
Sprachen sind wir

Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, Identität 
Vorbereitungszeit Anspruch Dauer

10 min 60 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 σ die Bedeutung von sprachlicher Vielfalt 
zu erkennen.

 σ sprachliche Vielfalt zu reflektieren.

 σ sich auf einer Weltkarte zu orientieren.

Benötigte Materialien/Medien:

Begleitmaterial „M…“ siehe DVD

 σ M 18 – Sprachen-Bingo  
+ M 19 – Lösungsblatt zum Sprachen-
Bingo

 σ Atlanten oder Globen

 σ M 20 – Weltkarte  
(vorzugsweise in A3 gedruckt)

 σ Stifte

 σ evtl. Stecknadeln und Pinnwand

Sprachliche Vielfalt ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Sie ist von kulturel-
lem und gesellschaftlichem Wert und ein zentraler Aspekt der eigenen Identität. 
Im Mittelpunkt dieser Einheit steht die Wertschätzung aller Sprachen – urteilen 
und werten nimmt ab, wenn jede Sprache als gleichberechtigt und wertvoll 
erlebt wird. So kann beispielsweise der eigene Sprachschatz erweitert werden 
und Wertschätzung für die unterschiedlichen Sprachkenntnisse und kulturellen 
Hintergründe von Klassenmitgliedern und anderen Mitmenschen entstehen.

Weitere Infos & Materialien unter: 
praxismaterialien.umweltbildung.atBildquelle: © dizain / Fotolia



Sprachen sind wir

Phase
Dauer 
in Min.

Sozial-
form

Material/ 
Medium

Methodisch-didaktische Hinweise/Umsetzung

Ei
ns

tie
g

10 PL

Als Einstieg ins Thema Sprachen werden im Plenum folgende Fragen besprochen:
 ρ Welche Sprachen kennt ihr?
 ρ Sprecht ihr oder jemand in eurer Familie andere Sprachen? 
 ρ Wart ihr schon einmal in einem Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird? 
 ρ Welche Sprache möchtet ihr gerne lernen? Warum möchtet ihr diese Sprache lernen?
 ρ Fallen euch Situationen/Momente ein, in denen ihr aufgrund der Sprache nicht sagen konntet, was ihr 

eigentlich wolltet?
 ρ Wie kann man sich verständigen, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht (z. B. um zu erklären, dass man 

hungrig ist oder dass das Essen sehr gut war etc.)?

Die LP notiert die Wortmeldungen der Kinder an der Tafel.  
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30 GA
M 18

Stifte

Anschließend wird Sprachen-Bingo gespielt. Dafür wird das Arbeitsblatt M 18 ausgeteilt (Hinweis: das Arbeits-
blatt kann je nach Schwierigkeitsgrad bzw. Sprachen, die in der Klasse gesprochen werden, adaptiert werden). 

Sobald die LP das Startsignal gibt, bewegen sich die Lernenden im (Klassen)Raum und versuchen möglichst 
schnell andere Kinder ausfindig zu machen, welche die Fragen auf dem Arbeitsblatt beantworten können. 
Sobald man eine Person gefunden hat, die eine Frage beantworten kann, soll diese ihre Namen ins jeweilige 
Kästchen schreiben. Die erste Person, die zu jeder Frage eine Person gefunden und somit in jedem Kästchen 
eine Unterschrift hat, hat gewonnen und ruft „Sprachen-Bingo!“

Ab
sc

hl
us

s

20 PL

M 19

M 20 

Steck
nadeln, 
Stifte, 

Atlanten 
oder 

Globen

Die Lernenden nehmen wieder Platz und gemeinsam werden die Antworten verglichen (siehe  M 19 – Lösungs-
blatt zum Sprachen-Bingo). Der/Die GewinnerIn liest der Reihe nach die Fragen vor und die Person, die im Käst-
chen unterschrieben hat, wird aufgefordert die Antwort bekannt zu geben. Die Antworten, wenn nicht schon vor-
handen, werden von den Lernenden auf dem Arbeitsblatt notiert. Falsche Antworten werden von der LP korrigiert. 

Anschließend nutzt die LP M 20 – Weltkarte, um gemeinsamen mit den Lernenden jene Länder zu suchen und 
zu markieren, in denen die Sprachen der Klasse gesprochen werden. Die Länder können mit bunten Stiften 
oder Stecknadeln markiert werden.

Außerdem werden von der LP Globen und Atlanten zur Verfügung gestellt. Die fertige Weltkarte kann an-
schließend in der Klasse aufgehängt werden.

Ausblick: Die LP kann die Lernenden dazu ermutigen, Familie und Bekanntenkreis nach Reimen, Gedichten oder 
Liedern in einer anderen Sprache zu fragen und diese in der nächsten Einheit zu dem Thema mitzunehmen.

EA: Einzelarbeit, PA: PartnerInnenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material, LP: Lehrperson


