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1 Einleitung

Die vorliegende Materialsammlung stellt ein Angebot 
zur Planung, Durchführung und Auswertung eines 
mehrsprachigen „Sprachendorfs“ dar. Dieses wurde im 
Rahmen des Forschungsprojekts „RepertoirePluS“ im 
Zeitraum 2016-2019 entwickelt. Vor dem Hintergrund 
der Forschung zu Sprachrepertoires und Mehrsprachig-
keitskompetenzen wurde die Idee des Sprachendorfs 
aus der Fremdsprachendidaktik weiterentwickelt und 
für ein flexibles mehrsprachiges Setting angepasst.
Die hier vorgestellten Materialien wurden bereits 
mit mehr als 25 Lerngruppen (darunter Schulklassen, 
Lehrpersonen, Fortbildungsgruppen und Workshopteil-
nehmer*innen) - sogar auch online im Fernunterricht 
- verwendet. Darüber hinaus wurden sie außerhalb des 
Projekts in mehreren Schulen als Planungsgrundlage für 
eigene Sprachendörfer genutzt und weiterentwickelt. 
Somit ist das Sprachendorf kein abstraktes Instrument 
für die Forschung, sondern eine Methode, die im Zu-
sammenspiel von Theorie und Praxis entstanden ist, 
offen und flexibel für die kreative Weiterentwicklung 
und Anpassung an die Bedürfnisse der einzelnen Lehr-
personen und Schüler*innen.
In dieser Broschüre finden Sie einen kurzen einleiten-
den Text, der Hintergrundwissen zu Sprachrepertoires 
und Mehrsprachigkeitskompetenzen bietet, die Ent-
stehungsgeschichte des Sprachendorfs nachzeichnet, 
einen Überblick über die Methode und beispielhafte 
Stationen liefert sowie Hinweise zur Auswertung und 
Beurteilung gibt. Im Anhang finden Sie schließlich 
Materialien und Kopiervorlagen zu den Beispielsta-
tionen, die Sie entweder genauso übernehmen oder als 
Inspiration für eigene Materialien verwenden können. 
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren, Tüfteln 
und Weiterentwickeln – und freuen uns auch über 
Rückmeldungen!

Das Sprachendorf – kurz und knackig erklärt
Das Sprachendorf ist eine Methode, mit der Schü-
ler*innen gezielt ihre mehrsprachigen Kompetenzen 
erproben können. Die Schüler*innen durchlaufen in 
Gruppen von etwa vier Personen das Sprachendorf, 
welches aus mehreren Stationen besteht. Jede Station 
stellt eine möglichst reale Situation dar, in der die 
Schüler*innen eine Aufgabe oder ein Problem lösen 
sollen: im russischen Restaurant, beim Schüleraus-
tausch in Frankreich oder als Reisegruppe in Prag. 
Dabei kommen ihre Sprachen, Dialekte, Körperspra-
chen, Wissen über Sprache, im Raum vorhandene 
Gegenstände und Weltwissen zum Einsatz. Das hier 
vorgestellte Material wurde für Schüler*innen der 
Mittel- und Oberschule erstellt, lässt sich aber auch 
für die Grundschule oder für Erwachsene adaptieren.
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2 Hintergrund:  
Sprachrepertoires  
und Mehrsprachigkeits-
kompetenzen

Mehrsprachigkeit ist weltweit der Normalfall, wenn 
auch in vielen Kontexten noch keine Normalität (u. a. 
Lüdi 1992: 28; Auer & Wei 2009; Busch 2010: 72; de Cillia 
2011: 6). Im Rahmen der Mehrsprachigkeitsforschung 
werden seit einigen Jahrzehnten zahlreiche Aspekte der 
Mehrsprachigkeit genauer unter die Lupe genommen. 
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Phä-
nomen umspannt Gebiete wie die formale Erforschung 
der sprachlichen Dimensionen von Mehrsprachigkeit 
und die damit verbundene Weiterentwicklung von 
linguistischer Theorie, aber auch den gesellschaftlichen, 
institutionellen und individuellen Umgang mit Mehr-
sprachigkeit in einer globalisierten Welt. 
Im Kontext immer komplexer werdender Sprachland-
schaften (Blommaert 2013: 8) kommen sprachpolitische 
Regelungen und nationalstaatliche Ideologien an ihre 
Grenzen, während man vom Einzelnen erwartet, sich 
im Rahmen seiner Möglichkeiten in dieser Vielfalt 
zu orientieren. So ist es kein Zufall, dass individuelle 
Mehrsprachigkeit heute oft mit Erfolg im Berufsleben 
in Verbindung gebracht wird, als Voraussetzung für 
die Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung gilt 
und über zahlreiche Projekte und Bildungsprogramme 
gefördert wird. Die Europäische Strategie für Mehrspra-
chigkeit (Europäische Kommission 2008) bekräftigt 
das Ziel der Dreisprachigkeit für alle Bürger*innen der 
Europäischen Union und sieht Mehrsprachigkeit im All-
gemeinen als Reichtum, Potenzial und Bildungsziel an. 
Dies findet sich auch in Bildungsplänen der einzelnen 
europäischen Staaten wieder, in denen häufig ein inten-
sives Fremdsprachenangebot verankert ist, ebenso in 
großangelegten Studien zu Sprachkompetenzen (Coste 
et al. 2009) sowie im Instrument des Europäischen Spra-
chenportfolios, das vielfach regional adaptiert worden 
ist und zur individuellen Erfassung der Sprachbiogra-
phie und der Sprachkompetenzen dient.
Obwohl die Sprachenpolitik der europäischen Ins-
titutionen die Mehrsprachigkeit fördert und so eine 
mehrsprachige Orientierung des Sprachenunterrichts 
forciert, zeichnen aktuelle Studien ein ambivalentes 
Bild: So verbessere sich zwar der Fremdsprachenunter-
richt und die Sprachkompetenzen von Schüler*innen 
nähmen zu, dennoch seien diese immer noch unzurei-
chend und zu wenig untereinander vernetzt, weshalb es 
auch weiterhin verstärkter Förderung bedürfe (Europä-
ische Kommission 2012). Zudem wird die Fokussierung 

