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SUMMER PROMO TOUR
RML2future auf sommertour:
eine sprachreise durch europa
Kommt mit! Pójće sobu! Join us! Gean mei ús mei!
csatlakozz hozzánk! unisciti a noi! Viens avec nous!
tulkaa mukaan! Kom med!

Unter dem Slogan „Es ist nie zu spät … Einsprachigkeit ist heilbar!“
reiste eine Gruppe junger Menschen im Sommer 2010 durch Europa, um
Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt zu promoten und Sprachenförderung
in mehrsprachigen Regionen zu erforschen. Die PROMO TOUR wurde von der
Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) im Rahmen von RML2future, des
Netzwerkes für Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt in Europa, durchgeführt.

Von Westfriesland über die Lausitz, Südungarn, bis nach Triest, Südtirol,
die Schweiz und weiter nach Straßburg und Belgien
Teilnahme am Chorprojekt der JEV
„Voices of Europe“
Die Reise startete per Bus in Ljouwert /
Leeuwarden, der Niederlande. Neben einem
kurzen Abstecher in die Lausitz zu Besuch bei
jungen sorbinnen und sorben, war die erste
station der Besuch und die aktive teilnahme
am chorprojekt „Voices of europe“ in der
ungarischen stadt Pécs, die im Jahre 2010 den
titel Kulturhauptstadt europas trug. „Voices of
europe“ ist das jährliche chorprojekt der JeV
für junge Angehörige autochthoner, nationaler
Minderheiten in europa. eine Woche lang
sangen die Jugendlichen gemeinsam in den
verschiedenen Minderheitensprachen, probten
ausdauernd und bereiteten sich auf das

abschließende Konzert als höhepunkt des
chorlagers vor. Auf dem hauptplatz der stadt
Pécs wurde ein event veranstaltet, um die
Aufmerksamkeit für die Mehrsprachigkeit zu
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wecken und die Vielfalt der sprachen zu
unterstreichen. Außerdem führte das JeVRML2future-team Interviews und Filmaufweb
Die Podcasts sind online verfügbar:
www.youtube.com/watch?v=OqXoYy7Cwv8
www.youtube.com/watch?v=AlDFMEdsUew&feature=related
www.youtube.com/watch?v=wDfzE5r2wpc&feature=related
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nahmen der sänger sowie der Bewohner der
stadt durch, um daraus später Podcasts zu
erstellen.
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Zu Gast bei den Triester Slowenen
Von ungarn führte die Reise weiter nach trst /
trieste in Italien, um die slowenische Minderheit wie auch die Bevölkerung vor Ort zu
besuchen. hier wurde verschiedenen Institutionen ein Besuch abgestattet, die sich für
den erhalt der slowenischen sprache und
deren sprachförderung einsetzen. Dazu
gehörten zum einen die lokalen Medien
vor Ort (Radio- und Fernsehstation, Zeitung),
und zum anderen das slowenische wissenschaftliche Institut sLORI. Außerdem standen

Aktivitäten und Promotion auf der größten
einkaufsstraße und dem hauptmarkt von
trst / trieste auf dem Plan. Natürlich sollten
sommer, sonne, strand und Meer während
der tour nicht zu kurz kommen, sodass auch
der strand von triest mit einbezogen wurde.
so wurden die touristen in triest befragt
und gefilmt zum thema sprachen: Welche
sprachen sprechen sie? Was wissen sie über
die Region und deren sprachen? Was wissen
sie über europas sprachen?
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Pressekonferenz in Bozen / Bolzano
ende Juli wurde Bozen / Bolzano besucht, wo
nach dem Promotion-event auf dem hauptplatz eine Pressekonferenz stattfand. Die
Bewohner südtirols – Ladiner, Deutsche und
Italiener – wurden in das Programm miteingebunden. Die Reisenden besichtigten die
europäische Akademie Bozen (euRAc) –
ebenfalls Partner des RML2future-Netzwerkes
– und trafen Mitglieder des südtiroler Jugendrings, der Jugendorganisation der deutschen
Volksgruppe. Mit ladinischen, italienischen
und deutschen Vertretern wurde ebenfalls
zusammen gespeist, und sich dabei zum
thema Mehrsprachigkeit ausgetauscht.
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Alpenwanderung in der Schweiz
Nach dem Besuch südtirols schloss sich das
team dem sommerprojekt „Get together –
Begegnung der sprachen“ in der schweiz an,
welches das Bewusstsein für die sprachliche
und kulturelle Vielfalt des Landes der teilnehmer aus der schweiz fördern möchte
(www.get-together.ch). Das Projekt, welches
vom 12. Juli bis zum 15. August durchgeführt
wurde, förderte die Begegnung und den
Dialog zwischen den sprachgemeinschaften
durch gemeinsames Wandern durch die

