Materialpaket 7
Sprache als Kulturprodukt

Abbildung 1

Zielgruppe: Mittelschule, Oberschule

Dauer: mind. 90 Minuten

Einführung:
Die in dieser Box enthaltenen Aktivitäten sollen den Teilnehmern Strategien vermitteln, die es
ihnen ermöglichen, Informationen aus Texten oder Videos in ihnen unbekannten Sprachen zu
entschlüsseln. Dabei werden sie dazu veranlasst, ihre Sprachkompetenzen zu nutzen. Sowohl die
Texte als auch die Videos werden kritisch betrachtet und verlangen von den Teilnehmern, ihre
bereits erworbenen Kenntnisse hinsichtlich des reziproken Verständnisses, der Textanalyse und
der auf die Massenmedien bezogenen Sprachforschung praktisch anzuwenden. Es werden vor
allem Texte von der Website euronews verwendet, einer Online-Zeitung, die in 13 Sprachen
übersetzt wird und als Ausgangspunkt für ähnliche Aktivitäten genutzt werden kann. Die
theoretische Grundlage ist die Sieben-Siebe-Methode, die auf der Systematisierung der Theorie
der Interkomprehension zwischen romanischen Sprachen basiert, indem sie sieben Filter (oder
Siebe) auf Texte anwendet. Sie wird in der beigefügten Präsentation erklärt.

1

Aktivitäten:
 Europanto
 Einen Text in einer unbekannten Sprache verstehen
 Ein Video in einer unbekannten Sprache schauen
 Texte in einer unbekannten Sprache entschlüsseln

Kompetenzen: 1
 Kompetenz zur Kommunikation im Kontext sprachlicher und kultureller Alterität (K1).
 Kompetenz zum Aufbau und zur Ausweitung eines mehrsprachigen und plurikulturellen
Repertoires (K2).
 Kompetenz zum Perspektivenwechsel (K3).
Legende für Kopiervorlagen:
Arbeitsblatt: Aufgabe, die von den SchülerInnen bearbeitet werden soll
Lösung: für die Lehrperson
Material: für die SchülerInnen zur Vertiefung und weiteren Beschäftigung mit den
Themen der einzelnen Workshops
PowerPoint Präsentation: auf Anfrage verfügbar
Tabelle 1

Die Kompetenzentwicklung basiert auf: CARAP, Framework of Reference for Pluralistic Approaches to
Languages and Cultures, Link verfügbar unter: http://geb.unigiessen.de/geb/volltexte/2013/9372/pdf/GiFon-Bd2.pdf. Die einzelnen Kompetenzen sind in drei
Gruppen unterteilt und entsprechen den Buchstaben “K”, “A” und “S”, s. S. 32-81.
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Aktivität 1
Europanto
Thema:
Sprache als Kulturprodukt
Beschreibung:
Ziel dieser ersten Aktivität ist es, dass die SchülerInnen sich der europäischen Sprachenvielfalt auf
spielerische Weise bewusst werden und sie als etwas Positives und Einigendes erleben. Der Text ist in
Europanto verfasst, einer Kunstsprache, die fast keine Regeln hat. Es ist lediglich festgeschrieben, dass
Wörter aus verschiedenen europäischen Sprachen in einem Text „vermischt” werden, sich dabei aber in
ihrer grammatikalischen Struktur an einer einzigen, frei wählbaren Sprache orientieren. Für gewöhnlich
werden die am stärksten verbreiteten Sprachen verwendet, aber man kann einen Text auch aus Wörtern
weniger gebrauchter Sprachen zusammenstellen. Weitere Regeln gibt es nicht. Europanto wurde in
Brüssel von Diego Marani, einem offiziellen Übersetzer bei der EU, erfunden, der sie sich spaßeshalber
ausdachte, da er schon daran gewöhnt war, die Sprachen während Gesprächen mit seinen Kollegen zu
„vermischen“. Bei dem Text, mit dem sich diese Aktivität auseinandersetzt, handelt es sich um einen Witz,
der in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Kroatisch verfasst ist und sich
damit ideal als Einstiegsaktivität in die vorliegende Materialbox anbietet.
Kompetenzen: 2
 Wissen, dass kommunikative Kompetenz im Allgemeinen auf impliziten kulturellen und sozialen
Kenntnissen basiert (K-3.5).
 Kompetenz zum Aufbau eines mehrsprachigen und plurikulturellen Repertoires (C-2).
 Diverse Wörter unterschiedlicher Herkunft auf der Grundlage verschiedener sprachlicher Indizien
identifizieren/ erkennen können (S-2.3).
Zeitrahmen:
20 – 30 Minuten
Abbildung 2