der Fremdsprachendidaktik auf „English only“ kritisiert, 
da diese zur Folge habe, dass Regional- und Minder-
heitensprachen sowie die Herkunftssprachen von 
zugewanderten Menschen in Europa zu wenig Berück-
sichtigung im Bildungswesen und damit auch in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung fänden (Vogl 2006).
Die Schwierigkeiten hinsichtlich des Umgangs mit 
Mehrsprachigkeit sieht man darin begründet, dass sich 
nicht nur Sprachendidaktik und Sprachenpolitik, son-
dern auch die Sprachforschung selbst an einem redu-
zierten Verständnis von Sprache bzw. Mehrsprachigkeit 
orientieren (Lüdi 2006). In der weit verbreiteten und 
häufig zitierten Definition des Europarats wird indivi-
duelle Mehrsprachigkeit als „Kenntnisse eines Indi-
viduums in mehr als zwei Sprachen“ (Europarat 2001; 
Council of Europe 2018) definiert. Dabei bleibt allerdings 
unklar, inwiefern Mehrsprachigkeit als sprachenüber-
greifende Kompetenz und nicht als Summe von Einzel-
sprachen verstanden werden kann. Man kann also nicht 
davon ausgehen, dass die Forschungs- und Unterricht-
spraxis von einem holistischen Verständnis – d. h. 
einem „Miteinander“ und nicht einem „Nebeneinander“ 
von Sprachen – geleitet wird. 
So zielt Sprach(en)unterricht in der Regel nicht auf die 
Entwicklung der sprachenübergreifenden Ressourcen 
und Fertigkeiten ab, wie es zum Beispiel seit einigen 
Jahren die Integrierte Sprachendidaktik (Le Pape Racine 
2007) oder die Tertiärsprachendidaktik (Hufeisen & 
Neuner 2003) konzipiert. Das hat zur Folge, dass Schü-
ler*innen zwar jahrelang eine oder mehrere Fremd-
sprachen lernen, aber sich dennoch häufig nicht als 
„mehrsprachig“ bezeichnen und die jeweiligen Spra-
chen(-Fächer) als getrennt voneinander wahrnehmen. 
Lehrpersonen beklagen außerdem, dass es Schüler*in-
nen beim Erlernen der zweiten oder dritten Fremdspra-
che oft schwerfalle, auf diesem Vorwissen aufzubauen 
– trotz der Vorkenntnisse in einer ersten Fremdsprache. 
In der Literatur wird auch darauf hingewiesen, dass die 
Sprachenpolitik oft durch eine Art Doppelmoral gekenn-
zeichnet ist, was sich auch auf die Repräsentationen 
von Mehrsprachigkeit in der gesamten Gesellschaft 
auswirkt: Häufig scheint Mehrsprachigkeit mit dem 
Beherrschen von prestigeträchtigen (Fremd-)Sprachen 
gleichgesetzt zu sein, während die Mehrsprachigkeit in 
Form von Varietäten, Dialekten oder Herkunftssprachen 
von Migrant*innen als wenig erstrebenswert oder sogar 
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als hinderlich angesehen wird (de Cillia 2011). 
Doch auch die Sprachwissenschaft selbst hat vermutlich 
zu einem reduzierten Bild von Mehrsprachigkeit bei-
getragen. Sowohl in der Spracherwerbs- als auch in der 
Zweisprachigkeitsforschung hat lange Zeit das Ideal der 
muttersprachlichen Beherrschung einer Sprache bzw. 
ein defizitorientiertes Verständnis von Zweisprachigen 
vorgeherrscht. Mehrsprachigkeit ist ein noch relativ 
junges und daher sehr lebendiges Forschungsfeld und 
wird erst in jüngerer Zeit interdisziplinär erforscht. Fest 
steht, dass es aktuell noch immer wenige linguistische 
Theorien gibt, die von mehrsprachigen Sprecher*innen 
und der Komplexität individueller Sprachrepertoires 
ausgehen und ein Erklärungsmodell für die Verwendung 
und den Erwerb von Sprachen in verschiedenen Kontex-
ten bieten (u. a. Lüdi 2006; Jessner 2008; Franceschini 
2009; Blommaert & Backus 2011).
In den vergangenen 15 Jahren hat die Forschung bereits 
wertvolle Ansätze für die integrierte Betrachtung und 
Vermittlung von Sprachen im schulischen Kontext 
entwickelt (Le Pape Racine 2007; Meißner 2004; Hufei-
sen & Neuner 2003). Aber auch diese sind nicht ohne 
Schwachstellen: Sie weisen einerseits Defizite in der 
Beschreibung von Mehrsprachigkeitskompetenzen von 
Lernenden auf, andererseits sind sie auf bestimmte 
(meist institutionalisierte) Sprachen bzw. Sprachkombi-
nationen beschränkt und gehen nicht vom tatsächlichen 
lebensweltlichen Sprachrepertoire der Schüler*innen 
aus.
Vor diesem Hintergrund erscheint es umso relevanter, 
sich mit der Mehrsprachigkeit von Sprecher*innen 
im Schulkontext auseinanderzusetzen, um dadurch 
wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Spra-
chen- und Mehrsprachigkeitsdidaktik und nicht zuletzt 
auch für die Sprachtheorie zu generieren (Lüdi 2006). 
Hierfür bietet die Erfassung von Sprachrepertoires einen 
vielversprechenden Ansatz. In Anlehnung an Gumperz 
(1964) und Busch (2012) dient er dazu, Sprachprofile von 
Sprecher*innen ganzheitlich zu erfassen und in ihrer 
Entwicklung und ihrem Potenzial zu verstehen.
Sprachrepertoires und damit verbundenes Sprachbe-
wusstsein umfassen nicht bloß die Summe von Einzel-
sprachen als zählbare, klar voneinander abgrenzbare 
Systeme (Busch 2012), sondern vielmehr das gesamte 
sprachliche und metasprachliche Wissen sowie (in-
ter-)kulturelle Kompetenz (Gnutzmann 2003). Mehr-
sprachigkeitskompetenzen zeigen sich besonders 
eindrücklich in der Bewältigung von mehrsprachigen 
Kommunikationssituationen über Interkomprehensi-
on, Mediation und polyglotten Dialog (siehe Info-Box). 
Im Rahmen mehrsprachiger Szenarien kann man das 
Sprachverhalten – und damit auch die Nutzung von 
Sprachrepertoires als „Gesamtheit der sprachlichen 
Mittel […], die einem Sprecher oder einer Sprecherin 
in einer bestimmten Situation zu Verfügung stehen“ 
(Busch 2012: 13) – beobachten und untersuchen. 

Dabei steht stets auch der soziale Kontakt im Fokus. 
Zahlreiche Studien verdeutlichen, dass es notwendig 
ist, sich genauer mit den Sprachrepertoires von Schü-
ler*innen auseinanderzusetzen. Dies ist nicht zuletzt 
deshalb von Bedeutung, da im Sinne der Inklusion die 
Orientierung am Vorwissen und an den individuellen 
Bedürfnissen aller Lernenden maßgeblich für die Pla-
nung von Unterrichtsinhalten und Förderprogrammen 
ist. Auch der Gemeinsame europäische Referenzrahmen 
für Sprachen (GeRS, Europarat 2001 bzw. Begleitband 
Council of Europe 2018) unterstreicht, dass sprachliches 
Vorwissen und Transferprozesse auf der Grundlage der 
lebensweltlichen und individuellen Mehrsprachigkeit 
für das Sprachenlernen genutzt werden können. 
Um sich diese Erkenntnisse zu Nutzen zu machen, ist 
es notwendig, auch die Mehrsprachigkeitskompeten-
zen von Schüler*innen zu erheben. Dies ist jedoch mit 
den existierenden Instrumenten schwer möglich, da 
sie jeweils auf die Beschreibung von Kompetenzen in 
einzelnen Sprachen begrenzt sind und nur in Ausnah-

mefällen auch Kenntnisse in weiteren Sprachen, meist 
nur am Rande, miteinbeziehen (Reich & Roth 2002; 
Lengyel 2012; Aulbert 2014; Lisker 2010). Es ist also 
nicht geklärt, wie sich Schulen und Lehrpersonen an 
den Sprachrepertoires von Schüler*innen orientieren 
können. Daraus entsteht die Notwendigkeit, geeignete 
Instrumente zu entwickeln und empirisch zu erfor-
schen, wie das Sprachrepertoire von mehrsprachigen 
Lernenden ganzheitlich erfasst und beschrieben werden 
kann. Dabei soll es nicht bei einer bloßen Beschreibung 
oder womöglich Aufzählung von Sprachenkenntnissen 
bleiben, sondern es muss erforscht werden, wie Schü-
ler*innen ihre Repertoires und die damit verbundenen 
Kompetenzen und Ressourcen nutzen, um mehrspra-
chige Interaktionssituationen zu bewältigen. 
In diesem Zusammenhang bietet der am Europäischen 
Fremdsprachenzentrum Graz entwickelte Referenz-
rahmen für Plurale Ansätze (RePA) eine alternative 
Beschreibungsmöglichkeit (Candelier et al. 2009). Mit 
seinen über 150 theoretisch ermittelten Deskriptoren für 
sprachbezogene interne Ressourcen, die von mehrspra-
chigen Sprecher*innen in bestimmten (mehrsprachi-
gen) Situationen aktiviert werden können, stellt der 
RePA ein vielseitiges Instrument für die Umsetzung plu-
raler Ansätze im Unterricht dar. So stellt das European 
Centre for Modern Languages (ECML) beispielsweise in 
einer Datenbank Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, 
die direkt mit den Deskriptoren des RePA in Verbindung 
gebracht werden. Außerdem ist der RePA  besonders für 
die Entwicklung von schulischen Gesamtsprachencurri-
cula geeignet. So hat sich zum Beispiel auch das Mehr-
sprachencurriculum Südtirol, das bereits in einigen 
Schulen in Südtirol genutzt wird, am RePA orientiert 
(Schwienbacher, Quartapelle, Patscheider 2016). Auch 
der neue Begleitband zum GERS (Europarat 2018) ist 
eine vielversprechende Grundlage für die Beschreibung 
von plurilingualen Kompetenzen, da auch dort spra-
chenübergreifende Schlüsselressourcen eine besondere 
Erwähnung finden.
Sowohl der GERS als auch der RePA definieren Mehr-
sprachigkeitskompetenz als „eine einzige mehrspra-
chige und plurikulturelle Kompetenz, die das gesamte 
Spektrum der Sprachen umfasst, die einem Menschen 
zur Verfügung stehen“ (Europarat 2001: 163). Weder der 
GERS noch der RePA bieten jedoch praxisnahe Lösungen, 
wie individuelle Sprachrepertoires und ihre Nutzung 
in mehrsprachigen Interaktionssituationen empirisch 
gestützt und ganzheitlich beschrieben werden können. 
Auch Sprachstandserhebungen beziehen die individu-
elle Mehrsprachigkeit nur punktuell in die Analysen der 
sprachlichen Kompetenzen von Schüler*innen mit ein 
(Lengyel 2012).
An diesem Punkt setzte das Forschungsprojekt Reper-
toirePluS an: Die Zielsetzung des Projekts war es, zu er-
forschen, wie Schüler*innen ihre Sprachrepertoires und 
Vorerfahrungen für die Bewältigung mehrsprachiger 

Situationen nutzen. Dabei haben wir zum einen an be-
stehende Projekte angeknüpft, die die Beschreibung von 
Sprachkompetenzen und die Entwicklung von Mehr-
sprachigkeitsdidaktik sowie Gesamtsprachencurricula 
im Südtiroler Kontext zum Inhalt hatten. Zum anderen 
haben wir neue Erkenntnisse für die Mehrsprachigkeits-
forschung gewonnen, die die Erhebung und Nutzung 
vielfältiger Sprachrepertoires betreffen und sich nicht 
nur auf die Landes- und Schulsprachen, sondern auf alle 
sprachlichen Ressourcen der Schüler*innen beziehen. 
Ziel war es dabei auch, einen Perspektivwechsel zu 
ermöglichen, um die lebensweltliche Mehrsprachig-
keit der Schüler*innen anzuerkennen. Darüber hinaus 
sollten Strategien zur Nutzung des gesamten Sprachen-
repertoires gefördert werden, um komplexe Kommuni-
kationssituationen zu bewältigen. Genau dazu eignet 
sich das „Sprachendorf“.

