les langues d’Europe (5èmes renc. de Liré)  , PUR Editions, 2011, ISBN : 978-
2-7535-1728-8, Françoise Argod-Dutard (dir.) 

• Sensibilização à diversidade linguística e didáticas Investigação, ...   4º Congresso EDiLiC - 
Aveiro - PORTUGAL - 16, 17 e 18 de julho 2012 

• Participez au développement de Clic images  ,  Clic images est une banque de dessins libres 
de droits à destination de la communauté éducative

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6206&Itemid=88889052
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http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6128&Itemid=88889052
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• Formation  linguistique  en  contextes  d'insertion  ,  Bretegnier,  Aude  (Hg.),  Editions  Peter 
Lang, Collection: Transversales - volume 28 

• Langages – Cultures – Sociétés : interrogations didactiques  ,  colloque international, 20, 21 
et 22 juin 2012, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle- DILTEC (EA 2288), appel à 
communications 

• Appel à contribution : « Les langues dans le cinéma européen »   
• La Tribune Internationale des Langues Vivantes n°51   
• Language Forgetting (François Grosjean)   
• XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi"  , si terrà presso l'Università per 

Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012. 

8) 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
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