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MARILLE: Raster zur Darstellung von Praxisbeispiele n 
 

AutorIn dieser Beschreibung: Tatjana Atanasoska  

Titel  / Bezeichnung des Beispiels: "A vos marques, prêts, écrivez ! “  

Internetadresse (URL) des Beispiels (wenn verfügbar ): http://www.elodil.com/files/modules_primaire/AvosMa rquesmai2006.pdf  
(öffnet eine Pdf-Datei)  

VerantwortlicheR/ Kontaktperson:  ELODiL : Éveil au langage et ouverture à la diversi té linguistique.  
���� Siehe auch BMD von CARAP  

Beispiel aus dem  
 

X� Regel-Mehrheitssprachenunterricht 
� Anderes Unterrichtsfach:_______ 
 

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

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

Zielgruppe (Alter, 
Schultyp, 
Sprachen,…): 

Grundschule 6-10 J. 

Ziele und zugrunde -
liegende Werte:  

zu erkennen, dass es ganz unterschiedliche Schriftsysteme gibt, die alle gleichberechtigt sind 
Interesse an anderen Schriftarten (und Sprachen!) entwickeln 

Nähere 
Beschreibung des 
Beispiels: 

SchülerInnen werden verschiedene Schriftsysteme entdecken und auch die Entwicklung dieser Systeme von ihren 
Anfängen bis heute verfolgen können. Die SchülerInnen können mit Hilfe der Arbeitsblätter verschiedene 
Schriftsysteme erkennen und klassifizieren. Sie können Unterschiede und Ähnlichkeiten feststellen und lernen, dass 
Schriftsysteme auf verschiedene Art und Weise gestaltet sein können (alphabetisch, Silbenschrift, ikonographisch). 
Dabei werden nicht nur aktuelle, sondern auch historische Schriftsysteme betrachtet. Je nach Alter kann auch ein 
Schriftenbaum erstellt werden. 

 

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

• verschiedene Sprachsysteme und Schriften 
• Sprachbewusstheit wecken über die Schriften 
• Sprachen (und Schriften) entdecken und vergleichen 

Fertigkeiten (Sprachgebrauch) 

• „literacy“-Fertigkeiten 
• Fertigkeiten für das Lesen und Schreiben 

 

Evaluation 
des 
Beispiels 

+ 
Der Blick der SchülerInnen wird von ihrem Schriftsystem aus 
erweitert. Auch Schriften anderssprachiger MitschülerInnen können 
Berücksichtigung finden. 

- 
Dieses Szenario bleibt nur auf der Ebene der graphischen Repräsentationen. 
Dass Schriften und Sprachen sich gegenseitig beeinflussen, findet hier noch 
keine Erwähnung.  

Freier Kommentar:  Die Unterrichtsidee lässt sich sehr gut an verschiedene Klassen- und Schulsitauationen anpassen, um die in der 
Gemeinschaft vorhanden Sprachen und Schriften zu berücksichtigen. Je nach Alter der SchülerInnen können mehr oder weniger 
sprachwissenschaftliche und historische Fakten in die Unterrichtseinheit einfließen. Als mögliche Erweiterung wäre eine Analyse der 
schriftlich repräsentierten Sprachstruktur denkbar. 

 