Im Fokus: Mehrsprachigkeitskompetenzen
Mehrsprachigkeitskompetenzen kommen in Situ-
ationen zum Einsatz, die mehrsprachiges Handeln 
erfordern – Situationen, die man auch im Rahmen von 
didaktischen Settings wie dem Sprachendorf erleben 
kann. Mehrsprachiges Handeln umfasst dabei insbe-
sondere Aktivitäten wie Mediation, polyglotten Dialog 
und Interkomprehension (Lenz & Berthele 2010, Schla-
bach 2017, Allgäuer-Hackl & Jessner 2013):

• Mediation kann die Kommunikation und Verstän-
digung zwischen Personen erleichtern, die an-
sonsten nicht in der Lage wären, erfolgreich direkt 
miteinander zu kommunizieren. Es gibt dabei also 
meist Ausgangstexte oder –aussagen, die durch 
sprachliche Mediation für Dritte verständlich wer-
den.  Sehr spezifische Arten von Mediation sind 
dabei das exakte Übersetzen oder das Dolmet-
schen.

• Polyglotte Dialoge beinhalten die Verwendung 
von zwei oder mehr Sprachen oder Varietäten in 
mündlichen Interaktionen. Meistens verwenden 
die Gesprächsteilnehmenden eine ihrer stärksten 
Sprachen und verstehen die von ihren Gesprächs-
partner*innen verwendeten Sprachen, sodass 
eine Unterhaltung stattfinden kann. Dabei können 
auch kreative und strategische Mischungen aus 
verschiedenen Sprachen entstehen.

• Interkomprehension ermöglicht es Lernen-
den, auf Texte in Sprachen zuzugreifen, die sie 
zwar nicht gelernt haben, die aber mit Sprachen 
verwandt sind, die bereits in ihrem sprachlichen 
Repertoire vorhanden sind.
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3 Was ist das  
Sprachendorf? 

Das Sprachendorf (im Original: taaldorp) hat seinen 
Ursprung in der Fremdsprachendidaktik und wurde als 
Simulations- bzw. Prüfungsmethode im Jahr 1993 an 
der Universität Amsterdam von de Koning und Kroon 
entwickelt (Adrighem et al. 2006). Die Idee der zwei 
Wissenschaftlerinnen war es, ein alternatives Prüfungs-
format für die Zielsprachen Französisch und Englisch 
zu entwickeln. So sollte die Möglichkeit geschaffen 
werden, Schüler*innen der Jahrgänge 7 und 8 – also 
Sekundarstufe I bzw. Mittelschule – zu mehr Interak-
tion und funktionaler Verwendung der Zielsprache in 
Prüfungssituationen zu motivieren. Im taaldorp standen 
Kommunikation und möglichst authentische Sprach-
handlungen im Vordergrund: Es sollten alle vier Sprach-
fertigkeiten, insbesondere aber Hören und Sprechen 
fokussiert werden. Das Konzept dieser neuen Simula-
tionsmethode sah von Anfang an vor, dass Schüler*in-
nen an entsprechend gestalteten Stationen bestimmte 
Aufgaben erfüllen und alltagsorientierte Dialoge in 
einer zuvor bestimmten Zielsprache führen sollten (z. B. 
Informationen im Tourismusbüro einholen, etwas auf 
dem Postamt oder einer Polizeistation erledigen oder 
etwas im Restaurant oder Kaufhaus erstehen). An jeder 
Station sollte mindestens eine Interaktionsperson und/
oder Beurteilungsperson anwesend sein; Lehrpersonen 
oder ältere Schüler*innen konnten dabei Interaktions-
personen sein, während speziell für dieses Prüfungs-
format geschulte Lehrpersonen als Beurteilungsperson 
fungieren konnten (Adrighem et al. 2006; Eisberg 2010; 
Janse/Visser 2010; Eilander-Noordam 2011).
In den 1990er Jahren kam es zu einer weiteren Ver-
breitung der Sprachendorf-Methode in den Nieder-
landen; zunächst noch ausschließlich für den Bereich 
der mündlichen Prüfungen, allmählich aber auch als 
Weiterentwicklung im Sinne einer sprachdidaktischen 
Methode. Immer mehr Lehrpersonen wollten in ih-
ren Unterricht nicht nur die Vorbereitungen für die 
Prüfungssituationen integrieren, sondern auch eine 
prüfungsunabhängige Auseinandersetzung mit den 
kommunikativ angelegten Inhalten. Um die Jahrtau-
sendwende und im Zuge der Veröffentlichung des GERS 
(Europarat 2001) wurde dann auch eine Verknüpfung 
der Sprachhandlungsziele mit den Niveaustufen des 
Referenzrahmens vorgenommen. Ab Beginn der 2000er 
Jahre kam es zu einer Erweiterung der Materialien, 
Themen und Zielsprachen, ab ca. 2006 sind auch erste 
Sprachendorf-Aktivitäten an Schulen in Deutschland do-
kumentiert. Es folgten erste Publikationen in deutscher 
Sprache (z. B. Quandt 2015).

Erst in den letzten Jahren wurde das Sprachendorf 
auch für die Mehrsprachigkeitsdidaktik und für die 
Mehrsprachigkeitsforschung entdeckt. Immer häufiger 
werden nun auch mehrere Sprachen ins Sprachendorf 
eingebunden und die Methodik wird zunehmend im 
Zusammenhang einer Integrierten Sprachendidaktik 
erwähnt (Scores Altes Badia 2016) – zunächst allerdings 
begrenzt auf die jeweiligen Schulsprachen.
Nach der Auseinandersetzung mit dem theoretischen 
Rahmen sowie den bisherigen dokumentierten Mög-
lichkeiten und Erfahrungen hinsichtlich der Gestaltung 
eines Sprachendorfs wurde die Methode für die Studie 
im Rahmen von RepertoirePluS ausgewählt, um ein ex-
perimentelles Setting zu kreieren, in dem Schüler*innen 
herausfordernde authentische kommunikative Situati-
onen interaktiv und kooperativ bewältigen sollten. Das 
Ziel war dabei, möglichst viele Anlässe und Räume für 
den Einsatz möglichst umfassender mehrsprachiger 
Kompetenzen und Sprachressourcen und -strategien zu 
schaffen. Das Design des RepertoirePluS-Sprachendorfs, 
das wir auf den nächsten Seiten im Detail beschreiben, 
sollte den Anforderungen an Erhebungen mehrspra-
chiger Kompetenzen (Lenz & Berthele 2010; Coste et al. 
2009; Jones 2014) entsprechen. Darüber hinaus hatten 
wir die Absicht, einen Fokus auf die Erhebung sprach-
übergreifender mündlicher Kompetenzen zu setzen, 
aber auch schriftliche Kompetenzen integrieren. Gleich-
zeitig sollte das Sprachendorf zentrale Aspekte aus der 
Sicht aktueller pluralitätsorientierter Ansätze (Shohamy 
2011; Candelier et al. 2009) aufgreifen – und eben auch 
über Schulsprachen hinausgehen.
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4