Die Kompetenzentwicklung basiert auf: CARAP, Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages
and Cultures, Link verfügbar unter: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9372/pdf/GiFon-Bd2.pdf. Die
einzelnen Kompetenzen sind in drei Gruppen unterteilt und entsprechen den Buchstaben “K”, “A” und “S”, s. S. 3281.
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Kopiervorlagen:
Europanto (bevorzugt als Farbdruck) 3
Europanto Vokabelliste
Zusätzliches Material:
PPT „News – notizie - haberler – nouvelles - новости – ( “اﻷﺧﺒﺎرPräsentation) (Folie 3 bis 9)
 Schreibutensilien
 Tafel (oder Flipchart)
Ablauf:
0. Vorbereitung: Die Vorlage kopieren (bevorzugt als Farbdruck), Materialien bereitstellen und Folie 3
der PPT-Präsentation Aufrufen.
1. Hinführung: Die Klasse fragen, welche und wie viele Sprachen die SchülerInnen können und diese an
die Tafel (oder Flipchart) schreiben.
2. Erarbeitung: Die SchülerInnen in Gruppen aufteilen und das Arbeitsblatt mit dem Text in Europanto
verteilen. EinEn SchülerIn auffordern, den Text vorzulesen. Anschließend sollen die Gruppen
versuchen, die im Text verwendeten Sprachen zu erkennen und ihn auf der Grundlage der eigenen
Sprachkompetenzen zu übersetzen (max. 10 Minuten). Es ist empfehlenswert, die SchülerInnen die
Übersetzung schreiben zu lassen.
3. Abschluss: Nach Ablauf der 10 Minuten die Teilnehmer fragen, welche Farbe welcher Sprache
entspricht und die von den Gruppen angefertigten Übersetzungen vergleichen.
Varianten:
Die Aktivität eignet sich sowohl als Gruppen- als auch als Einzelarbeit. In diesem Fall wird nahegelegt, den
Teilnehmern 5 Minuten Zeit zu geben, um zu versuchen, den Text alleine zu übersetzen und anschließend
mit der Klasse eine einzige Übersetzung zu erstellen.
Hinweise:
Falls kein Farbdruck des Arbeitsblattes Europanto möglich sein sollte, wäre es ratsam, Bunt- oder Filzstifte
zu benutzen, um die im Text verwendeten Sprachen voneinander unterscheiden zu können.
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http://www.oesz.at/download/publikationen/3.2_europanto_17_12_2007.pdf

4

* * * * EUROPANTO * * * *
Die Mutter of Toto lui demande to go shopping
y lui donne una ljestvica de things zu kaufen.
Seine mamma le dice auch: “Nimm tvoja little
sorella mit!” Toto geht in das magasin, kauft
todas things, aber quando er herauskommt,
seine little sestra falls dans un Loch y
disappears. Quando Toto arrive at home, seine
majka le dice: “Wo ist ta little sorella?” Toto
answers: “Elle est dans una rupa gefallen.” – “Ali
por qué du hast her nicht helped to sortir?” dice
la mother. “Perché it was not aufgeschrieben
sur la Liste!” answers Toto
5

