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Online-Übersetzungen auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Rumänisch und 
Portugiesisch sind erhältlich. 
1) Aufruf für eine europäische Übersetzungspolitik.
2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.
3) Italien erhebt sich gegen die Spracharmut
4) Wie Sie das EFM unterstützen können.
5) Veröffentlichungen.
6) Wie sie die fehlenden Informationsschreiben nachlesen können.

1) Aufruf für eine europäische Übersetzungspolitik: eine Petition

„Europa kann nur  dann entstehen,  ohne sich selbst  zu verleugnen,  wenn es die  Vielzahl  seiner 
Sprachen  achtet.  Es  gibt  zwei  Möglichkeiten:  Die  Benutzung  einer  Verkehrssprache,  um  den 
Austausch zu fördern, was zugleich mit dem Risiko der Verarmung der Gemeinschaft einhergeht, 
oder  aber  Europa  begrüßt  die  Sprachvielfalt  und  schützt  sie,  um  eine  bessere  gegenseitige 
Verständigung und einen echten Dialog zu ermöglichen.

Die EU hat, zumindest innerhalb ihrer provisorischen Grenzen, den freien Warenverkehr,  freien 
Kapitalfluss, die Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht garantiert. Es ist an der Zeit, dass sie es 
sich zur Aufgabe macht, Wissen, Werke und geistige Schöpfungen frei verkehren zu lassen und 
somit wieder an die fruchtbarste Zeit des historischen Europas anzuschließen. Es ist an der Zeit, 
dass  die  Europäer  lernen  in  ihren  eigenen  Sprachen  miteinader  zu  reden.  Indem die  Sprachen 
aufgewertet werden, werden sich auch die Europäer wieder mit Europa versöhnt. Die Übersetzung 
spielt dabei eine wichtige politische Rolle...“ 

Um  den  ganzen  Text  zu  lesen,  die  Unterschriftenliste  zu  sehen  und  um  diesen  Aufruf  zu 
unterschreiben, begeben Sie sich bitte auf die Seite Mehr als eine Sprache (frz.).

Wir  bitten  sie  eindringlich,  auch  die  Charta  für  die  Mehrsprachigkeit  zu  unterzeichnen  (in  18 
Sprachen). 

2) Die Neuigkeiten auf der Webseite.

• Ein offener Brief des ANILS um die zweite Fremdsprache zu retten  

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1555&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/
http://plus-dune-langue.eu/?petition=2
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=pt
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=ro
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=en
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=es
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48&lang=it
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1578&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


• Pressemitteilung der Lingua e Nuova Didattica  
• Die Verteidigung des Französischen in den Unternehmen: die CFTC verklagt Europ   

Assistance (AFP)
• Petition der Lehrer, um in Italien den Artikel 25 abzuschaffen  
• Mangel an Deutschlehrern! (Ein Schreiben des Präsidenten der ADEAF)  
• Der Text der Pressemitteilung der Kommission zur Mehrsprachigkeit (L. Orban)  
• Les Langues Modernes N°3/2008 : Pleins feux sur la motivation     
• Pour résorber la fracture linguistique (Le Monde du 17.10.08)   
• Call for Papers: Das Doppelte in der Übersetzung...  
• Moldavien: colloque international Francopolyphonie   
• Generalstände der Mehrsprachigkeit (26. September 2008): die Vorträge  
• Eine mersprachige und interkulturelle Schule – Ein Schreiben an die italienische   

Erziehungsministerin
• L'inglese pigliatutto della Gelmini. Via alle proteste, e la Ue si prepara (La Republica)   
• Die italienischen Lehrer verteidigen die Mehrsprachigkeit  
• 3. Tagung des Sprachrechts (Call for Papers)  
• Rechtliche Unterstützung für die kulturelle Vielfalt  
• Fremdsprachen, eine Trumpfkarte für denjenigen, der über das Englische hinaus geht   