4 Sprachendorf-Stationen:    
    Inhalt und Ablauf

Das Prinzip der Sprachendorf-Methode ist es, möglichst 
authentische Sprechanlässe zu schaffen. Dafür werden 
Alltagssituationen simuliert, in denen das Kommuni-
zieren in einer oder mehreren Sprachen notwendig ist. 
Diese Alltagssituationen werden einem Stationenbetrieb 
gleich von den Schüler*innen in Kleingruppen der Reihe 
nach durchlaufen. Ursprünglich als Testmethode konzi-
piert, kann das Sprachendorf dabei auch als Unterrichts-
methode eingesetzt werden, um für Lernende einen 
Raum zu schaffen, in dem funktional-kommunikatives 
und situatives Sprachhandeln ausprobiert und weiter-
entwickelt werden kann.
Ein gut vorbereitetes Team, ein geeignetes Setting mit 
entsprechender Rahmung (z. B. „Dorf“ oder „Stadt“ mit 
eigenen Regeln und Gepflogenheiten), mit passender 
Gestaltung und kreativen Requisiten (z. B. Schilder, 
Gebrauchsgegenstände, Waren, Materialien) und eine an 
die Erfordernisse und Ziele angepasste Vorbereitung (z. 
B. Information über die Ziele, Aufgabenstellungen und 
Regeln; Vorbereitung von Sprachbeispielen etc.) sind 
die Voraussetzungen zur Durchführung eines Sprachen-
dorfs. Die Aufgaben können jeweils von den Stations-
leitenden über die Wahl der Sprachen, der Sprachni-
veaus, der Themen und über die Materialiengestaltung 
differenziert werden. Soll das Sprachendorf auch als 
Testmethode für Mehrsprachigkeitskompetenzen zur 
Anwendung kommen, so kann die Beurteilung z. B. über 
Beobachtungsnotizen, Fremd- und Selbsteinschätzun-
gen und Feedback-Gespräche zur Ermittlung der jeweili-
gen Kompetenzen erfolgen.
Grundsätzlich kann ein Setting mit fünf Stationen 
gewählt werden, dem aber auch noch weitere Themen-
bereiche hinzugefügt werden können. Das Setting sieht 
bestimmte (wenn auch nicht komplett voneinander 
abgrenzbare) Grundorientierungen in Aufgaben und 
Materialien vor: 

a. Interkomprehension: eine Aufgabe mit Hilfe von 
Texten in verschiedenen Sprachen lösen, 

b. Mediation (Lesen/Hören und Schreiben): auf der 
Grundlage von geschriebenen/gesprochenen Texten 
in verschiedenen Sprachen einen Text verfassen

c. Mediation (Interagieren): an einer mehrsprachigen 
Gesprächssituation aktiv und vermittelnd teilneh-
men und zu einer Problemlösung beitragen

d. Polyglotter Dialog (Hören und Schreiben):  nach dem 
Zuhören bei einem mehrsprachigen Gespräch die 

Inhalte protokollieren und darüber reflektieren; 

e. Polyglotter Dialog (Interagieren): an einer mehrspra-
chigen Gesprächssituation verstehend und intera-
gierend teilnehmen. 

Am Beginn jeder Station steht dabei stets die Aufgaben-
stellung, die beispielsweise durch einen Sprachwechsel 
von einer Station zur nächsten bereits mehrsprachig 
gestaltet werden kann. Im RepertoirePluS-Projekt waren 
die Aufgabenstellungen stets schriftlich auf Deutsch, 
Italienisch und Englisch verfügbar, und die Schüler*in-
nengruppen konnten dabei die Sprache ihrer Wahl 
aussuchen.
Zusätzlich zu den Stationen können vorbereitende 
Aktivitäten und eine anschließende Reflexion mit den 
Schüler*innen durchgeführt werden, z. B. in Form einer 
Diskussion in Kleingruppen. Auch begleitende Doku-
mentationsmaterialien in Form eines Laufzettels für 
die teilnehmenden Schüler*innen bzw. als Einschät-
zungsbögen für die Stationsleitenden können eingesetzt 
werden.
Zentrale Aspekte, die bei der Planung eines Sprachen-
dorfs an einer Schule geklärt werden müssen, beinhal-
ten dabei stets die Koordination, das Kern- und erwei-
terte Team, die Klassen bzw. Jahrgänge, Ort und Zeiten, 
die Art und Besetzung der Stationsleitungen (Schulange-
hörige oder Externe), Inhalte, Materialien und Gestal-
tung der Stationen und die Vor- und Nachbereitung 
der Aktivität. Es hat sich bewährt, dass eine Person die 
Koordination des Sprachendorfs übernimmt und dann 
gemeinsam mit weiteren Kolleg*innen entscheidet, 
in welchem Rahmen das Sprachendorf durchgeführt 
werden soll. Meist haben Schulen eine Projektwoche 
oder eine Woche ohne anstehende Tests und Schular-
beiten im zweiten Semester hierfür genutzt. Manche 
Schulen binden nicht nur Lehrpersonen, sondern auch 
Schüler*innen und Eltern mit speziellen Sprachkennt-
nissen in die Gestaltung des Sprachendorfs mit ein. Aus 
der Notwendigkeit des letzten Jahres hat sich außerdem 
herausgestellt, dass Sprachendörfer durchaus auch 
online durchgeführt werden können. Wie im Prä-
senz-Sprachendorf ist es möglich, dass die Teilnehmen-
den nacheinander verschiedene Stationen durchlaufen. 
Dafür kann die Einführung und der Abschluss in einem 
gemeinsamen Online-Meeting erfolgen; dazwischen 
befinden sich die Teilnehmenden in Kleingruppen in 
unterschiedlichen Meeting-Räumen. Die Stationslei-
tenden (mindestens eine Person pro Station) besuchen 
dann nacheinander die Kleingruppen, bis alle Gruppen 
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alle Stationen durchlaufen haben. Alternativ können 
Online-Sprachendörfer auch im Plenum abgehalten 
werden, sodass die Teilnehmenden gemeinsam in 
einem Meeting-Raum die ausgewählten Stationen 
durchlaufen.
Im Folgenden werden exemplarisch zwölf mögliche 
Stationen eines mehrsprachigen Sprachendorfs sowie 
eine Idee für eine vorbereitende Aktivität vorgestellt. 
Die Beschreibungen und Materialien wurden im Rah-
men des Projekts RepertoirePluS zu mehreren Gelegen-
heiten mit verschieden großen Gruppen von Grund-, 
Mittel- und Oberschüler*innen sowie mit Lehrpersonen, 
Schulführungskräften als auch Sprach- und Bildungsfor-
scher*innen getestet. Bisher wurden nie alle Stationen 
gleichzeitig in einem Sprachendorf-Setting angeboten, 
meist waren es fünf Stationen zu je 15 bis 20 Minuten 
für eine Gruppe zu einem Termin. Doch abhängig vom 
Kontext mit entsprechenden räumlichen, zeitlichen und 
personellen Ressourcen sind selbstverständlich auch 
kleinere und größere Formate denkbar – der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.

ZUR VORBEREITUNG:  
DAS SPRACHENPORTRAIT

Kompetenzbereich(e): Reflexion
Materialien: leere Silhouetten von Sprachenportraits 
(im Anhang), Bunststifte

Diese Station kann als gemeinsame Aktivität zur ein-
stimmenden Auseinandersetzung mit der Thematik 
„Meine Mehrsprachigkeit“ eingesetzt werden. Auf der 
Grundlage eines Umrisses (Busch 2010) können die 
Teilnehmenden ihr eigenes Sprachrepertoire und in 
Ansätzen auch ihre Sprachbiografie visualisieren. Im 
Anschluss an das kreative Gestalten folgt eine (freiwilli-
ge) Präsentation und/oder eine Diskussion zu zweit oder 
in der Kleingruppe. Das Sprachenportrait kann auch am 
Ende des Sprachendorfs wieder zur Hand genommen zu 
werden, um über den Einsatz des Repertoires während 
den Aktivitäten zu reflektieren.

STATION 1: ORIGAMI

Kompetenzbereich(e): Interkomprehension (Lesen) 
Materialien: Aufgabenstellung und Faltanleitungen 
in mehreren Sprachen (im Anhang), Origami-Papier, 
Buntstifte

Hier soll eine Aufgabe mit Hilfe von Texten in ver-
schiedenen Sprachen gelöst werden. Dafür wird eine 
Anleitung für das Falten eines Origami-Fuchses in 
insgesamt fünf Sprachen zur Verfügung gestellt: drei 
aus der germanischen Sprachgruppe (Niederländisch, 
Schwedisch, Norwegisch) und drei aus der romanischen 
Sprachgruppe (Französisch, Rumänisch, Spanisch). Die 
Anleitung ist in acht durchnummerierte Schritte aufge-
teilt und enthält keine Abbildungen. Diese sind an einer 
Pinnwand neben der Station in vermischter Reihenfolge 
angebracht, werden aber nur bei Bedarf in die Arbeit 
einbezogen. 
Die Teilnehmenden erhalten eine schriftliche Aufgaben-
stellung und Origami-Papier und wählen jeweils eine 
Anleitung in einer der oben genannten Sprachen aus. 
Sie sollen nun mithilfe der Anleitungen (und natür-
lich aller ihnen zur Verfügung stehenden Strategien 
und Sprachressourcen) das Tier falten. Wenn noch Zeit 
bleibt, kann das Resultat bemalt und mit dem Begriff 
„Sprachenfuchs“ in allen der Gruppe bekannten Spra-
chen beschriftet werden.