Vokabelliste zum Witz
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Aktivität 2
Einen Text in einer unbekannten Sprache verstehen
Thema:
Sprache als Kulturprodukt
Beschreibung:
Ziel dieser Aktivität ist, dass die SchülerInnen ihre Sprachkompetenzen nutzen, um Informationen aus
einem Text in einer ihnen unbekannten Sprache zu entnehmen. Ähnlich der vorangegangenen Aktivität
(Europanto) wird von den Teilnehmern verlangt, die Sieben-Siebe-Theorie anzuwenden, damit sie den
grundlegenden Inhalt eines Textes verstehen. Auch wenn sie sich nicht vollständig anwenden lässt, da der
„Faktor der Interkomprehension zwischen romanischen Sprachen“ entfällt (der hier präsentierte Text ist
auf Kroatisch), so ist es immerhin möglich, die Theorie als theoretische Grundlage für diese Aktivität zu
nutzen und einige Konzepte wie „Internationalismen“ und/ oder „graphische Entsprechungen“
vorzustellen. Diese Aktivität kann einzeln oder zusammen mit der nachfolgenden Aktivität (durchgeführt
werden. Diese wird auf dieselbe Weise umgesetzt, mit dem einzigen Unterschied, dass die SchülerInnen
ein Video in einer unbekannten Sprache analysieren sollen.
Kompetenzen: 4
 (Verschiedene) Schreibweisen (in wenig bekannten oder fremden Sprachen) beobachten/
analysieren können (S-1.3).
 Die in einer Sprache verfügbaren Kenntnisse und Kompetenzen für Handlungen des
Sprachverstehens/ der Sprachproduktion in einer anderen Sprache nutzen können (S-5).
 Wissen, dass kommunikative Kompetenz im Allgemeinen auf impliziten kulturellen und sozialen
Kenntnissen basiert (K-3.5).
Zeitrahmen:
20 – 30 Minuten
Kopiervorlagen:
Zeitungsartikel “Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno prijete, no mirno spavam”
Die Kompetenzentwicklung basiert auf: CARAP, Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages
and Cultures, Link verfügbar unter: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9372/pdf/GiFon-Bd2.pdf. Die
einzelnen Kompetenzen sind in drei Gruppen unterteilt und entsprechen den Buchstaben “K”, “A” und “S”, s. S. 3281.
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Zeitungsartikel “Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno prijete, no mirno spavam”
Zusätzliches Material:
PPT „News – notizie - haberler – nouvelles - новости – ( “اﻷﺧﺒﺎرPräsentation) (Folie 10 – Aufgabe/
Folie 13 bis 22 – Theorie)
 PC, Beamer
 Schreibutensilien
 Tafel (oder Flipchart)
Ablauf:
0. Vorbereitung: Die Zeitungsartikel kopieren; alternativ Folie 10 der PPT-Präsentation verwenden.
1. Hinführung: Eine Liste der den Schülern bekannten Sprachen an der Tafel (oder Flipchart) erstellen.
2. Erarbeitung: Das fotokopierte Arbeitsblatt verteilen und den Teilnehmern 10 Minuten Zeit geben, um
den Artikel zu lesen und die Wörter, die sie verstehen, zu unterstreichen. Außerdem sollen sie alle
Informationen, die sie dem Text entnehmen können (Texttyp, Bilder, Symbole etc.) in irgendeiner
Form markieren. Nach Ablauf der 10 Minuten zur Analyse des Artikels übergehen, bei der die
SchülerInnen gefragt werden, welche Informationen sie entschlüsseln konnten und welcher Art diese
Informationen sind bzw. inwiefern sie sich im Sinne der Sieben-Siebe-Theorie 5 (siehe PPTPräsentation) kategorisieren lassen.
3. Vertiefung: Die Wörter nach Kategorien geordnet an die Tafel (oder Flipchart) schreiben, damit man
eine vollständige Übersicht des Artikels erhält: Internationalismen (Personennamen, Ortsnamen etc.),
Wörter mit lexikalischer Ähnlichkeit, Wörter mit graphischer Ähnlichkeit etc. Im Anschluss werden die
in der Präsentation enthaltenen theoretischen Informationen (Folie 13 bis 22) dargestellt. Diese sollen
den SchülerInnen helfen, die zur Entschlüsselung des Textes verwendeten Strategien zu
veranschaulichen.
4. Abschluss: Die von den SchülerInnen verwendeten Strategien in der Klasse besprechen und neben die
nach Kategorien geordneten Wörter an die Tafel schreiben.
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Website Sieben-Siebe-Theorie: http://www.eurocom.uni-frankfurt.de/siebe/7Siebe/BIN/index.htm (20.06.2017)
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Varianten:
Die Aktivität eignet sich sowohl als Einzel- als auch als Gruppenaktivität. In letzterem Fall ist es möglich,
jede Gruppe zu bitten, die Informationen auf einem DIN A3-Blatt zu notieren und diese anschließend der
Klasse zu präsentieren, bevor mit der Einführung in den theoretischen Teil begonnen wird.
Hinweise:
Sollte ein anderer als der hier vorgeschlagene Zeitungsartikel verwendet werden, ist darauf zu achten,
ihn so zu wählen, dass keineR der SchülerInnen auf Grund der jeweiligen Herkunfts-/ Muttersprache im
Vorteil ist.
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http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirnospavam

Snowden: Iz SAD-a mi otvoreno prijete, no
mirno spavam
Nijemcu dao prvi intervju
27. siječnja 2014 07:45
Napisao: HINA
Abbildung 3

Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto je
kazao da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava
BERLIN Njemačka kancelarka Angela Merkel sigurno nije bila jedini njemački dužnosnik kojeg
su Sjedinjene Države špijunirale, ocijenio je bivši konzultant američke agencije za sigurnost
NSA-e Edward Snowden u razgovoru za njemačku televiziju objavljenom u nedjelju navečer.
»Rekao bih kako je malovjerojatno da će netko tko želi nadzirati njemačku vladu prisluškivati
samo Merkel, a ne i njezine savjetnike i druge istaknute članove vlade ili druge lokalne političke
čelnike«, rekao je Snowden u tom polusatnom razgovoru objavljenom na javnoj mreži ARD.
Smjerao je na informacije koje je sam iznio u javnost i po kojima je NSA prisluškivala mobitel
njemačke kancelarke, zbog čega su se zategnuli diplomatski odnosi Berlina i Washingtona.
Razgovor koji je prošlog tjedna bio snimljen u hotelskoj sobi u Moskvi a objavljen je u nedjelju
navečer, prvi je razgovor snimljen otkako je taj bivši konzultant u lipnju 2013. napustio Hong Kong
i sklonio se u rusku prijestolnicu gdje trenutačno živi.
Tijekom razgovora koji je dao njemačkom novinaru, Snowden je bio veoma oprezan u izjavama.
Jedan od uvjeta koje je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio dajući mu azil na godinu dana,
bio je da prekine s objavljivanjem informacija koje mogu »štetiti SAD-u«. Snowden je opetovao
da ne želi unaprijed govoriti o informacijama koje će mediji još možda objaviti zahvaljujući
dokumentima koje je ukrao, ustvrdivši da je sve dao novinarima i da kod sebe nema više ništa.
Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto je kazao
da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava. Prijetnje je
potkrijepio napisom objavljenim prošlog tjedna na informativnoj mrežnoj stranici BuzzFeed pod
nazivom »Američki špijuni žele smrt Edwarda Snowdena«. BuzzFeed prenosi izjavu
neimenovanog čelnika Pentagona koji je rekao: »Kako bih volio ispaliti mu metak u čelo«. »Kada
ne bi bilo ograničenja za ubojstva Amerikanaca, otišao bih i sam bih ga ubio«, dodaje jedan
analitičar NSA-e.
Bivši konzultant američke obavještajne službe optužen je u SAD-u za špijuniranje i za krađu
državnih dokumenata pošto je otkrio informacije o elektroničkom nadzoru koji provode američke
vlasti, koje su podigle veliku buru u međunarodnoj javnosti. Članak je objavljen na:
http://novilist.hr/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam.

http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam

KV 7.2

LÖSUNGEN

Snowden: Iz SAD-a mi
otvoreno prijete,
no mirno spavam

Die Personennamen, die sofort
wiedererkennbar und Teil des
internationalen Wortschatzes sind, werden
grün, Ortsnamen pink markiert. Die grün
und pink hervorgehobenen Wörter
gehören zu der Kategorie der
„Internationalismen“.

Das Bild könnte nach dem Titel ein guter
Ausgangspunkt sein, um zu verstehen,
wovon der Text handelt, noch bevor man
ihn gelesen hat.

