
Bist du ein Unternehmen oder ein Geschäft, das: 
 

im Gebrauch der deutschen Sprache im Umgang mit der eigenen Kundschaft, die dies wünscht, einen Akt der Aufmerksamkeit 
sieht? 

 
jenen Personen (Kunden), die am Programm VOLUNTARIAT PER LLES LINGÜES teilnehmen, den Gebrauch der deutschen 
Sprache erleichtern möchte? 
  

Bist du eine Körperschaft oder eine Institution, die: 
 

die Teilnahme des eigenen Personals am Programm VOLUNTARIAT PER LLES LINGÜES fördern und unterstützen möchte?  

MACH ALS UNTERSTÜTZENDES UNTERNEHMEN MIT  

An der Tür des Betriebs oder Geschäfts auszustellende Diaphanie 

Das Programm VOLUNTARIAT PER LLES LLENGÜES bewegt sich im Rahmen des “sprachlichen Ehrenamtes” und 
wurde vom Erfolg eines ähnlichen Projekts inspiriert, das die katalanische Sprache betrifft und in Barcelona und in 
ganz Katalonien läuft. Es richtet sich an all jene, die ein bisschen Deutsch sprechen und diese Sprache in einem lo-
ckeren und alltäglichen Kontext üben möchten, um dann sicherer und flüssiger kommunizieren zu können. 
 
Ein verbreiteter Gebrauch der deutschen Sprache in unserer Heimat kann den sozialen Zusammenhalt erheblich 
stärken. 
 
Das Programm VOLUNTARIAT PER LLES LLENGÜES stellt Kontakte her und zwar zwischen Personen, die ihr Deutsch 
verbessern möchten (LERNER) und Personen, die normalerweise Deutsch sprechen und 10 Stunden ihrer Zeit (1 
Stunde pro Woche, 10 Wochen lang) zur Verfügung stellen (FREIWILLIGE SPRACHPARTNER). Das gemeinsame Ziel 
dabei ist, sich zu treffen und Deutsch zu sprechen.  
 
Einkaufen gehen, shoppen gehen oder einige Besorgungen machen sind Tätigkeiten, die für das Üben der deutschen 
Sprache nützlich sein können. Dies kann individuell oder zusammen mit dem “freiwilligen Sprachpartner” erfolgen 
und zwar in Geschäften, Betrieben, Unternehmen oder Körperschaften, in denen man, wenn auch nicht fließend, 
deutsch sprechen kann und vom Personal eine deutsche, statt einer italienischen, Antwort erhält.  
 
Die Herausforderung dieses Projekts besteht in der Veränderung des sozialen Paradigmas; dies soll erreicht wer-
den, indem der Gebrauch der deutschen Sprache gefördert wird und zwar seitens jener Italiener, die dies versu-
chen, und seitens der Deutschen, die sich bemühen, nicht gleich auf eine andere Sprache umzusteigen. 
 
Wenn Personen italienischer Muttersprache die deutsche Sprache  üben möchten, müssen sie zu Personen deut-
scher Muttersprache sagen: Reden wir Deutsch.  
 
Um dies tun zu können, muss der deutsche Gesprächspartner (der Verkäufer, die Angestellte eines Büros, der Zu-
ständige für Informationsarbeit in einer Körperschaft) das eigene Sprachniveau an den italienischen Gesprächspart-
ner anpassen: Er muss langsamer sprechen, einfachere Wörter wählen, vor allem aber soll er NICHT SPRACHE 
WECHSELN BZW. ITALIENISCH SPRECHEN. 
 
“ICH GEBE MEIN DEUTSCH WEITER” stellt den Stolz dar, dem Nächsten die eigene Sprache weiterzugeben. Dies 
trägt dazu bei, dass die Sprache nicht zu einem Problem wird, sondern zur Lösung möglicher Probleme. 
 
VOLUNTARIAT PER LES LLENGÜES möchte den Bürgern vor Augen führen, dass durch den Gebrauch der deutschen 
Sprache der soziale Zusammenhalt gestärkt wird, und dass sie dadurch ihre Mitbürger, deren Kultur und Sprache 
kennen lernen. 