STATION 2: FREETIME

Kompetenzbereich(e): Mediation (Lesen und Schrei-
ben)  
Materialien: Aufgabenstellung (im Anhang), Freizeitan-
gebote in verschiedenen Sprachen (Beispiele im An-
hang), Laptop oder Blatt Papier und Stift

In dieser Station geht es darum, auf der Grundlage einer 
Beschreibung von Angeboten eine begründete Auswahl 
zu treffen und eine Empfehlung zu geben. Inhaltlich 
ist die Station so geplant, dass die Teilnehmenden sich 
vorstellen sollen, dass bald eine Austauschklasse aus 
Frankreich zu ihnen an die Schule kommt. In einer 
E-Mail sollen sie ihnen Vorschläge für zwei oder drei 
Freizeitaktivitäten unterbreiten, die sie miteinander un-
ternehmen können. Hierfür stehen an einer Pinnwand 
ungefähr zwanzig Freizeitangebote zur Auswahl, die 
jeweils in den kommenden zwei Wochen in der Region, 
hier also in Südtirol, stattfinden. Einige dieser Anzei-
gen sind in deutscher, einige in italienischer, weitere 
in ladinischer und wieder andere in englischer Sprache 
verfasst. Die Gruppe soll von den Angeboten gemeinsam 
die (zeitlich und für sie thematisch) passenden aussu-
chen und (an einem Laptop oder auf Papier) gemeinsam 

eine E-Mail an die fiktive Klasse schreiben. Die Spra-
che(n) für das Verfassen der Nachricht kann/können frei 
gewählt werden.

STATION 3: POLYGLOT GAME

Kompetenzbereich(e): Polyglotter Dialog (Hören und 
Schreiben) 
Materialien: Laptop und evtl. Beamer, Video (gespei-
chert oder über Internet); Aufgabenstellung, Vordrucke 
Protokollbogen und Ergebnisposter (im Anhang)

In dieser Station soll ein 
mehrsprachiges Gespräch 
angehört, protokolliert und 
reflektiert werden. Dafür wird 
ein Video angesehen, in dem 
zwei polyglotte Menschen 
das so genannte „Polyglot 
Game“ spielen. Es handelt 
sich um ein Sprachen-Twis-

ter-Spiel, das in einem gut dreiminütigen Werbevideo 
von Babbel.com (Babbel 2014) vorgestellt wird. Die zwei 
polyglotten Protagonisten „jonglieren“ im Sprachenspiel 
unbefangen und mit viel Spaß mit ihren Sprachkennt-
nissen und geben dabei einige Einblicke in ihre Sprach-
biographien und Sprachlernerfahrungen. 
Die Sprachendorf-Teilnehmenden sehen das Video 
zweimal und notieren zunächst in Einzelarbeit ihre Ein-
drücke auf dem vorbereiteten Protokollbogen. Danach 
haben sie in der Gruppe Zeit, sich über die Notizen und 
mögliche Verständnisfragen auszutauschen. Anschlie-
ßend erhalten sie eine Vorlage für ein Ergebnis-Poster, 
das sie in kooperativer Arbeit mithilfe von Leitfragen 
und ihren eigenen Gestaltungsideen erstellen. 
Nach der Präsentation der Resultate und der Klärung 
möglicher offener Fragen folgt eine Spiel-Runde mit 
dem (nachgebastelten) „Sprachen-Twister“. Es entstehen 
lockere Gespräche und Diskussionen zur Frage, ob es 
mehr Spiele im Sprachenunterricht geben sollte, wobei 
verschiedene Sprachen (und Dialekte) zum Einsatz 
kommen.

STATION 4: LOST AND FOUND

Kompetenzbereich(e): Mediation (Interagieren – Hören 
und Sprechen) 
Materialien: Aufgabenstellung, Fundbüro-Formulare 
auf Französisch und Englisch (im Anhang), Disney-
land-Karte (im Anhang), Mikrofon oder Mikrofonersatz 
(z.B. Stift, oder selbst gebastelt aus Klopapierrolle und 
Styroporkugel)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die 
Französisch spricht, und eine andere, die Albanisch 
spricht. 
 
Diese Station folgt der Logik eines Fundbüros in einem 
Freizeitpark im Ausland. Die Teilnehmenden sollen 
sich im Fundbüro des EuroDisneyland Paris melden 
und der verantwortlichen Person am Schalter erklären, 
dass sie ein Gruppenmitglied verloren haben – und zwar 
während dieses Gruppenmitglied sein zuvor verloren 
gegangenes Portemonnaie suchen wollte. Die Person 
am Schalter ist sehr hilfsbereit, spricht Französisch und 
ein kleines bisschen Englisch, und erklärt auch gern das 
Formular, in das die Gruppe nun die entsprechenden 
Informationen eintragen soll. 
Während dieser Interaktion betritt ein sehr aufgeregtes 
Elternteil das Büro und berichtet sehr emotional und 
wortreich einer Begebenheit – dass sein/ihr Kind im 
Freizeitpark verloren gegangen ist, müssen sich die Teil-
nehmenden jedoch erst nach und nach erschließen und 
dann auch dem/der Fundbüro-Angestellten vermitteln, 
denn die neu hinzugekommene Person spricht aus-
schließlich Albanisch. Wenn alle Informationen zusam-
mengetragen und in den Formularen eingetragen sind, 
nimmt die Gruppe zusammen mit dem/der Angestellten 
noch eine mehrsprachige Meldung über die vermissten 
Personen auf, die dann als Lautsprecherdurchsage im 
Freizeitpark abgespielt werden kann.

STATION 5: CAFÉ TREFILOFF

Kompetenzbereich(e): Polyglotter Dialog (Interagieren) 
Materialien: Aufgabenstellung, Rollenkarten, Coupons, 
Speisekarte des Cafés am Tisch und als Aushang (alle im 
Anhang)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die Rus-
sisch spricht, und eine andere, die Arabisch spricht. 

An der Café-Station sollen sich die Teilnehmenden 
an einer mehrsprachigen Gesprächssituation verste-
hend beteiligen und dabei auch selbst sprachlich aktiv 
werden. In der Aufgabenstellung erfahren sie, dass sie 
gerade in Wladiwostok sind und in der Geschäftsstraße 
von einer Studentin Gutscheine für das neu eröffnete 
Café Trefiloff erhalten haben. Mit diesen Gutscheinen 
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kommen sie dann am Café an und werden von der Be-
dienung freundlich auf Russisch willkommen geheißen, 
aber auch gleich wortreich darauf hingewiesen, dass 
es nur noch einige Plätze an einem Tisch gibt, an dem 
jedoch schon jemand sitzt. Die Teilnehmenden müssen 
also gleich die erste Aufgabe meistern und mit allen 
ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen die Begrü-
ßung und die Verständigung am Tisch bewältigen. 
Die Touristin am Tisch macht bereitwillig Platz und hilft 
dann auch gern bei der Orientierung in der russischen 
Speisekarte: in ihrer Erstsprache Arabisch. Die Teilneh-
menden haben zudem Rollenkärtchen für besondere 
Essensbedürfnisse erhalten: Sie haben für die Dauer der 
Station z. B. eine Laktoseintoleranz, eine Glutenunver-
träglichkeit oder eine Hühnereiweiß-Allergie. Wenn die 
Bestellungen aufgenommen und alle Unverträglichkei-
ten kommuniziert sind und Essen und Getränke auch 
noch im Budget der Gutscheine bleiben, dann folgt der 
Small-Talk unter Reisenden mit der Touristin. Auch die 
Kellnerin gibt gerne Auskunft zur Stadt, während auf 
das Essen gewartet wird. Dann ist Schichtwechsel und 
sie möchte kassieren – damit endet auch diese Station.

STATION 6: SCHULSTART

Kompetenzbereich(e): Mediation (Interagieren) und 
Interkomprehension (Lesen) 
Materialien: Aufgabenstellung, Formular Schulein-
schreibung, leerer Stundenplan zum Ausfüllen, Kursan-
gebot (alle im Anhang)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die Kro-
atisch (oder Bosnisch oder Serbisch) spricht

Hier sollen sich die Teilnehmenden vorstellen, dass sie 
gerade mit ihrer Familie ins Ausland gezogen sind oder 
Austauschsschüler*innen sind. Nun sollen sie eine oder 
mehrere Personen an der neuen Schule in Kroatien an-
melden. Das Setting ist ein Schalter in einem Sekretariat 

an der Schule. Die Sekretärin dort erklärt den Ablauf der 
Einschreibung und gibt gern Hilfestellungen beim Aus-
füllen der nötigen Formulare. In einem zweiten Schritt 
müssen die Wahlfächer für den Stundenplan festgelegt 
werden. Dies geschieht ebenfalls in gemeinsamer Arbeit 
und im Austausch, bis auch dieses Dokument fertig 
ausgefüllt ist.

