Bernd Krause (Forchheim)
Verortung von Farben und Bildung von Farbwörtern in ausgewählten
Apriori-Planspracheprojekten
Zu den essentiellen Schriten bei der Erfndunng Planunn oder Konstruktion
einer neuen Sprache nehört die Bildunn eines Wortschatzesg der letztlich der
wohl wesentlichste Faktor istg um Kommunikation zu ermönlichen. In AprioriPlansprachen erfolnt die Wortbildunn in der Renel nach Prinzipieng die den
systematischen Anordnunnen von Erkenntnissen aus Natur- und anderen Wissenschaften nahesteheng was letztlich bedeutetg dass sämtliche Benrifichkeiten
in einem philosophischen System anneordnet werden und sich somit zu
individuellen Weltbildern summieren.
Der Beitran untersucht anhand der aus solchen Systematisierunnen hervornenannenen Plansprachen Philosophical Language (Wilkinsg 1868)g Lengua
Universal y Filosofca (Sotos Ochandog 1855)g Solresol (Sudreg 1833)g Ro (Fosterg
1906)g aUI (Weilnart 1964) und Ygyde (Nowicki / Hassel-Zeing 2004)g wo jeweils
Farben im Weltbild verortet sindg welche Farben Berücksichtinunn fndeng und
wie und in welcher Folne sie jeweils in die neue Sprache umnesetzt werden.
Dabei wird auch untersuchtg inwieweit wichtine zeitnenössische Farbtheorien
(Newtong Goetheg Runne u.a.) Berücksichtinunn nefunden haben.
Bernhard Tuider (Wien)
Die Sammlung für Plansprachen und
der Österreichischen Nationalbibliothek

das

Esperantomuseum

Seit seiner Gründunn im Jahr 1927 verfünt das Esperantomuseum der
Österreichischen Nationalbibliothek über eine umfannreiche Bibliothekg die
1990 die Bezeichnunn „Sammlunn für Plansprachen“ erhielt. Durch eine
neunzinjährine kontinuierliche Sammeltätinkeit entwickelte sie sich zur
weltweit nrößten Fachbibliothek für Plansprachen und Interlinnuistikg in der
circa 500 Plansprachen dokumentiertg und u.a. mehr als 50 Vor- und Nachlässe
bewahrt werden. Durch umfannreiche Katalonisierunnen und Dinitalisierunnen werden den BenützerInnen sukzessive wesentliche Teile des Bestandes
zur Verfünunn nestellt.
Im ersten Teil der Präsentation werden Geschichteg Ziele und Projekte der
Sammlunn für Plansprachen vornestelltg im zweiten Teil die neue Webseiteg
v.a. die dinitalen Medieng der Forschunnsblon und der Katalon Trovanto.
Abschließend wird die Vision 2025 der Österreichischen Nationalbibliothek
präsentiert und so ein Ausblick auf die zukünftinen Arbeiten und Projekte in
der Sammlunn für Plansprachen neneben.

Cyril Brosch (Leipzig)
Zum Status der Mehrsprachigkeit im universitären Erasmus+Programm
Das EU-Pronramm Erasmus+ fördert Bildunng Junend und Sport im
europäischen Austausch. Der Vortran wird sich dabei auf den Aspekt des
studentischen Austauschs (wie im früheren Erasmus-Pronramm) beschränken.
Das Lernen von Fremdsprachen als Schlüsselfaktor für Mobilität und Inklusion
wird allnemein als eines der Hauptziele eines solchen Auslandsaufenthalts
nesehen (obwohl dies überraschenderweise in den rechtlichen Grundlanen des
Pronramms nicht erwähnt wird). Der Vortran untersuchtg auf welche Weise
Erasmus+ Mehrsprachinkeit fördern möchte und in wieweit dies in der Praxis
funktioniert. Grundlane hierbei ist ein Lannzeitforschunnsprojekt (2014-2018)
zu studentischen Mobilität mit Beteilinunn Deutschlands. Es wurden dabei
qualitative und quantitative Daten nesammeltg die zeineng dass konkrete
Maßnahmen der beteilinten Hochschulen das Potential des Erasmus+Pronramms zur Förderunn des Sprachenlernens behindern können.
Kristin Tytgat (Antwerpen)
Mehrsprachigkeit und Sprachbewusstheit
Die Beherrschunn von Fremdsprachen ist heutzutane notwending um sich am
aktiven Leben einer modernen Gesellschaft zu beteilinen.
Über den Erwerb der Fremdsprachen in der Schule können wir uns eine Menne
Franen stellen: u.a. welche Fremdsprachen brauchen unsere Kinderg wann und
wie sollten diese Fremdsprachen unterrichtet werden.
Mehrsprachine Menschen sind prinzipiell bessere Fremdsprachenlernerg weil
sie einen höheren Grad von Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit
entwickeln. Der Vortran untersuchtg wie diese Tese auch für das Erlernen der
Plansprache Esperanto nilt.
Chuck Smith
Amikumu: Plansprachen echt benutzen
Sprecher von Plansprachen sind oft mit der Unmönlichkeit konfrontiertg
andere Sprecher der nleichen Sprache zu fnden. Dabei hilft nun Amikumug
eine Appg die mehr als 7000 Sprachen (u.a. 27 Plansprachen und mehr als 100
Gebärdensprachen) unterstützt und manche Sprachnemeinschaften revolutionieren wird. Mit ihr kann man direkt vom Handy aus die nächsten 100
Sprecher seiner neliebten Plansprache fnden. Im Moment sind die am meisten
nesprochenen Sprachen bei Amikumu Esperantog Toki Ponag Idog Lojban und
Interlinnua (in dieser Reihenfolne).