(  Corriere della Sera)     
• Priorität der Fremdsprachen in der   Académie de Reims (AEF)     
• Trinationaler Masterstudiengang „Mehrsprachigkeit“  
• Dictionnaire Plurilingue des libertés de l’esprit   (J.P. Dionnet)   
• Die Reihe "Traducto" aus dem Verlag De Boeck     
• Sprachliche und kulturelle Vielfallt in Europa (Seminar am 11.11.2008)  
• Die Presse : Erasmus für Austausch-Soldaten     
• Ungarn unterstützt die Strategien der Mehrsprachigkeit in Europa  

3) Italien erhebt sich gegen die Spracharmut

Die italienische Regierung scheint den Artikel 25 eines Dekrets aus dem Jahre 2005, das es den 
Familien  erlaubt,  die  Stunden der  ersten  und zweiten  Fremdsprache  für  eine  Fremdsprache  zu 
vereinen,  wiederbeleben  zu  wollen.  Die  italienische  Regierung  sieht  ebenfalls  vor,  aus  der 
Grundschule alle Sprachen außer Englisch zu entfernen.

Diese Politik steht im direkten Gegensatz zu den vom Europäischen Rat am 15. und 16. 2002 in 
Barcelona  beschlossenen Zielen, die beabsichtigten, die Beherrschung der Grundkompetenzen zu 
verbessern,  besonders  durch  den  möglichst  frühzeitigen  Unterricht  mindestens  zweier 
Fremdsprachen.

Vor  Kurzem  erst  hat  der  Bericht  Maalouf das  Konzept  der  „persönlichen  Adoptivsprache“ 
eingeführt,  das  zumindest  die  ersten  beiden  Sprachen  gleichstellt,  zum  einen  die  sogenannte 
internationale Sprache und zum anderen mindestens eine weitere Sprache.

Nichtsdestoweniger  scheint  nichts  die  Ausbreitung  des  Englischen,  mit  aktiver  oder  passiver 
Beihilfe zahlreicher Regierungen, auf Kosten der anderen Sprachen aufhalten zu können. Wie schon 
die Autoren des Aufrufs für eine europäische Übersetzungspolitik schreiben, „Europa kann nur dann 
entstehen, ohne sich selbst zu verleugnen, wenn es die Vielzahl seiner Sprachen achtet.“

Es steht hierbei sehr viel auf dem Spiel,  und um zu gewinnen, bedarf es der Unterstützung der 
Zivilgesellschaft. Aus diesem Grund unterstützt das EFM rückhaltlos die Initiative der italienischen 
Sprachlehrer,  der Deutsch-, Französisch,  Spanisch und auch der Englischlehrer,  die gegen diese 
sprachliche und kulturelle Verarmung angehen, die der europäischen Idee diametral entgegensteht 
und diese auch zugrunde richtet. 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/maalouf/report_de.pdf&ei=Wdv9SPvVCIWC7QWaieT3AQ&usg=AFQjCNGBugmE_dGxAmCVnuuLORWGq-0D7A&sig2=CevkWA2ofrH3chG5GZHWaQ
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1529&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1530&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1445&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1531&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1533&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1533&Itemid=9
http://www.fhnw.ch/ph/isek2/master-mehrsprachigkeit/de/download/broschueren/ph_ma_mehrspr_broschuere.pdf
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1541&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1541&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1546&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1546&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1546&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1543&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1549&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1548&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1552&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1547&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1547&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1558&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1559&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1563&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1564&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1486&Itemid=1
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1551&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1554&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1554&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=26


Das EFM ruft alle Fremdsprachenlehrer auf, die italienischen Fremdsprachenlehrer zu unterstützen 
und ihre Petition auf der Seite des EFM zu unterschreiben.

4) Wie Sie das EFM unterstützen können.