Nijemcu dao prvi intervju
27. siječnja 2014 07:45
Napisao: HINA

Snowden je još rekao da »nema
dvojbe da se SAD bavi i industrijskom
špijunažom«. Usto je kazao da mu iz
SAD-a »otvoreno prijete«, dodavši da
usprkos tome »jako dobro« spava
BERLIN Njemačka kancelarka Angela
Merkel sigurno nije bila jedini njemački
dužnosnik kojeg su Sjedinjene Države
špijunirale, ocijenio je bivši konzultant
američke agencije za sigurnost NSA-e
Edward Snowden u razgovoru za njemačku
televiziju objavljenom u nedjelju navečer.
»Rekao bih kako je malovjerojatno da će
netko tko želi nadzirati njemačku vladu
prisluškivati samo Merkel, a ne i njezine
savjetnike i druge istaknute članove vlade ili
druge lokalne političke čelnike«, rekao je
Snowden u tom polusatnom razgovoru
objavljenom na javnoj mreži ARD.

Auch wenn sie schwer verständlich sind
(Zahlen ausgenommen), so helfen diese
Informationen, die Art des Textes zu
verstehen: Zeitungsartikel

Die Wörter, die lexikalische
Ähnlichkeiten mit Wörtern der deutschen
Sprache aufweisen, werden gelb markiert.
Viele dieser Wörter gehören zur
Kategorie der Internationalismen, da sie
in vielen Sprachen eine ähnliche
Schreibweise haben.
Manche sind sofort verständlich, z.B.:
kancelarka vor Angela Merkel, televiziju,
američke, etc…
Bei anderen ist hingegen keine sichere
Übersetzung möglich, aber ihre
Bedeutung kann anhand lexikalischer und
graphischer Ähnlichkeiten zurückverfolgt
werden, z.B.: industrijskom, mobitel,
konzultant, elektroničkom, etc…

Smjerao je na informacije koje je sam iznio u
javnost i po kojima je NSA prisluškivala
mobitel njemačke kancelarke, zbog čega su
se zategnuli diplomatski odnosi Berlina i
Washingtona. Razgovor koji je prošlog
tjedna bio snimljen u hotelskoj sobi u Moskvi
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http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Svijet/Snowden-Iz-SAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirno-spavam

KV 7.2

a objavljen je u nedjelju navečer, prvi je
razgovor snimljen otkako je taj bivši
konzultant u lipnju 2013. napustio Hong
Kong i sklonio se u rusku prijestolnicu gdje
trenutačno živi.
Tijekom razgovora koji je dao njemačkom
novinaru, Snowden je bio veoma oprezan u
izjavama. Jedan od uvjeta koje je ruski
predsjednik Vladimir Putin postavio dajući
mu azil na godinu dana, bio je da prekine s
objavljivanjem informacija koje mogu
»štetiti SAD-u«. Snowden je opetovao da ne
želi unaprijed govoriti o informacijama koje
će mediji još možda objaviti zahvaljujući
dokumentima koje je ukrao, ustvrdivši da je
sve dao novinarima i da kod sebe nema više
ništa.
Snowden je još rekao da »nema dvojbe da se
SAD bavi i industrijskom špijunažom«. Usto
je kazao da mu iz SAD-a »otvoreno prijete«,
dodavši da usprkos tome »jako dobro« spava.
Prijetnje je potkrijepio napisom objavljenim
prošlog tjedna na informativnoj mrežnoj
stranici BuzzFeed pod nazivom »Američki
špijuni žele smrt Edwarda Snowdena«.
BuzzFeed prenosi izjavu neimenovanog
čelnika Pentagona koji je rekao: »Kako bih
volio ispaliti mu metak u čelo«. »Kada ne bi
bilo ograničenja za ubojstva Amerikanaca,
otišao bih i sam bih ga ubio«, dodaje jedan
analitičar NSA-e.
Bivši konzultant američke obavještajne
službe optužen je u SAD-u za špijuniranje i
za krađu državnih dokumenata pošto je otkrio
informacije o elektroničkom nadzoru koji
provode američke vlasti, koje su podigle
veliku buru u međunarodnoj javnosti. Članak
je
objavljen
na:
http://novilist.hr/Vijesti/Svijet/Snowden-IzSAD-a-mi-otvoreno-prijete-no-mirnospavam

