
Textvorschlag (kann auch gekürzt werden)

(Grußformel),
als Mitglied der Plenarversammlung der Konferenz zur Zukunft Europas entscheiden 
Sie mit darüber, welche der von EU-Bürgern eingebrachten Ideen aufgegriffen und 
möglicherweise realisiert werden. Ich möchte auf einen möglichen Beitrag zur Bewältigung
eines bekannten Problems hinweisen, das insbesondere auch in Südtirol von erheblicher 
Bedeutung ist.
Die Sprachenvielfalt unseres Landes und unseres Kontinents bereichert uns und muss 
erhalten werden, stellt uns aber auch vor Herausforderungen.
Der in der Online-Plattform der Zukunftskonferenz am zahlreichsten unterstützte 
Bürgervorschlag betrifft eben dieses Thema, konkret die Verbesserung des 
Sprachunterrichts in der EU (https://mallonge.net/eu23893).
Mangelnde Fremdsprachenkenntnisse erschweren die Kommunikation zwischen Bürgern
verschiedener Mitgliedstaaten und damit auch die Herausbildung einer europäischen 
Öffentlichkeit. Dazu kommt in Südtirol noch, dass Problem, dass die häufig ungenügende 
Kenntnis der Zweitsprache die Kommunikation zwischen den Sprachgruppen erschwert.
Das Europäische Parlament hat die Bedeutung des Sprachunterrichts daher bekräftigt
(Entschließung zur Mehrsprachigkeit vom 24. März 2009) und betont, dass innovative
pädagogische Modelle und Konzepte für den Sprachunterricht zu fördern und zu 
unterstützen sind.
Auch der Rat der Europäischen Union sprach sich in diesem Sinne aus (Empfehlung des 
Rates vom 22. Mai 2019).
Was kann Europa tun, um die Fremdsprachenkenntnisse, die bei den meisten EU-Bürgern
kein ausreichend hohes Niveau erreichen, zu verbessern?
2018/19 wurde in drei EU-Ländern im Rahmen von Erasmus+ ein Programm erprobt, das 
einen verbesserten Fremdsprachenunterricht in Grundschulen bezweckt. Bei diesem 
„sprachbeschleunigenden“ Programm „Multilingual Accelerator“ lernten die Schüler ein 
Jahr lang zuerst Grundzüge einer logischen Sprache, Esperanto, bevor sie anschließend 
in weiteren Fremdsprachen unterrichtet wurden. Die mit Esperanto erzielten 
Erfolgserlebnisse hatten die Schüler motiviert, so konnten sie weitere Sprachen schneller 
und besser lernen. Ein Bericht über das Programm findet sich auf der EPALE-Seite der 
Europäischen Kommission (https://mallonge.net/mla).
Ich bitte Sie, diesen innovativen Ansatz zu unterstützen. Esperanto kann meiner Meinung 
nach dazu beitragen, die sprachlichen Herausforderungen in der EU zu meistern.

Mit freundlichen Grüßen
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