schweiz. Das team der JeV begleitete die
schweizer Wanderer einen tag lang, promotete die Mehrsprachigkeit und sprachliche
Viefalt europas unter Informationsvermittlung
der Regional- und Minderheitensprachen.
Wieder wurden die teilnehmer gefilmt und
interviewt. Mit witzigen ausgewählten Wörtern
machte das RML2future-JeV-team auch einen
crashkurs in der rätoromanischen sprache,
einer der vier anerkannten sprachen in der
schweiz.
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Zu Besuch im Elsässischen
Straßburg
Der nächste stopp wurde in straßburg eingelegt, wo die Jugendgruppe des elsassLothringischen Volksbundes und der
europarat besucht wurden. Vor der tür des
europäischen Parlaments und in der stadt
selbst fanden wieder einige PromotionsAktionen zum thema Mehrsprachigkeit
statt.

Von der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens zurück
nach Westfriesland
schlussendlich ging es zur Deutschsprachigen
Gemeinschaft in Belgien, bevor der Bus sich
dann wieder auf den heimweg nach Fryslân /
Friesland begab.
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Auszug aus dem Programm der PROMO TOUR
Die PROMO tOuR 2010 startete am 17. Juli und endete am 3. August 2010 jeweils in
Westfriesland, der Niederlande. es wurden insgesamt 4 000 km zurückgelegt.
17.7.2010

Abfahrt aus Fryslân/Friesland über Deutschland weiter nach ungarn

18.7.2010

Ankunft in Pécs, der Kulturhauptstadt europas im Jahre 2010 und teilnahme
am europäischen chorprojekt der JeV „Voices of europe“

25.–28.7.2010 Weiterfahrt nach trst/trieste. Besuch der mehrsprachigen Region unter
einbezug der slowenischen Minderheit vor Ort
28.–29.7.2010 Weiterfahrt nach südtirol zur deutschen, ladinischen und italienischen
Volksgruppe
29.7.–1.8.2010 Besuch der Rätoromanen in der schweiz und Wanderung durch die Alpen
im Rahmen des Projektes „Get together – Begegnung der sprachen“
1.–2.8.2010

Besuch der elsässer in Frankreich: fact finding und Promotion

3.8.2010

Besuch der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien und Rückreise
nach Fryslân / Friesland

Wozu eine PROMO TOUR zum Thema Sprache?
Im Jahr 2010 führte die RML2future-Partnerorganisation JeV in den sommermonaten eine
Promotionstour durch die mehrsprachigen
Regionen europas durch.
Dabei sollten die unterschiedlichsten Zielgruppen erreicht werden. Vor allem waren
es Jugendliche und junge erwachsene der
Minderheits- wie auch Mehrheitsbevölkerung
sowohl auf dem Land als auch in den städten,
die einerseits über europäische Mehrsprachigkeit befragt und informiert wurden und
andererseits ihre Meinung zum thema kundtun sollten.
Gleichzeitig diente die tour als erster
Versuch einer Image-Kampagne wie auch zur
Bedarfsanalyse: Was nützt euch im Bereich
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der sprachförderung? Wie steht ihr zu eurer
sprache? Was würde das Image der Muttersprache, Zweit- und Fremdsprache in eurer
mehrsprachigen Region fördern? Welche
Maßnahmen müssen wir auf europäischer
ebene ergreifen? Diese Fragen richten sich
vor allem auf IKt-Produkte und sprachkampagnen für die Klein- und Kleinstsprachen.
unter dem Motto „It´s never too late … Monolingualism is easy to cure! – Es ist nie zu
spät … Einsprachigkeit ist heilbar!“ wurden
Informationen rund um europäische sprachpolitik, Mehrsprachigkeit und sprachliche
Vielfalt unter einbezug der Regional- und
Minderheitensprachen geboten.
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Für die jungen Reisenden war also nicht
urlaub angesagt; die teilnehmer – alle Angehörige europäischer Minderheiten, wie z. B.
Westfriesen, Nordfriesen, ungarndeutsche,
Rätoromanen, südtiroler, triester slowenen –
wollten auf ihrer Reise vor allem darauf aufmerksam machen, wie mehrsprachig europa
ist und wie viel dieser Reichtum bedeutet.
„europa ist vielschichtig; es gibt eine enorme
sprachliche und kulturelle Vielfalt, auch
geprägt durch die kleinen und kleinsten
sprachen in europa. Davon wissen aber die
wenigsten europäer. Mit unserem Netzwerk
RML2future sind wir angetreten, durch öffentlichkeitswirksame Aktionen diesen Missstand
zu beheben und zugleich auf den Wert
der Mehrsprachigkeit zu verweisen. Daher