Die Angabe der Website, von welcher der
Artikel stammt, enthält möglicherweise
Informationen hinsichtlich der Sprache
des Artikels. Hr ist, wie in diesem Fall,
die nationale Internetdomäne von
Kroatien.
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Aktivität 3
Ein Video in einer unbekannten Sprache schauen
Thema:
Sprache als Kulturprodukt

Diese Aktivität eignet sich als
Fortsetzung der vorherigen,
aber auch als einer
eigenständigen Einheit

Beschreibung:
Nach dem Muster der zweiten Aktivität in derselben Materialbox soll diese dritte Aktivität bewirken, dass
die SchülerInnen ihre Sprachkompetenzen nutzen, um Informationen aus einem Video in einer
unbekannten Sprache zu entnehmen. Ähnlich wie bei der vorherigen Aktivität (Europanto) wird von den
Teilnehmern verlangt, die Sieben-Siebe-Theorie anzuwenden, damit sie den grundlegenden Inhalt eines
Videos verstehen. Auch wenn sie sich nicht vollständig anwenden lässt, da der Faktor der
Interkomprehension zwischen romanischen Sprachen entfällt, so ist es immerhin möglich, die Theorie als
theoretische Grundlage für diese Aktivität zu nutzen und einige Konzepte wie Internationalismen und/
oder phonetische Entsprechungen vorzustellen. Diese Aktivität eignet sich als Fortsetzung der vorherigen,
kann aber auch im Sinne einer eigenständigen Einheit konzipiert werden. Beide Aktivitäten werden in
gleicher Weise durchgeführt, mit dem einzigen Unterschied, dass die SchülerInnen in der hier vorliegenden
anstelle eines Textes ein Video in einer unbekannten Sprache analysieren.
Kompetenzen: 6
 Die in einer Sprache verfügbaren Kenntnisse und Kompetenzen für Handlungen des
Sprachverstehens/ der Sprachproduktion in einer anderen Sprache nutzen können (S-5).
 Wissen, dass kommunikative Kompetenz im Allgemeinen auf impliziten kulturellen und sozialen
Kenntnissen basiert (K-3.5).
 (Verschiedene) Schreibweisen (in wenig bekannten oder fremden Sprachen) beobachten/
analysieren können (S-1.3).
 Sprachliche/

kulturelle Phänomene verschiedener Sprachen/

Kulturen vergleichen können/ Die sprachliche/ kulturelle Nähe und
Distanz wahrnehmen können] (S-3).

Abbildung 4

Die Kompetenzentwicklung basiert auf: CARAP, Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages
and Cultures, Link verfügbar unter: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9372/pdf/GiFon-Bd2.pdf. Die
einzelnen Kompetenzen sind in drei Gruppen unterteilt und entsprechen den Buchstaben “K”, “A” und “S”, s. S. 3281.
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Zeitrahmen:
20 – 30 Minuten
Kopiervorlagen:
Wie entschlüsselt ihr unbekannte Texte?
Zusätzliches Material:
PPT „News – notizie - haberler – nouvelles - новости – ( “اﻷﺧﺒﺎرPräsentation) (Folie 11 – Aufgabe/
Folie 13 bis 22 – Theorie)
 Beamer, PC, Lautsprecher, Internetverbindung
 Schreibutensilien
 Tafel (oder Flipchart)
Ablauf:
1. Vorbereitung: Material kopieren (KV 07.03); alternativ die PPT-Präsentation ab Folie 11 verwenden.
2.

Hinführung: Das Thema vorstellen und Kopien verteilen

3. Erarbeitung:

Bevor

das

Video

abgespielt

wird

(verfügbar

unter

dem

Link:

https://hu.euronews.com/2015/04/13/egymillio-erasmus-bebi-europaban-egy-osztondij-amelymegvaltoztathatja-az), sollte den SchülerInnen die Aufgabe erteilt werden, sich einen Überblick über
das Arbeitsblatt zu verschaffen und im Anschluss die jeweiligen Aspekte auf der Kopie im betreffenden
Feld festzuhalten: Thema, wichtige Informationen, bekannte Wörter, Sprache(n). Wichtig ist hierbei,
dass die TeilnehmerInnen dem Video die gesuchten Inhalte gezielt entnehmen. Nach Abspielen des
Videos soll mit der Frage, was die SchülerInnen notiert haben, fortgefahren werden. Dabei werden die
wichtigsten Antworten an der Tafel gesammelt, sodass ein Gesamtbild des Themas entsteht.
4. Vertiefung: Falls es nicht schon bei der vorherigen Aktivität gemacht wurde, mit den theoretischen
Informationen der Präsentation (Folie 13 bis 22) fortfahren und den SchülerInnen auf diese Weise
helfen, die zur Entschlüsselung des Videos unbewusst verwendeten Strategien zu veranschaulichen.
5. Abschluss: Die von den SchülerInnen verwendeten Strategien in der Klasse besprechen und neben die
nach Kategorien geordneten Wörter an die Tafel schreiben.
Varianten:
Die Aktivität eignet sich sowohl als Einzel- als auch als Gruppenarbeit. In diesem Fall ist zu empfehlen,
jeder Gruppe eine Kopie zu geben.
15

Hinweise:
Falls Sie ein anderes als das hier vorgeschlagene Video verwenden möchten, ist zu empfehlen, ein Video
in einer Sprache, die nicht in der Klasse präsent ist, zu wählen, um zu vermeiden, dass einE SchülerIn im
Vorteil ist.
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Wie entschlüsselt ihr unbekannte Texte?
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Aktivität 4
Texte in einer unbekannten Sprache entschlüsseln
Thema:
Sprache als Kulturprodukt
Beschreibung:
Wie bereits in der Beschreibung auf dem Deckblatt der vorliegenden Materialbox erwähnt und ähnlich der
vorangegangenen Aktivitäten (2 und 3) möchte auch diese vierte Aktivität den Teilnehmern vermitteln,
wie sie Informationen aus Texten in ihnen unbekannten Sprachen entnehmen können. Diese können
darüber hinaus schwer lesbar sein, wie beispielsweise im Fall der in arabischer oder kyrillischer Schrift
verfassten Texte. Alle in dieser Aktivität vorgestellten Artikel sind der Website euronews entnommen. Es
ist Aufgabe der Teilnehmer, diese zu entschlüsseln, damit dem Text mögliche Informationen zu
entnehmen und diese anschließend der Klasse zu präsentieren. Ähnlich der wissenschaftlichen
Vorgehensweise bei der Entschlüsselung antiker Schriftsysteme, sollen die SchülerInnen jeder Spur, von
Bildern bis zu den universal bekannten Symbolen der sozialen Netzwerke, folgen. Somit versuchen sie so
viele Informationen wie möglich zu verstehen, um sie danach in der Gruppe mit Klassenkameraden zu
diskutieren. Die theoretische Grundlage, auf welche Bezug genommen wird, ist auch in diesem Fall die
Sieben-Siebe-Theorie. Diese wird in der hier beigefügten Präsentation veranschaulicht (Folie 13 bis 22).
Kompetenzen: 7
 Die in einer Sprache verfügbaren Kenntnisse und Kompetenzen für Handlungen des
Sprachverstehens/ der Sprachproduktion in einer anderen Sprache nutzen können (S-5).
 Wissen, dass kommunikative Kompetenz im Allgemeinen auf impliziten kulturellen und sozialen
Kenntnissen basiert (K-3.5).
 (Verschiedene) Schreibweisen (in wenig bekannten oder fremden
Sprachen) beobachten/ analysieren können (S-1.3).
 Sprachliche/ kulturelle Phänomene verschiedener Sprachen/
Kulturen vergleichen können/ Die sprachliche/ kulturelle Nähe und
Distanz wahrnehmen können (S-3).

Abbildung 5

Die Kompetenzentwicklung basiert auf: CARAP, Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages
and Cultures, Link verfügbar unter: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9372/pdf/GiFon-Bd2.pdf. Die
einzelnen Kompetenzen sind in drei Gruppen unterteilt und entsprechen den Buchstaben “K”, “A” und “S”, s. S. 3281.
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Zeitrahmen:
30 - 40 Minuten
Kopiervorlagen:

Das Artikel ist nur eines
von unzähligen
Nachrichten, die auf
www.euronews.com zu
finden sind.

