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1) Erhebt euch!
Die sogenannte Weltkrise, die in Wirklichkeit eine Krise der westlichen Welt ist, sollte die Leute 
nicht dazu bringen, sich in sich selbst zurückzuziehen, sondern vielmehr dazu bewegen, sich selbst 
zu überwinden.

Den Neo- oder Ultraliberalismus zu verspotten ist fast schon zu einem Gemeinplatz verkommen. 
Das Wirtschaftsfiasko ist offensichtlich: 30 Jahre Vorherrschaft einer wirtschaftlichen Denkrichtung 
von  der  man  sich  abwendet  und  die  diskreditiert  worden  ist;  ein  soziales  Fiasko  durch  das 
Anwachsen der Ungleichheiten; ein zivilisatorisches Fiasko: die Demokratie wird von innen durch 
politisch finanzielle Oligarchien demontiert, das Anstacheln des Individualismus und des Profits, 
die  Sakralisierung  der  Märkte  als  letzte  Regulierungsinstanz  des  politischen,  wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebens, die Absorption der Politik und Kultur durch die Wirtschaft, die 
Erniedrigung des Staates und die Etablierung des Rechts des Stärkeren, Dekonstruktion des sozialen 
Zusammenhalts und Verneinung der Kultur …

Es ist recht einfach, dieses Urteil zu fällen, doch die Frage, die sich wirklich stellt, ist, wie kommen 
wir dort wieder heraus? Das Verhältnis von Wirtschaft, Politik und Kultur muss verändert werden. 
Es gibt ewig viele Möglichkeiten alles zu regulieren, ewig viele Möglichkeiten die Globalisierung 
zu  erwirken.  Vor  allem  aber  muss  man  vom  Einheitsdenken  abrücken  und  darf  nicht  länger 
(un)willentlicher Handlanger dessen sein, was man früher als „Lichte Zukunft“ (erinnern sie sich an 
das berühmte Buch Lichte Zukunft von Alexander Sinowjew oder das nicht weniger voraussehende 
Buch La Mondialisation heureuse von Alain Minc) gekannt hat. 

Der  Blick  der  politischen Entscheidungsträger  und Kommentatoren  beschränkt  sich oft  auf  die 
nächste Zukunft. 

In einem von der Zeitung MailOnline unter dem Titel "Why do the English need to speak a foreign 
language  when  foreigners  all  speak  English?" veröffentlichten  Artikel,  stellt  der  Kommentator 
David Thomas die Frage nach der Nützlichkeit für die Engländer, Fremdsprachen zu erlernen, wenn 
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doch die ganze Welt Englisch spricht.  Schließlich rühmt er noch die jungen Engländer,  die das 
Erlernen der Fremdsprachen ermüdet und die ihre Nützlichkeit nicht erfassen. 

Die Schlussfolgerung wurde schon 2004 von einer hellsichtigen und mutigen Regierung gezogen: 
so wurde nun das Alter, bis zu dem Fremdsprachenunterricht in den Schulen verpflichtend war, auf 
14 gesenkt

Unserer Meinung nach kann diese Logik auch auf zahlreiche andere Bereich angewandt werden. 
Denn auch wenn man es lange Zeit geleugnet hat, erkennt man heute an, dass das Schulniveau in 
den meisten Demokratien sinkt, ohne dass man wirklich weiß wieso und ohne dass auf dem Gebiet  
der Forschung die Mittel freigesetzt werden, diesem Mysterium auf den Grund zu gehen oder gar 
durch  eine  entsprechende  Bildungspolitik  zu  korrigieren.  Das  Niveau  sinkt  nicht  nur  in  den 
Fremdsprechen sondern auch in der Mathematik und der Muttersprache. Es handelt sich dabei nicht 
um Schwarzmalerei, es handelt sich um eine Tatsache, die besonders in den Programmen der EU für 
den Zeitraum von 2010-20 anerkannt wird. Wenn man also der Logik der Regierung folgt, sollte 
sich  eine  mutige  und  hellsichtige  Regierung  für  eine  Reduzierung  der  Unterrichtsstunden  in 
Mathematik und allgemein in Sprachen (ist  die Mathematik nicht eine Art Sprache?) einsetzen. 
Daher sollten die kleinen Engländer weniger Englisch lernen und die kleinen Franzosen weniger 
Französisch etc. Auf diese Art wird Europa wieder zu sich finden und die Herausforderungen der 
neuen Welt, die gerade vor unseren Augen entstehen, überwinden. 

Manche Pädagogen behaupten, dass das Französischniveau der französischen Schüler die letzten 
Jahre gesunken ist, weil sie immer weniger Französichstunden haben. Dabei steht die Beherrschung 
der  Muttersprache  für  den  Europäischen  Indikator  für  Sprachenkompetenz an  erster  Stelle  der 
Schlüsselkompetenzen  für  das  Leben  in  einer  Wissensgesellschaft,  gefolgt  von  der 
Fremdsprachenkompetenz, noch vor der Mathematik...