STATION 7: CHECK-IN

Kompetenzbereich(e): Polyglotter Dialog (Interagieren) 
Materialien: Aufgabenstellung, Anzeige und Buchungs-
bestätigung aus Airbnb (alle im Anhang)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die 
Ungarisch spricht

Beim „Check-in“ geht es darum, bei einem Urlaub oder 
einer Geschäftsreise in einer privat geführten Unter-
kunft in Ungarn einzuchecken und mehrere Details 
für den Aufenthalt zu klären. Hierbei kommt es jedoch 
zu einigen Problemen (die Liste kann sicher kreativ 
vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen auf Reisen 
erweitert werden): So ist nicht klar, welche Summe der 
Übernachtungsgebühr bereits gezahlt wurde (und in 
welcher Währung), wie genau die Heizung eingestellt 
werden muss, ob ein weiterer Gast spontan mit in der 
Unterkunft übernachten darf und wie die Reinigung zu 
erfolgen hat.
Die Teilnehmenden müssen alle sprachlichen Ressour-
cen aktivieren, um zu einer befriedigenden Lösung 
zu kommen, da der Besitzer der Wohnung nicht im-
mer sehr entgegenkommend ist. Es können spontan 
Zeichnungen oder Notizen angefertigt werden, um die 
Verständigung zu erleichtern.

STATION 8: NEUE ENERGIE

Kompetenzbereich(e): Polyglotter Dialog (Interagieren) 
und Interkomprehension (Lesen) 
Materialien: Aufgabenstellung, Anmeldungsformular 
(im Anhang)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die 
Niederländisch spricht

Das Ziel, das an dieser Station erreicht werden soll, ist 
der Abschluss eines neuen Service-Vertrags bei einem 
Energieversorger. Die Teilnehmenden sollen sich vor-
stellen, als eine Gruppe von entsandten Mitarbeiter*in-
nen oder Austauschstudierenden in den Niederlanden 
angekommen zu sein. Dort bewohnen sie gemeinsam 
ein Haus, in dem es jedoch aktuell keinen Strom gibt. So 
muss ein neuer Anschluss aktiviert werden. Zusammen 
begeben sie sich zum Büro des lokalen Energieversor-
gers, um einen günstigen und umweltbewussten Vertrag 
abzuschließen. 
Die Unterlagen sind einsprachig niederländisch, die 
Beratung erfolgt mehrsprachig.

STATION 9: KOCHSHOW  
(Methode auch im Plenum durchführbar)

Kompetenzbereich(e): Interkomprehension (Hören)  
Materialien: Aufgabenstellung, Videoausschnitt, Lap-
top und evtl. Beamer, fertiges Rezept zur Kontrolle für 
die Stationsleitung (im Anhang)

 
An dieser Station geht es 
um eine Kochshow, die im 
ladinischsprachigen Gröden 
aufgezeichnet wird und in der 
ein traditionelles Gnocchi-Ge-
richt zubereitet wird. Ein Aus-
schnitt mit den wichtigsten 
Zubereitungsschritten kann 
aus der Kochshow, die auf der 

Mediathek der Rai verfügbar ist, zusammengeschnit-
ten werden. Die Teilnehmenden haben die Aufgabe, 
sich beim zweimaligen Schauen des Videos soweit zu 
orientieren, dass sie Notizen zum Gericht und zu den 
benötigten Zutaten und Mengen anfertigen können. 
Diese Aufzeichnungen werden dann innerhalb der 
Gruppe verglichen und schließlich die Anweisungen für 
die Zubereitung rekonstruiert. 
Die Kochshow verläuft komplett in Ladinisch, weshalb 
die Interkomprehension innerhalb bekannter roma-
nischer Sprachen zum Tragen kommt. Hilfreich sind 
natürlich auch Welt- und Kontextwissen, zahlreiche 
Wiederholungen durch die Moderatorin und die Köchin 
und die visuelle Unterstützung. 

Die Methode kann auch im Plenum durchgeführt wer-
den, wobei die Teilnehmenden das Video gemeinsam 
anschauen und dann in Kleingruppen oder im Plenum 
das Rezept rekonstruieren.

STATION 10: WOHNSITZ 

Kompetenzbereich(e): Interkomprehension (Lesen) 
und polyglotter Dialog (Interagieren) 
Materialien: Aufgabenstellung, meldeamtliches Formu-
lar (im Anhang)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die 
Albanisch spricht.

Bei dieser Station stellen sich die Teilnehmenden vor, 
gerade für ein Auslandsjahr nach Albanien gezogen zu 
sein. Ihre Gastmutter erklärt ihnen, dass sie nun auf 
dem Meldeamt der Gemeinde vorstellig werden müssen, 
um dort ihren Wohnsitz anzumelden. Die Gastmutter 
hat das nötige Formular dafür bereits ausgedruckt. Nun 
sollen sich die Teilnehmenden in Interaktion mit ihrer 
Gastmutter und mithilfe von Interkomprehension und 
Weltwissen das Formular erschließen, damit sie es aus-
füllen können.

STATION 11: METRO

Kompetenzbereich(e): Interkomprehension (schrift-
lich) und polyglotter Dialog 
Materialien: Aufgabenstellung, Laptop mit Internet-
zugang und Link zur Homepage oder Ausdrucke der 
Ticketoptionen (im Anhang)
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die 
Tschechisch spricht, und eine weitere Person, die In-
disches Englisch (oder eine andere Varietät des Engli-
schen) spricht.

Bei dieser Station werden die Teilnehmenden mit der 
folgenden Situation konfrontiert: Sie sind für eine 
dreitägige Städtereise in Prag und möchten nach der An-
kunft am Hauptbahnhof eine Fahrkarte bzw. Fahrkarten 
für die Metro kaufen, mit denen sie jetzt zur Unterkunft 
fahren können, welche im Idealfall aber auch für den 
gesamten Aufenthalt ausreichen. Auf einem Stadt-
plan, den sie vor der Reise vorbereitet haben, sind ihre 
Unterkunft und ihre favorisierten Sehenswürdigkeiten 
eingezeichnet. 
Mithilfe der tschechischen Schautafel am Bahnhof 
suchen sie für die Zielorte, die sie besuchen wollen, die 
passenden Tarife und Tickets  aus und kaufen diese am 
Schalter. Dabei beziehen sie natürlich auch ihr Alter 
mit ein. Am Automaten neben ihnen kauft gerade ein*e 
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Tourist*in ihr Ticket. Diese*r spricht neben Tamil auch 
Indisches Englisch. Noch während die Teilnehmenden 
nach der für sie günstigsten Option suchen, kommt 
der*die Tourist*in auf sie zu und bietet ihnen ein Ticket 
an, welches er*sie versehentlich zu viel gekauft hat. Die 
Teilnehmenden besprechen sich und entscheiden, ob 
sie das Angebot annehmen oder ob sich eine andere Ti-
cketoption mehr für sie lohnt, wobei sie auch mit dem*-
der Tourist*in verhandeln können. Nach dem Ticketkauf 
warten sie gemeinsam mit dem*der Tourist*in auf ihre 
Metro und führen solange Smalltalk.

STATION 12: ONLINE-STADTFÜHRUNG  
(METHODE ONLINE DURCHFÜHRBAR)

Kompetenzbereich(e):Interkomprehension (Hören) 
und Mediation 
Materialien: Aufgabenstellung, Video Stadtführung, 
Laptop und evtl. Beamer
Team: An dieser Station braucht es eine Person, die 
Spanisch spricht.

