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MARILLE: Raster zur Darstellung von Praxisbeispiele n 
 

AutorIn dieser Beschreibung: Tatjana Atanasoska  

Titel  / Bezeichnung des Beispiels: Gesten und nonverbale Kommunikation  

Internetadresse (URL) des Beispiels (wenn verfügbar ): 

VerantwortlicheR/ Kontaktp erson:  Eine Zusammenstellung aus verschiedenen Ideen im BM D von CARAP  
„All’italiana“; „Lichaamstaal“: Jonckheere, S., De Doncker, H., De Smedt, H. (2009). Talen op een Kier: Talensensibilisering voor het 
basisonderwijs. Mechelen: Plantyn 
“Tour de Babel”: Activity created by Muriel Moliné, adapted from : Daniel Feldhendler. (2005). Théâtre en miroirs, l'histoire de vie mise en 
scène. Paris. Téraèdre 
„Que dit-on avec les mains?“ Sefdilam, Institut Français de Madrid et Conseil régional d’Aquitaine. Vivre en Aquitaine, section MiroirS-
Adoptez une démarche interculturelle. Available online : http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article1550&lang=es  

Beispiel aus dem  x� Regel-Mehrheitssprachenunterricht 
� Anderes Unterrichtsfach:_______ 
 

� Besonderer Unterricht für Nicht-Muttersprachler       
(Zweitsprachunterricht in der Mehrheitssprache) 

Art des Beispiels: � Unterrichtsmaterial � Unterrichtsvideo x� Unterrichtsplan/ -szenario �   Anderes:_________ 

Zielgruppe (Alter, 
Schultyp, 
Sprachen,…): 

Diese Aktivitäten können in jedem Alter zu einem gesteigerten Bewusstsein führen. 

Ziele und zugrunde -
liegende Werte:  

zu erkennen, dass Gesten in unterschiedlichen Ländern und Kulturen unterschiedliche Inhalte transportieren 
zu erkennen, dass Gesten und non-verbale Kommunikation zur menschlichen Sprache automatisch dazugehören 
seine eigenen Gesten erkennen 
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Nähere 
Beschreibung des 
Beispiels: 

Mit Hilfe von Fotos oder Videos sollen die SchülerInnen zunächst in die Welt der Gesten eingeführt werden. Es ist 
auch möglich, dass die Lehrkraft sich nur mit Gesten zu verständigen versucht und die SchülerInnen diese 
Interaktion genauer analysieren. Sie sollen Gesten als solche erkennen und beschreiben können. Als nächster 
Schritt sollen die SchülerInnen lernen, dass Gesten von Kultur zu Kultur, von Land zu Land verschieden sein können 
oder verschiedene Inhalte transportieren können.  
Die SchülerInnen sollen in einem nächsten Schritt ihre eigenen Gefühle bezüglich bestimmten Gesten identifizieren 
und mit anderen besprechen. Gibt es unterschiedliche Auffassungen? Danach können in ans Theater angelehnter 
Körperarbeit verschiedene Gesten erarbeitet werden. SchülerInnen können versuchen ihre Gesten so zu verändern, 
dass sie eine ganz andere Wirkung auf die MitschülerInnen haben. Wichtig ist es, immer den Reflexionsprozess in 
Gang zu halten. 

 

Welche für Plurilingualität wichtigen Wissensinhalt e und Fertigkeiten werden hier gefördert?  

Wissen und Verständnis 

• Sprachbewusstheit; Sprachen (und Gesten) zu vergleichen 
• Gesten in verschiedenen sozialen Kontexten 
• Gesten in verschiedenen Kulturkreisen 

Fertigkeiten (Sprachgebrauch) 

• non-verbale Kommunikation bezüglich ihrer kulturellen Verschiedenheit interpretieren 
• Mediationsfertigkeiten 
• strategische Fertigkeit – aus dem Kontext erschließen 

 

Evaluation 
des 
Beispiels 

+ 
Blick auf nonverbale Kommunikation gerichtet, deren Unterschiede 
oft übergangen werden 
Erweiterung des sprachlichen Repertoires 

- 
wichtig ist eine Bewusstmachung des fließenden Übergangs zwischen Kultur 
und Persönlichkeit – Gesten und non-verbale Kommunikation drücken nämlich 
nicht nur eine kulturelle Zugehörigkeit aus, sondern auch die eigenen 
Persönlichkeit 
Kultur wird zu oft als absolut gesetzt („spanische“ Gesten usw.); auch den 
Reichtum inner-kulturelle Unterschiede bewusst machen 

Freier Kommentar:  
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