Und  das  ist  nicht  der  einzige  Grund  weshalb  der  Kommentator,  der  vorgibt,  mit  gesundem 
Menschenverstand zu sprechen, völlig falsch liegt:

• Zunächst ist es eine Illusion zu glauben, dass die ganze Welt Englisch spricht, weit gefehlt.

• Es ist auch falsch zu glauben, dass die ganze Welt eines Tages Englisch sprechen wird. Das 
Englische  breitet  sich  aus,  aber  ebenso andere  Sprachen.  Die  multipolare  Welt,  die  vor 
unseren Augen entsteht, wird diese Tendenz noch verstärken. 

• Es ist völlig naiv zu glauben, dass derjenige, der Englisch spricht, die Welt von morgen 
beherrschen  wird.  Derjenige,  der  die  Welt  beherrschen  wird,  wird  mehrere  Sprachen 
sprechen. Was zur Zeit der Renaissance galt („Je mehr Sprachen man spricht, desto häufiger 
ist man Mensch“, wie Karl V. sagte), wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der neuen 
Ära gültig sein, die jetzt begonnen hat.

• Für die  englischen Muttersprachler  wird der  Vorteil  Englisch  zu  sprechen mehr  als  nur 
aufgewogen  durch  die  Tatsache,  dass  die  selben  Muttersprachler  mangelnde 
Fremdsprachenkenntnisse haben.

• Vor allem aber bedeutet der Verzicht auf Fremdsprachen, die Welt nur durch seine eigene 
Vorstellung zu erfassen, d. h. sie zu ignorieren. 

Im Gegensatz dazu ist die Veröffentlichung des Berichts des vom französischen Bildungsministers 
Luc Chatel im April 2011 eingerichteten Comité stratégique pour les langues ein Befreiungsschlag, 
vor  allem  mit  einem  so  bedeutungsvollen  Titel:  Apprendre  les  langues,  apprendre  le  monde 
(Sprachen lernen, die Welt erlernen).

Wenn man diesen Bericht liest, kann man über die extrem bescheidenen Maßnahmen des Ministers 
zu dessen Umsetzung und das völlige Fehlen linguistischen Ehrgeizes nur verwundert sein. Vor 
einem  Jahr  hat  Luc  Chatel,  dessen  ungeschickte  Äußerungen  zum  Englischunterricht  im 
Kindergarten  damals  sehr  umstritten  waren,  dem  Comité  stratégique pour les  langues,  das aus 
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angesehenen  Persönlichkeiten  besteht, den  Auftrag  gegeben,  einen  neue  Politik  für  den 
Fremdsprachenunterricht zu erarbeiten. Doch es war eine Falle. Für die Mitglieder des Komitees 
oder für Luc Chatel? Vielleicht für beide. Auf jeden Fall hat er großen Worten kleine Taten folgen 
lassen.

Aus  den  ministeriellen  Vorgaben  anlässlich  des  letzten  Schulbeginns  waren  alle  Bezüge  auf 
frühkindliche  Sprachenförderung  verschwunden,  um  den  Englischunterricht  im  Kindergarten 
durchzusetzen. Der Bericht des Komitees widerspricht dem Minister, der sich dem zu fügen scheint 
und  angekündigt  hat,  dass  die  Fremdsprachensensibilisierung  im  Kindergarten  systematisiert 
werden wird. Doch Vorsicht! Nichts weist darauf hin, dass die Sensibilisierung nicht ausschließlich 
über das Englische laufen wird. Für viele beschränken die Fremdsprachen sich aufs Englische. 

Der Bericht des Komitees greift die Schlussfolgerungen des Berichts Maalouf von 2008 sowie die 
Resolution des Rates der EU vom 22. November 2008 auf,  und legt auf eine breite Fächerung des 
Fremdsprachenangebots bereits im Kindergarten Wert. Luc Chatel weicht der Frage aus und spricht 
von einer  globalen  Stundenzahl  für  die  erste  und zweite  Fremdsprache,  in  der  Hoffnung Geld 
sparen zu können. Dabei  kann die  Globalisierung in diesem beschädigten Bereich sowohl dazu 
dienen, das  Englische zu stärken, als auch den Unterricht zweier Sprachen.  Die Fächerung des 
Fremdsprachenangebots,  die  kohärente  Strukturierung  der  Kurse  vom Kindergarten  bis  hin  zur 
Universität,  die  den Schwerpunkt  des  Berichts  darstellt,  steht  nicht  auf  der  Tagesordnung.  Der 
Minister  steht  somit  im Widerspruch zu  den  europäischen  Beschlüssen,  die  theoretisch  für  die 
Regierungen verpflichtend sind. Man beschränkt die Fächerung also auf die Texte, denn wie jeder 
weiß, bietet die französische Schule theoretisch 8 Sprachen an. Und das ist nicht wenig. In Europa 
ist es ein Rekord. Sollte der künftige Bildungsminister das Sprachangebot verstärken wollen, so ist 
bereits alles festgeschrieben. Es ist nur eine Frage des Willens, der Mittel und der Methode. Die 
Familien sollten sich darum sorgen.