Bei dieser Station geht es 
um die Teilnahme an einer 
Online-Stadtführung auf 
Spanisch (als nicht gelernte 
Fremdsprache) zusammen 
mit einer*m Freund*in. Die-
se*r sagt jedoch kurzfristig ab. 
Während der Führung sollen 
sich die Teilnehmenden No-

tizen machen und anschließend eine E-Mail an den*die 
Freund*in schreiben, um von der Führung zu berichten. 
Zu Beginn der Stadtführung erfolgt eine kurze Vor-
stellungsrunde, bei der die Teilnehmenden außerdem 
vermitteln sollen, dass der*die Freund*in nicht dabei 
sein wird.
Die Führung sollte mit einer Interaktion mit einem*r 
Stadtführer*in beginnen, der*die die Gruppe begrüßt, 
und kann danach mit einem Video fortgeführt werden. 
Dazu kann ein passendes auf Kanälen wie YouTube 
gesucht werden, beispielsweise diese kurze Video-Füh-
rung durch Barcelona. 
Die Methode kann auch online und in Einzelarbeit 
durchgeführt werden. Dabei beginnen die Teilnehmen-
den gemeinsam mit dem*der Stadtführer*in im Plenum 
die Stadtführung und schauen sich das Video gemein-
sam an.  Anschließend fertigen sie die Notizen und die 
E-Mail in Einzelarbeit an.
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5 Hinweise zur Auswer- 
     tung und Beurteilung 
Im Rahmen des Forschungsprojekts RepertoirePluS 
wurde die gesamte Sprachendorf-Erhebung mit 128 
Schüler*innen von Südtiroler Mittel- und Oberschulen 
im Zeitraum Februar/März 2018 videografisch aufge-
zeichnet. Für jede der fünf Stationen wurden zwei  
Audioaufnahmegeräte (ein in der Kamera integriertes 
und ein separates auf jedem Tisch) und eine fest instal-
lierte Videokamera verwendet. Die Daten wurden auf 
den Server von Eurac Research übertragen. Insgesamt 
stehen für die Analysen 185 Videos zur Verfügung, was 
rund 50 Stunden Filmmaterial entspricht.
Sicherlich ist so eine umfassende Videografie oder 
Audioaufnahme des Sprachendorfs im schulischen 
Alltag nicht möglich – und auch nicht nötig. Je nach 
Zielsetzungen der Methode können Aufnahmen in 
spezifischen Fällen aber natürlich zum Einsatz kom-
men. Sie eignen sich gut als Beurteilungsgrundlage, als 
Reflexionsimpuls oder vielleicht auch für den Schulfilm 
zu Schuljahresende. Ansonsten ist es auch möglich, jede 
Station mit einer zusätzlichen Person zur Beobachtung 
und Anfertigung von Notizen zu versehen. Diese Person 
kann direkt eine Beurteilung vornehmen, oder ihre 
Notizen können später zur Reflexion und Beurteilung 
dienen.
Für die Auswertung und Beurteilung der Schüler*in-
nen-Leistung an den jeweiligen Stationen sind verschie-
dene Möglichkeiten denkbar. So kann eine qualitative 
Auswertung der Nutzung des individuellen Sprachreper-
toires vorgenommen werden (z. B. Sprachenportait mit 
dem sprachlichen Handeln im Sprachendorf verglei-
chen). Alternativ können ein oder mehrere Aspekte 
aus dem Begleitband des GeRS oder aus dem REPA 
ausgewählt und für eine Beurteilung der plurilingualen 
Kompetenzen herangezogen werden, auch im Hinblick 
auf ein möglicherweise vorliegendes Sprachenportfolio 
der Schüler*innen. Wahlweise können auch insgesamt 
die Eindrücke und Erfahrungen aus dem Sprachendorf 
zur Diskussion gestellt und Erkenntnisse über die Mehr-
sprachigkeitssituation in der Lebenswelt ausgetauscht 
und evaluiert werden. Viele Szenarien sind denkbar, 
von einem persönlichen Austausch bis hin zur Bewer-
tung der gezeigten Mehrsprachigkeitskompetenzen, die 
wiederum in die Gesamtnoten der (sprachlichen) Fächer 
einfließen kann. Ein Teilnahme-Zertifikat kann überdies 
besonders motivierend für Schüler*innen sein; denkbar 
ist auch eine Ergänzung durch einen Feedback-Bogen 
für die Schüler*innen.

Ci siamo mes-
si in gioco con le 

nostre conoscenze. È stato 
interessante anche, alla fine 
eravamo comunque in grado 
di communicare anche con 
le persone che non parla-

vano la nostra lingua.

Französisch sell kon man jo 
von Italienischn a bissl versteat 

man’s, obr Russisch versteat man 
komplett neta. Und a ban Origiami, 
zem hot man ollm eppes gschriebe-
nes, don kon man so die Worte wia 
sie aufgebaut sein vergleichen, ob 

sie sich irgendwia gleichn.

We learned some new 
words, but not only lan-

guage. We learned also how 
we, cioè, how to behave in 
some situations, and so it 

was also useful for us.

Stimmen aus dem 
Sprachendorf

Am meisten Spaß 
gmocht hot des im 

Disneyland, holt probieren zu 
kommunizieren, des wor holt a 

volle lustig, do irgendwia aso die 
gonzen Wörter irgendwia auser-
zusuachn dei wos man a bissl 

versteat und nor probieren 
donn selber a so eppes 

einzubringen.

Lost and Found war 
auch sehr schön, auch weil 

da sah es wirklich realistisch aus. 
Ich persönlich hab nicht ganz ka-

piert für ca. eine halbe Minute, was 
gerade abging, weil sie beide sehr 
realistisch gespielt haben. Das sah 

aus, als gäbe es da wirklich 
ein Problem!
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Möglicher Ablauf eines Sprachendorf-Tages

Vorschlag für einen Stationen-Laufzettel 

Zur Vorbereitung: Sprachenportrait

Station 1: Origami

Station 2: Freetime

Station 3: Polyglot Game

Station 4: Lost and Found

Station 5: Café Trefiloff

Station 6: Schulstart

Station 7: Check-in

Station 8: Neue Energie

Station 9: Kochshow

Station 10: Wohnsitz

Station 11: Metro

Station 12: Online-Stadtführung

7 Anhang: 
   Kopiervorlagen der
   Materialien
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Nr. Kurztitel Kurzbeschreibung des Inhalts Kompetenzbereiche
beteiligte Nicht-Schul-
sprachen

Material Team

1 ORIGAMI

eine Anleitung in vier verschie-
denen Sprachen zum Basteln 
eines „Sprachenfuchses“ nutzen

Interkomprehension 
(Lesen)

Französisch, Spanisch,
Niederländisch,
Schwedisch,
Rumänisch

Aufgabe
Faltanleitung
Origamipapier

2 FREETIME

eine Auswahl aus Freizeitange-
boten treffen und Empfehlungen 
für Austausch-schüler*innen 
schreiben

Mediation (Lesen und 
Schreiben)

Deutsch, Italienisch, 
Ladinisch, Englisch, Fran-
zösisch

Aufgabe 
Broschüren
Papier 
Stift
Laptop

3
POLYGLOT 
GAME

zwei polyglotten Menschen bei 
einem Sprachenspiel zuschau-
en und ein kurzes Protokoll 
anfertigen

Interkomprehension 
& Mediation 
(Hören und Schrei-
ben)

Deutsch, Italienisch
Englisch, Portugiesisch, 
Hebräisch, Joker

Aufgabe
Video (3 Min.)
Laptop
evtl. Beamer
Protokollbogen
Ergebnisposter

4
LOST & 
FOUND

den Verlust einer Geldbörse und 
eines Freundes beim Info-Büro 
eines Freizeitparks melden

 Mediation (Intera-
gieren – Hören und 
Sprechen)

Französisch
Deutsch
Italienisch
Englisch
etc.

Aufgabe
DisneylandKarte
Formulare
Poster
Aufnahmegerät

5
CAFÉ TRE-
FILOFF

in einem russischen Café etwas 
bestellen und sich am Small-
Talk mit einem Gast am Tisch 
beteiligen

Polyglotter Dialog 
(Interagieren)   

Russisch
Arabisch
etc.

Aufgabe
Coupons
Speisekarte
Rollenkarten
Requisiten (z.B. 
Snacks, Besteck)

Ablauf des Sprachen-
dorf-Tages (Beispiel)
Ziel: Aktivierung von Mehrsprachigkeitskompetenzen 
in verschiedenen Interaktionssituationen 
Aufbau: 5 mehrsprachige Arbeitsstationen mit verschie-
denen Materialien
Zeitrahmen: für die Version mit 5 Stationen ca. 3,5 
Stunden
   
Ablauf

1. Begrüßung und Einführung (15 Min.)
2. Sprachenporträts & Präsentationen (45 Min.),  

danach kurze Pause (15 Min.)
3. Sprachendorf-Stationen (Aufgabenstellung + je 20 

Min. –> insg. 110 Min.)

Station
Thema der 
Station

LeiterIn der 
Station

So bin ich an der Station klargekommen So bewerte ich die Station

ORIGAMI
einen “Sprachen-
fuchs” nach Anlei-
tung basteln

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

FREETIME

einer Austausch-
Klasse
Empfehlungen für 
Freizeitaktivitäten 
geben

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

VIDEO

zwei mehrsprachi-
gen Menschen bei 
einem Sprachen-
spiel zuschauen 
und das Gespräch 
protokollieren

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

LOST & 
FOUND

den Verlust einer 
Person und einer 
Geldbörse im 
Fundbüro melden

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

CAFÉ

Essen und Geträn-
ke in einem Café 
bestellen und mit 
einem anderen 
Gast reden

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

sehr gut gut weniger 
gut 

nicht  
so gut

   

4. kurze Pause (15 Min)
5. Feedback und Abschluss (15 Min.) 

