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Projektergebnisse nutzen 
 

 

Projekt LEA 

(Language 

Educator 

Awareness) 

Link and Basisinformation Mit welcher 

Aktivität 

würden Sie 

warum 

gerne 

arbeiten? 

Plurikulturelle 

Identität  

http://archive.ecml.at/mtp2/lea/results/Activities/viera.pdf 

 Basisaktivität für den Einstieg: Es findet eine Definition 
der verschiedenen Aspekte statt, welche die eigene 
Identität prägen, und zwar hinsichtlich guter und 
schmerzlicher Erfahrungen 

 

Förderung der 

kulturellen 

Bewusstheit  

http://archive.ecml.at/mtp2/lea/results/Activities/gordiana.pdf 

 Alle Lernenden symbolisieren sich selbst und ihre 
Kultur(en) durch entsprechende Zeichungen 

 Nun wird versucht zu erraten, welche Zeichnung zu 
wem gehört 

 Recht brauchbarer Fragebogen zum Bereich “Wie bereit 
sind wir für das Akzeptieren von Mitgliedern anderer 
Kulturkreise?" bzw. “Wie oft versuche ich meine eigenen 
kommunikativen Strategien zur Klärung von 
Spannungen zwischen den Angehörigen verschiedener 
Kulturkreise in meinem Klassenzimmer zum Einsatz zu 
bringen?" 

 

Ich und meine 

Gruppe 

 

http://archive.ecml.at/mtp2/lea/results/Activities/piret.pdf 

 Gegenseitiges Kennenlernen, eine Gruppe bilden, 
Schaffen einer guten Arbeitsatmosphäre 

 Fragen zum persönlichen Hintergrund, zu Namen 

 Lernende präsentieren Objekte, die ihnen persönlich 
wichtig sind 

 Reflexion: Welche pädagogischen, kulturellen oder 
sprachlichen Ziele könnte die Aktivität verfolgen? 
Weshalb könnten diese Aktivitäten zu einem guten 
Lernklima im Klassenzimmer beitragen? Welche Risiken 
birgt die Arbeit mit den Aktivitäten und wie können diese 
vermieden werden? 
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mehrsprachig = zweisprachig? 

 

Mehrsprachigkeit ist  

 eine Chance?  

 ein Problem?  

 ein Recht? 

 

Englisch ist in 63 Ländern der 

Welt Staatssprache. In 122 

Ländern ist die ehemalige 

Kolonialsprache Amtssprache. 

Welche der folgenden Spra- 

chen hat weltweit die meisten 

Sprecherinnen und Sprecher? 

a) Englisch       b) Hindi       

c) Chinesisch   d) Spanisch 

 

In welcher Sprache/welchen 

Sprachen könnten Sie einen 

anderen Menschen begrüßen 

oder ihm/ihr danken? 

 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem 

„Sprachenschatz“? Was macht 

Sie zufrieden? Was würden Sie 

gerne verändern? 

In Australien gibt es 14 

Sprachfamilien. Das australische 

Englisch wird von 79 % der 

Menschen auf diesem Kontinent 

gesprochen und bildet die 

größte Sprachgemeinschaft. 

Welcher ist der sprachenreichste 

Kontinent der Welt? 

a) Afrika         b) Europa  

c) Asien          d) Australien 

 

 