Um mehr aus englischsprachigen Quellen zu erfahren:

• die beiden Berichte für den British Council von David Graddol, aus den Jahren 2000 und   
2006 

• der Artikel aus der Zeitschrift Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students 
the Edge     »       von Dan Fost, 

• die Studie « The economic case for language learning and the role of employer 
engagement     »  . 

• der Blog des Projekts   LRE   (Language Rich Europe).

2) Die Neuigkeiten im Netzauftritt
• L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
• ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
• Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
• Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
• Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
• Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
• Subtitles and language learning (Call for papers)   
• La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
• “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
• Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
• Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
• Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
• Atencie, se globalizeaza limba româna   
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• Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
• Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
• Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
• Translation in the 21st century: 8 things to change   
• Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
• Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
• Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
• Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
• Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
• En France, au moins 26 langues sont en danger   
• A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
• Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
• Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
• Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
• « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
• ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
• Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
• Languages with no future better for the future?   
• La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
• Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
• Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
• The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
• De Taalsector Nieuwsbrief 125   
• Observatoire international des droits linguistiques   
• Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
• Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
• Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
• Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
• Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
• Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
• La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
• Plurilingualism in another way: Italy   

3) 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 
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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 
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. 

4) Sprachlicher Zeitvertreib und Übersetzung
Im Leitartikel der kostenlosen Zeitung "A nous Paris" Nr. 51 haben wir einen Text aus der Feder 
von Carine Chenaux, der Chefredakteurin, gefunden, den wir Ihnen vorstellen möchten. Es handelt 
sich dabei um eine Sprachspielerei und wir fordern alle Übersetzer aber auch alle unsere Leser dazu 
auf, daran teilzunehmen. Sie werden sofort verstehen, worum es geht.

"...on  aurait  pu  comme  tout  le  monde  disserter  des  mérites  comparés  de  l'entartage et  de 
l'enfarinage,  mais  une  anecdote  chasse  l'autre  et  bientôt,  quelqu'un  aura  loupé  une  marche  en 
voulant éviter de piétiner un "lol cat" et ça nous fera bien rigoler. On aurait pu, sans être un adepte 
des baladeurs et des courriels, converser sur la fâcheuse manie qu'ont certains articles - d'obédience 
modeuse -  de  nous  refiler  tous  les  trois  mots  de  faux  termes  anglo-saxons  d'emblée 
incompréhensibles, en tous cas au moins par un anglophone. Mais depuis la dernière fois que ça 
nous a énervés, on a ouvert un livre, allumé la télé et tout est oublié..."

Wir lassen einmal baladeur und courriel, die den verstorbenen Walkman und die unassimilierbare 
E-Mail ersetzt haben, beiseite.

Das Entartage,  ein Wort, das das Wörterbuch nicht kennt, besteht darin, dass man mit jemandem 
abrechnet, indem man ihm eine echte Cremetorte ins Gesicht wirft. Enfarinage ist das gleiche, aber 
mit  einem Paket  Mehl.  Beides  gehört  in  die  Rubrik  „Zeitvertreib  und Bekämpfung  städtischer 
Gewalt“ Man hätte auch entartade sagen können, in Anlehnung an die raffarinade, ein schönes und 
kurzlebiges Wort, um die Wortspiele von Jean-Pierre Raffarin, dem Premierminister unter Jacques 
Chirac,  zu  bezeichnen,  das  aber  nicht  mit  tapenade  zu  verwechseln  ist, einem  bekannten 
Kochrezept aus der Provence.

Das  Wort  modeur ist  besonders  interessant.  Ein  modeur oder  eine  modeuse,  die  in  keinem 
Wörterbuch zu finden sind, ist das „Mitglied eines Forums, das Eigenkreationen herstellt, um sie 
dann  Geschäften  oder  Privatkunden  zu  verkaufen  und  einen  juristischen  Status  hat 
(Kleinstunternehmer oder ähnliches). Unter Kreation versteht man: mods, switchs und atos.“ Das 
Wort hat einen beruflichen Status und seine eigene Webseite.

Ironie, Humor, Intelligenz und Kreativität sind die wohl besten Waffen der französischen Sprache, 
unserer Sprachen, im Kampf gegen den Globalisierer, der unseren Widerstand nicht überwinden 

http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/


wird. 