Das  Forum  ist  keine  Behörde  sondern  eine  Initiative  der  Zivilgesellschaft,  d.  h.  ein 
Zusammenschluss von Vereinen, einer Stiftung und natürlicher Personen, die beschlossen haben, 
ihre  Anstrengungen  für  die  Mehrsprachigkeit  und  kulturelle  Vielfallt  zu  vereinen.  Um  diese 
Projekte zu organisieren, beantragt es Unterstützung aus öffentlicher Hand. So hat das EFM zur 
Veranstaltung der 2. Europäische Tagung der Mehrsprachigkeit, die 2009 in Berlin stattfinden wird, 
im Rahmen des Programms "Europa für Bürgerinnen und Bürger" eine bedeutsame finanzielle Hilfe 
von der  Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) erhalten. Wir haben auch 
die treue Unterstützung des französischen Kulturministeriums, und um unser Budget abzurunden, 
hoffen wir auf zusätzliche Unterstützung. Im Übrigen braucht das EFM unbedingt Ihre Hilfe, um 
sich weiterentwickeln und wirkungsvoll  agieren zu können. Diese Hilfe können sie von nun an 
durch Ihren Beitritt leisten. 

Weitere Hilfeleistungen würden wir begrüßen. Das EFM braucht unbedingt mehr Korrespondenten 
und Übersetzer, denn das EFM agiert auf europäischem und internationalem Niveau und beschränkt 
sich nicht auf den Raum der EU.

Hier können Sie mehr darüber erfahren.

5) Veröffentlichungen.
• Europe : l'enjeu linguistique, Claude Truchot, 2008, La Documentation française

• S'entendre entre langues voisines : vers l'intercompréhension, hrsg. von Virginie Conti und 
François Grin, 2008, Verlag Georg

• Der Brief Nr. 23 von  Linguoresponsable.org: Die CyberTrophee der Sprachen 2008 ging an 
die Swatch Group! Der Preis belohnt ein Unternehmen oder eine Behörde unter 600 in 
Europa, die sich durch ihre Bemühungen für die sprachliche und kulturelle Vielfalt im 
Internet hervorheben. Er wurde vom Vorstandsvorsitzenden Nick Hayek anlässlich einer 
Zeremonie in Paris, im Palais du Luxembourg am 25. September 2008 entgegengenommen. 

• Pleins feux sur la motivation : Les Langues Modernes n°3/2008 des APLV, Einzelausgabe: 
14 Euro, inklusive Porto und Verpackung innerhalb Frankreichs. Nach den Versandtkosten 
für andere Länder erkundigen Sie sich bitte beim Sekretariat: APLV, 19 rue de la Glacière, 
75013 PARIS, aplv.lm@gmail.com, (00 33) (0)1 47 07 94 82. Für das Abonnement können 
Sie hier das Formular herunterladen. 

• Conscience du plurilinguisme - Pratiques, représentations et interventions, Michel 
Candelier, Gina Ioannitou, Danielle Omer, Marie-Thérèse Vasseur, Collectif, 2008, PU 
Rennes

• Forging Multilingual Spaces. Integrated Perspectives on Majority and Minority Bilingual   
Education , Hélot, C. et De Mejia , A.M. (2008), Clevedon Multilingual Matters.

• Im Verlag De Boeck wird gerade eine neue Reihe von   Mathieu Guidère   zur Überzetzung   
und Übersetzungswissenschaft, Traducto veröffentlicht.

6) Sie können die fehlenden Informationsschreiben nachlesen, indem Sie hierauf klicken

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=1&lang=de
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=de
http://universite.deboeck.com/collections/?collection_id=241
http://universite.deboeck.com/collections/?collection_id=241
http://universite.deboeck.com/collections/?collection_id=241
http://universite.deboeck.com/collections/?collection_id=241
http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781847690753
http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781847690753
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Marie-Th%E9r%E8se+Vasseur
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Danielle+Omer
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Gina+Ioannitou
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Michel+Candelier
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Michel+Candelier
http://www.aplv-languesmodernes.org/IMG/pdf/Bulletin_abonnement_adhesion_APLV_LM.pdf
mailto:aplv.lm@gmail.com
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70


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

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