macht sich unser junges team mehrsprachiger
Minderheitenvertreter auf den Weg und wird
aufzeigen, dass es mehr gibt, als nur die
großen staatssprachen in europa“, erklärte
die Projektleiterin der Föderalistischen union
europäischer Volksgruppen (FueV), Judith
Walde.
„Die Fahrt war sicher nicht so anstrengend,
wie die tour de France – aber die teilnehmer
haben in 17 tagen ca. 4 000 Kilometer
zurückgelegt und unermüdlich über die
positive Bedeutung eines mehrsprachigen
europas berichtet. Wir hoffen dadurch unseren
teil dazu beizutragen, für ein sprachenfreundliches und vielfältiges europa zu
werben“, so hester Knol, Westfriesin aus der
Niederlande.
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Die Ausstattung des RML2future und JEV-Teams
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Videokamera und Fotoapparate
Automagnetschilder
Aufkleber und Postkarten rund um das thema Mehrsprachigkeit und sprachliche
Vielfalt
Info- und Werbeflyer
Präsentationsmappen von RML2future mit Infomaterialien über die PROMO tOuR,
RML2future-Infomaterialien
eu-Infomaterial: europa in 12 Lektionen, entdecke europa
Infomaterial über den europarat: Broschüre über das Rahmenübereinkommen
zum schutz nationaler Minderheiten
Info- und Werbematerialien zu den Regional- und Minderheitensprachen

Infomaterial aus den mehrsprachigen Regionen: aus der Lausitz, dem DeutschDänischen Grenzland, aus Kärnten und Graubünden, von den Kaschuben, Karpatendeutschen, Burgenlandkroaten und ungarndeutschen.
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Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) unterwegs
für RML2future in Europa
Neben der suMMeR PROMO tOuR 2010 und
der aktiven teilnahme an den Partnertreffen
des Netzwerkes RML2future war das JeVRML2future team auch im Jahr 2011 und zu
Beginn des Jahres 2012 unterwegs auf einer
PROMO tOuR für die Regional- und Minderheitensprachen. Im Gegensatz zum Jahr 2010

reisten die Jugendlichen in Kurz-trips von zwei
bis drei tagen an verschiedene Orte, v.a. in
die Großstädte europas. Im Mittelpunkt stand
hierbei die Promotion der Mehrsprachigkeit
und sprachlichen Vielfalt unter einbezug der
Regional- und Minderheitensprachen gegenüber der Mehrheitsbevölkerung.
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Eine Übersicht der Kurz-Trips finden Sie hier:
2011/2012
16. bis 22. April:
JeV-Osterseminar in christianslyst, sydslesvig zum thema „streets of Voluntariness”, Deutschland
13. bis 15. Mai:
JeV-RML2future-treffen und Promotionsveranstaltungen in Budapest, ungarn
1. bis 4. Juni:
FueV-Kongress in Željezno / eisenstadt, Burgenland, Österreich
5. bis 7. Juni:
RML2future Partnertreffen in Wien, Österreich
21. bis 25. Juli:
JeV-RML2future-treffen und Promotionsveranstaltungen in Berlin, Deutschland
25. bis 27. September:
3. Regionalkonferenz des Netzwerkes RML2future zum thema „Frühe Mehrsprachigkeit –
zgodnja večjezičnost“ in celovec / Klagenfurt, Kärnten, Österreich
14. bis 20. Oktober:
JeV-herbstseminar „VolunteAR?“ in Budyšin / Bautzen, Oberlausitz, Deutschland
22. bis 24. November:
RML2future Partnertreffen in Budyšin / Bautzen, Oberlausitz, Deutschland
4. bis 6. November:
JeV-RML2future-treffen und Promotionsveranstaltungen in Berlin, Deutschland
12. November:
Fedde schurer lêzing / Lesung in Ljouwert / Leeuwarden, Westfriesland, Niederlande

2012
17. bis 18. Januar:
RML2future-Konferenz zur europäischen sprachpolitik für Regional- und Minderheitensprachen
in Bozen / Bolzano, südtirol, Italien
24. bis 26. Februar:
JeV-RML2future-treffen und Promotionsveranstaltungen in Wien, Österreich
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Pressestimmen
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Corriere della Sera
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Karpatenblatt

web
Pressestimmen:
www.svpartei.org/de/presse/mitteilungen/20100723|5562.html
www.stol.it/Artikel/Panorama-im-Ueberblick/Panorama/Sprachenbus-macht-Zwischenstopp-in-Bozen
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Impressionen
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Das Projekt wurde mit unterstützung der europäischen Kommission und der Autonomen Region trentino-südtirol finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission und die Region haften nicht
für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

www.rml2future.eu

16

www.language-diversity.eu

www.language-diversity.eu