Wir laden alle herzlich dazu ein, Äquivalente für die erwähnten Wörter zu finden, so sie denn noch 
nicht existieren. 

5) 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

• En partenariat avec l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 
132 : Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politiques linguistiques et  plurilinguisme
Folgende Termine: 

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

•

6) Ankündigungen und Veröffentlichungen

• An der 3. Europäischen Tagunr zur Mehrsprachigkeit in Rom vom 10. bis12. Oktober   
teilnehmen 

• Ein neuer  Master in interkultureller Mediation und Überstzung im germanischen und 
nordischen Raum an der Universität Paris Sorbonne, UFR d'Etudes Germaniques et 
Nordiques

• Débats sur les langues et cultures en Europe - Dibati sulle lingue e culture in Europa - 
Debates on languages and cultures in Europe, éditeur Gianni Copetti, membre et partenaire 
de l'OEP, 2011

• Les politiques linguistiques aujourd'hui, par Louis-Jean Calvet, mercredi 21 mars à 13 
heures, Parlement européen à Bruxelles. Pour s'inscrire

• III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
• Colloque Itinérant   Plurilinguisme et monde du travail -   Convegno itinerante     Plurilinguismo   

e mondo del lavoro ((DO.Ri.F):
• Lingue e profili professionali : esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia, con   

particolare riferimento all’area dello Stretto. 19 marzo 2012, Messina 
• Plurilinguismo e mondo del lavoro - impatto professionale della lingua straniera    20 

marzo 2012, Catania 
• Le Lingue e i profili professionali : esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia   

Programma Locandina  21-22 marzo 2012, Ragusa 
• Lingue e professioni nel contesto mediterraneo: Francofonia, plurilinguismo e   

interculturalità  Locandina  23 marzo 2012 Enna 
• Plurilinguismo, multiculturalismo e traduzione per l'editoria    Programma  Locandina 

http://www.dorif.it/eventi/ennalocandina.pdf
http://www.dorif.it/eventi/enna.doc
http://www.dorif.it/eventi/enna.doc
http://www.dorif.it/eventi/ragusalocandina.pdf
http://www.dorif.it/eventi/ragusaprogramma.pdf
http://www.dorif.it/eventi/ragusa.doc
http://www.dorif.it/eventi/catania_benzo.doc
http://www.dorif.it/eventi/messina.doc
http://www.dorif.it/eventi/messina.doc
http://www.dorif.it/convegni.php
http://www.dorif.it/convegni.php
http://www.dorif.it/eventi/locandinapalermo.pdf
http://www.dorif.it/eventi/programmapalermo.pdf
http://www.dorif.it/eventi/palermo.doc
http://www.dur.ac.uk/mlac/translatingvoices/
http://img.mp23.ch/visu-E2528CB4-19E6-4DA6-B4FD-A7011DC104E0-98876335-127137-01032012.html
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6490&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097


24 marzo 2012, Palermo 
• Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Que vous parliez couramment, que vous soyez débutants ces rencontres vous permettent d'entendre,  
de vous familiariser avec la langue de Shakespeare, de Cervantès, de Dante. Uniquement sur 
inscription : communication.pausilippe@gmail.com. Il faut consommer et le chapeau (5€) 

• Au restaurant-bar « Bairalto » - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris (M° Bonne 
Nouvelle)

• Les cafés-discussion anglais en compagnie d'un comédien-metteur en scène 
anglais (Joseph Marschall)  - les mercredis 7 et 21 mars. 1er groupe : de 19h à 
20h30 / 2ème groupe : 21h à 22h30

• Les cafés-discussion en italien en compagnie d'un comédien italien (Bruno 
Labrasca)- les mercredis 14 et 28 mars de 20h à 22h

• Au restaurant-bar « O'Square» - 7 rue Lacharrière 75011 Paris  (M° St Ambroise / 
Parmentier / St Maur) face au square Maurice Gardette

• Les cafés-discussion en espagnol en compagnie d'une animatrice espagnole 
(Ana Vidal) - les mardis 6 et 20 mars de 20h à 22h

• Rencontres de la traduction au Salon du livre de Paris, jeudi 15 mars 2012  . Le programme 
peut être consulté sur le site du Salon. 

• « Traduire en Méditerranée » publie ses conclusions générales et recommandations   
• 10e Prix lémanique de la traduction décerné à Andrea Spingler et Jacques Legrand   
• Centre de Traduction Littéraire de Lausanne: lectures et rencontres printemps/été 2012   
• La 1ère lettre d’information du projet EPG. Porté par un consortium de 11 partenaires 

européens piloté par le CIEP ce projet a pour objectif d’accroître la qualité et l’efficacité de 
l’enseignement des langues grâce à un outil innovant : la grille de compétences EPG

• Le n° 24 du Courriel européen des langues 
• La Clé des langues n°40 - janvier 2012  

7) 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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