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DIREKTION BILDUNG
UND SPRACHEN

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPARATES
UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
ZUM 10. EUROPÄISCHEN TAG DER SPRACHEN AM 26. SEPTEMBER 2011

Die Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und die Förderung des
Sprachenlernens bei allen Menschen sind gemeinsame Grundsätze des Europarates und
der Europäischen Union. Die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu verstehen und aktiv zu
gebrauchen, trägt dazu bei, dass sich die Bürgerinnen und Bürger privat und beruflich
voll entfalten können. Sprachkenntnisse sind zudem eine Voraussetzung für
Gerechtigkeit und Integration. Angesichts der immer weiter zunehmenden Mobilität, der
wirtschaftlichen Globalisierung und der Konjunkturschwankungen ist es wichtiger denn
je, Sprachen zu lernen und eine auf Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz
ausgerichtete Bildung zu erwerben.
Am 26. September begehen der Europarat und die Europäische Kommission den
10. Jahrestag des Europäischen Tages der Sprachen. Wir begrüßen die Fortschritte, die
wir im letzten Jahrzehnt gemeinsam dabei erzielt haben, das Bewusstsein für das
vielfältige sprachliche Erbe Europas zu schärfen, die Mehrsprachigkeit in der
Gesellschaft zu fördern und die europäischen Bürgerinnen und Bürger dazu zu
motivieren, mehr Sprachen zu lernen.

Dem Thema Sprachen und Sprachenlernen wird seit 2001 der Europäische Tag der
Sprachen gewidmet, der jedes Jahr am 26. September begangen wird. Bei den
Veranstaltungen an diesem Tag geht es um alle Sprachen, auch um die Förderung
weniger verbreiteter und seltener unterrichteter Sprachen sowie um Sprachen von
Migranten und Gebärdensprachen. Der Europäische Tag der Sprachen soll die
Bürgerinnen und Bürger zu lebenslangem Sprachenlernen ermutigen, damit sie sich
persönlich und beruflich weiterentwickeln und uneingeschränkt an den demokratischen
Gesellschaften Europas teilhaben können.
Darüber hinaus bekräftigen der Europarat und die Europäische Kommission – im
Einklang mit ihren gemeinsamen Werten und Grundsätzen – ihr Engagement für
Strategien und Maßnahmen im Bereich der Sprachenpolitik und ihre Absicht, weiter
Synergien zwischen ihren jeweiligen Aktivitäten auszuschöpfen, was auch die
Tätigkeiten des Europäischen Fremdsprachenzentrums in Graz einschließt. Zu den
Schwerpunkten zählt dabei Folgendes:
• Derzeit führt die Europäische Kommission die erste europäische Erhebung über
Sprachenkompetenz durch, die sich auf den vom Europarat entwickelten
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) stützt. Die
Testergebnisse mit einer eingehenden Analyse der Sprachkompetenz von
Sekundarschülerinnen und -schülern werden in der ersten Jahreshälfte 2012
vorgestellt.

• Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen wird häufig bei der Entwicklung von
Curricula und bei der Bewertung von Sprachkenntnissen eingesetzt. Dadurch
entstehen engere Verbindungen zu den nationalen Qualifikationsrahmen und zum
Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, den die Europäische
Kommission auf den Weg gebracht hat und koordiniert. Der Referenzrahmen
ermöglicht einen transparenten, fairen und zuverlässigen Ansatz bei der Bewertung
von Sprachkompetenz auf allen Ebenen und kommt verstärkt auch bei Sprachkursen
und -teste zum Einsatz, die mit Blick auf die Integration von Migranten und mobilen
Arbeitnehmern stattfinden. Damit verbessert er die Funktionsfähigkeit des
europäischen Arbeitsmarkts und der demokratischen Gesellschaften.
• Der Europarat und die Europäische Kommission werden insbesondere bei der
Entwicklung des Europäischen Indikators für Sprachenkompetenz weiter
zusammenarbeiten. Der auf eine Initiative der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union zurückgehende Indikator soll als Instrument zur Verbesserung der
Sprachkenntnisse dienen und damit zugleich das Verständnis bei den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern, ihre Beschäftigungsfähigkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Wirtschaft verstärken.
• Der Sprachunterricht in der Berufs- und Erwachsenenbildung soll verbessert werden,
um Beschäftigungsfähigkeit und Integration zu fördern. Diese gemeinsame Priorität
werden der Europarat und die Europäische Kommission im Rahmen ihrer jeweiligen
Arbeitsprogramme umsetzen.
Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ist innerhalb der
Europäischen Union und darüber hinaus ein einzigartiges Instrument zur Bewahrung und
Förderung des sprachlichen Erbes Europas.
Der Europarat und die Europäische Kommission werden weiter eng zusammenarbeiten,
um den europäischen Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der sprachlichen Vielfalt
näher zu bringen. Mit ihrem gemeinsamen Vorgehen unterstützen sie die Entwicklung
von Kompetenzen in einer möglichst breiten Palette von Sprachen, um gegenseitige
Achtung, Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität zu steigern und um die Integration und
aktive Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am demokratischen Leben in den immer
stärker von Mehrsprachigkeit und Vielfalt geprägten Gesellschaften Europas zu fördern.
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