News: Alle gleich und doch ganz anders
News: Alle gleich und doch ganz anders
Zusätzliches Material:
PPT „News – notizie - haberler – nouvelles - новости – “اﻷﺧﺒﺎر
(Präsentation) (Folie 23 bis 26 – Aufgabe/ Folie 13 bis 22 – Theorie)
 Beamer, PC
 Schreibutensilien, Kleber, Schere und Tesafilm
 Papier im DIN A3-Format oder größer
 Tafel (oder Flipchart)
Ablauf:
0.

Vorbereitung: Das Schreibmaterial vorbereiten. Sollte die Theorie noch nicht erläutert worden sein,
den PC anschalten und die PPT-Präsentation ab Folie 13 vorstellen. Das benötigte Material kopieren
und nach Sprachen ordnen, sodass Mappen entstehen, die jeweils denselben Artikel in
unterschiedlichen Sprachen beinhalten. Anschließend werden die Mappen an die Gruppen verteilt
(1 Block, 1 Gruppe). Dabei enthält jede Mappe so viele Artikel wie Gruppenmitglieder. Die folgende
Tabelle zeigt eine mögliche Unterteilung von sechs Gruppen mit je vier Personen:
Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

TÜRK

UKR

UNG

SPAN

TÜRK

PORT

RUSS

GRI

PORT

RUSS

GRI

PERS

SPAN

FRAN

UKR

UNG

FRAN

UNG

PERS

ARAB

PERS

ARAB

ARAB

TÜRK

Es ist äußerst wichtig, dass jede Mappe mindestens eine romanische Sprache enthält, welcher
die/den SchülerInnen Informationen hinsichtlich des Inhalts des Artikels entnehmen können.
1. Hinführung: Das Thema der Aktivität vorstellen und eventuell die theoretischen Grundlagen
vermitteln, falls dies nicht schon vorher gemacht wurde.
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2. Erarbeitung: Die Klasse in Gruppen aufteilen (max. 5 Personen pro Gruppe). Die Mappe austeilen und
dafür sorgen, dass jedeR SchülerIN einen Artikel bekommt. Von jetzt an hat jeder Teilnehmer 5
Minuten Zeit, den Artikel alleine zu entschlüsseln und im Text alle Informationen zu markieren, die er
versteht. Anschließend beginnt der Informationsaustausch innerhalb der einzelnen Gruppen. Das
heißt, jedeR TeilnehmerIn soll die Informationen, die dem Text entnommen wurden, mit denen der
anderen Texte vergleichen und ergänzen. Diese Phase ist aufgrund der Unterschiede zwischen den
einzelnen Texten von variabler Dauer (max. 10 Minuten). Nach Ablauf dieser Zeit fertigen die
SchülerInnen gemeinsam in ihren Kleingruppen ein Plakat mit den Informationen der einzelnen Artikel
an (siehe Beispiel). Wichtig ist hierbei, dass sie die verschiedenen Sprachen miteinbeziehen. Es ist
demnach ratsam, ihnen die Sprachen zu nennen, sofern sie diese nicht selbst erkannt haben. Für diese
Aktivität max. 15 Minuten einplanen.

Abbildung 6

3. Vertiefung: Die Gruppen präsentieren ihre Plakate der Reihe nach vor der Klasse. Sie schildern den
Inhalt des Artikels und stellen dabei vor allem die Strategien vor, die sie zur Entschlüsselung der Texte
angewendet haben.
4. Abschluss: Die angewendeten Strategien in der Klasse besprechen und eine kurze Zusammenfassung
an der Tafel anfertigen.
Varianten:
Alternativ können die Gruppen Texte zu verschiedenen Themen bearbeiten. Beispielsweise erhält Gruppe
1 einen Artikel zum Thema X und Gruppe 2 zum Thema Y, usw.
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Hinweise:
Diese Aktivität könnte darüber hinaus durch den Fremdsprachenunterricht erweitert werden. Eine
Vorstellung der Plakate in der jeweiligen Fremdsprache wäre denkbar.
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ENGLISCH

34

ITALIENISCH

35

DEUTSCH

36

GRIECHISCH

37

FRANZÖSISCH

38

SPANISCH

39

PORTUGIESISCH

40

RUSSISCH

41

UKRAINISCH

42

TÜRKISCH
43

ARABISCH

44

UNGARISCH
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