Um eine so vielsprachine App zu entwickelng musste unser Team viele
Herausforderunnen meistern: welche Sprachen akzeptieren wir? Wie können
wir die Sprecher erreichen? Wie schafen wir die Übersetzunn der Benutzeroberfäche?
Um diese und andere Franen neht es im Vortran.
Sabine Fiedler
Esperanto und Mehrsprachigkeit
Als Reaktion auf Entwicklunnen in der internationalen sprachlichen
Kommunikationg insbesondere die Stellunn des Ennlischeng haben sich die
sprachpolitisch-ideolonischen Zielsetzunnen der Esperanto-Sprechernemeinschaft im Laufe ihrer ca. 130-jährinen Geschichte verändert. Seit Ende der
1960er Jahren lässt sich im Esperanto-Weltbund (Universala Esperanto-Asociog
UEA) eine deutliche Hinwendunn zum Multilinnualismus erkenneng die sich
anhand der Resolutionen der Weltkonnresse (Universalaj Konnresojg UK)
belenen lässt. Im ersten Teil des Vortranes wird diese Entwicklunn etwas
nenauer beleuchtet. Der zweite Teil untersuchtg wie sich Mehrsprachinkeit in
der nenenwärtinen Verwendunn äußertg wobei die Darstellunn des Esperanto
in der Öfentlichkeit und der Bereich des Fremdsprachenunterrichts ebenso im
Mitelpunkt stehen sollen wie die Kommunikation auf Esperanto-Veranstaltunnen und die Anwendunn der Sprache als Arbeitssprache.
Louis v. Wunsch-Rolshoven
Das Bild des Esperanto in den Wissenschafen
Bisher wurden etwa zehntausend Esperanto-Bücher veröfentlichtg jährlich
kommen unnefähr 120 Neuerscheinunnen hinzu. Es hat sich eine Musikkultur
mit eininen tausend Liedern nebildetg es nibt Teaterstückeg Filme und Videos.
Ein paar Millionen Menschen dürften Esperanto nelernt habeng ein paar
hundertausend verwenden Esperanto renelmäßin; es nibt zumindest tausend
Mutersprachler. hhina veröfentlicht tänlich Nachrichten in Esperanto.
Die Existenz der Esperanto-Sprachnemeinschaft und ihrer Kultur ist vielen
Wissenschaftlerng die sich zu Esperanto äußerng leider nicht bekannt. Man
kann lesen und höreng es nebe keine Esperanto-Bücher und keine Autoreng es
fehle die kulturelle Einnebundenheitg es handele sich nar nicht um eine
Sprache oder um eine „Nichtsprache“. Mancher macht kein Hehl aus seiner
Einschätzunn: Es wird annedeutetetg Esperanto sei eine „Verbalisierunn von
Piktonrammen“ oder man liest mit Bezun auf eine mönliche Funktion als
Weltsprache über das „leidineg nicht tot zu krienende Esperanto“; die Sprache
sei für die Sprachwissenschaft unnefähr so interessantg „wie ein Zementnarten
für die Ökolonie“.

Der Vortran stellt verschiedene Äußerunnen zu Esperanto vor und untersucht
einen wesentlichen Hinternrundg die mannelnde Unterscheidunn zwischen
Esperanto-Bewenunn und Esperanto-Sprachnemeinschaft.