Herzlich willkommen zum 
Sprachendorf!
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Diese Farben...
stehen für diese 
Sprachen, Dialekte, 
Sprechweisen

© heteroglossia.net

Legende

Mein Sprachenportrait
Bitte zeichne mit Farben deine Sprachen, Dialekte und 
Sprechweisen dort in die Figur ein, wo du sie fühlen 
kannst. Gib dann auch in der Legende an, welche Farben 
für welche Sprachen, Dialekte und Sprechweisen stehen.

Was ich noch ergänzen möchte:

ORIGAMI

Multilingualism unfolded – and folded!

You are already experts in multilingualism and now you have the opportunity  
to create and to designyour own multilingual origami animal.

1. Get an overview of the material.
2. Figure out how to create the origami animal – which animal is it?
3. Fold your animals with the help of the instructions.
4. Design your animals in a colourful and multilingual style.

ORIGAMI

Crea la tua volpe plurilingue!

Siete esperti di multilinguismo – quindi delle vere volpi plurilingui!  
Adesso avete l’opportunità di creare le vostre volpi plurilingui.

1. Fatevi un quadro generale del materiale a disposizione.
2. Scoprite come creare una volpe plurilingue.
3. Create le vostre volpi plurilingui piegando la carta e seguendo le istruzioni.
4. Completate le vostre volpi plurilingui decorandole in modo colorato e multilingue!

ORIGAMI

Bastele dein eigenes Sprachentier!

Ihr seid Expert*innen für Mehrsprachigkeit – also richtige Sprachenfüchse!  
Jetzt habt ihr Gelegenheit, eure eigenen Sprachentiere zu basteln und zu gestalten.

1. Verschafft euch einen Überblick über das Material.
2. Findet heraus, welches Tier es werden soll und wie man es bastelt.
3. Faltet eure Tiere mit Hilfe der Anleitungen.
4. Gestaltet eure Tiere bunt und mehrsprachig!
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http://www.cabaneaidees.com/2015/09/comment-faire-un-renard-en-origami/http://pernillabjorklund.se/2012/february/diagram-rav.html

ORIGAMI

1 On le plie une première fois en suivant une diagonale.

2 On le déplie puis on le replie suivant la seconde diagonale.

3 On rabat le coin d’en haut sur le coin du milieu et on fait pareil avec le coin d’en bas.

4 On retourne et on plie en deux. On obtient ainsi un triangle avec sur le côté le plus long 3  
 bords superposés.

5 Il reste maintenant comme un triangle avec le sommet vers le bas, la gauche est fermée et  
 la droite sont les plis ouverts (il y a 3 couches). Ouvrez le pli, nous avons deux rabats   
 de chaque côté et la couche du milieu est la tête. Presser fermement.

6 On tourne le papier.

7 Pour la queue, on rabat le dernier coin.

8 Et pour finir, on dessine deux yeux et un museau sur la tête.

ORIGAMI

1 Brett papiret diagonalt og brett opp.

2 Gjenta til andre siden. Brett papiret på halvparten (diagonalt).

3 Brett den øvere spissen parallellt med midtlinjen. Gjenta med den andre fliken.

4 Brett papiret på halvparten.

5 Ta de to øverste flikene og brett ned til venstre. Den øverste fliken som du brettet mot 
 venstre skal du åpne opp og brette ned for å lage revens hode.

6 Vri arket.

7 For å brette halen, bretter du opp alle lagene.

8 Bra jobba!

JE PARLE 
FRANÇAIS!

JEG 
SNAKKER 
NORSK!
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http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Vos_01/ https://dreamsandpaper.com/como-hacer-un-zorro-de-origami/

ORIGAMI

1 Partimos de un papel cuadrado con dos diagonales.

2 Plegar hacia la lÍnea vertical.

3 Llevar los vértices al medio, los lados deberán quedar en paralelo a la línea del medio.

4 Doble el papel hacia atrás.

5 Permanece ahora como un triángulo con el vértice hacia abajo, a nuestra izquierda está   
 cerrado y a nuestra derecha están los pliegues abiertos (hay 3 capas). Abrir el pliegue, nos  
 quedarán dos solapas de cada lado y la capa del medio será la cabeza. Presiona firmemente.

6 Girar el papel plegado 180 grados.

7 Ahora plegar el otro extremo para formar la cola.

8 ¡Ya está listo el zorro!

ORIGAMI

1 Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier dubbel van on  
 deren naar boven en weer terug.

2 Vouw het papier dubbel van links naar rechts.

3 De punt linksboven en linksonder naar de rechter punt.

4 Vouw het papier dubbel naar achteren.

5 Vouw de rechter punt van alleen de voorste van de drie lagen naar linksboven. De rechter  
 rand bestaat nu nog uit 6 lagen papier. Pak de twee bovenste lagen hiervan en vouw deze  
 naar links. Duw de punt die hierdoor omhoog zal komen plat.

6 Draai het papier zodat de linker rand horizontaal voor je komt te liggen.

7 Vouw de linker punt naar rechts.

8 Gedaan!

¡YO 
HABLO

 ESPAÑOL!

IK SPREEK 
NEDERLANDS!
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ORIGAMI

1 Vik pappret diagonalt och vik upp.

2 Upprepa åt andra hållet. Vik pappret på hälften (diagonalt).

3 Vik den övre spetsen parallellt med mittlinjen. Upprepa med andra fliken.

4 Vik pappret på hälften.

5 Ta de två övre flikarna och vik ner åt vänster.
 Den översta fliken som du vek mot vänster ska du öppna upp och vika ner för att bilda rä  
 vens huvud.

6 Vrida arket.

7 För att vika svansen, viker du upp alla lager.

8 Bra jobbat!

ORIGAMI

1 Începem cu o hârtie pătrată și o îndoim o dată pe diagonală. Deschidem din nou triunghiul  
 rezultat.

2 Acum îndoim cealaltă parte pe diagonală astfel încât două colțuri se ating.

3 Acum îndoim cele două colțuri ascuțite spre mijloc astfel încât să se formeze un pătrat.

4 Apoi, partea stângă a jumătății superioare este pliată înapoi pentru a crea un triunghi mic.

5 Marginea dreaptă a hârtiei este pliată spre stânga, apoi stratul superior al hârtiei este pliat  
 spre dreapta și cel central spre partea de jos. Apăsați ferm. Acesta este capul vulpei.

6 Rotim hârtia pliată.

7 Acum colțul din stânga este îndoit într-o coadă de vulpe.

8 Și iată vulpea noastră!

VORBESC 
ROMÂNĂ!

JAG
TALAR 

SVENSKA!

http://pernillabjorklund.se/2012/february/diagram-rav.html
https://www.geo.de/geolino/basteln/1030-rtkl-anleitung-origami-fuchs-falten 
Übersetzt von Sergiu Constantin
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FREETIME

Welcome to South Tyrol!

You have guests! A school class from France has arrived. You want to spend some time during the next weekend  
together with the pupils. At first you need some ideas on what to do and you go to the tourist information centre.
Read the information of the free time activities on the board.

1. Together in your group, choose 2 or 3 activities you like.
2. Write an e-mail message to the French pupils. Greet them, propose the 

activities and invite them to join you.
3. Don’t forget the title, the place, the time and why you want to do this activity.

FREETIME

Benvenuti in Alto Adige!

Avete degli ospiti! È arrivata una classe di alunni dalla Francia. Volete trascorrere del tempo assieme a loro  
durante il prossimo fine settimana. Per prima cosa vi servono delle idee per delle attività da poter fare.  
Per questo motivo andate al Centro di informazione turistica.

1. Leggete le informazioni relative alle attività ricreative.
2. Scegliete insieme 2 o 3 attività che vi piacciono.
3. Scrivete una e-mail agli alunni francesi. Salutateli, proponete le attività e  

invitateli a unirsi a voi. Non dimenticate di scrivere il titolo, il luogo,  
l’ora e perché volete fare quell’attività. 

FREETIME

Willkommen in Südtirol!

Ihr habt Gäste! Eine Schulklasse aus Frankreich ist angekommen. Ihr wollt mit den Schüler*innen kommendes  
Wochenende etwas Zeit zusammen verbringen. Zuerst braucht ihr einige Ideen, um zu planen, was ihr tun könntet 
und aus diesem Grund geht ihr zur Tourist-Information.

1. Lest die Informationen zu den Freizeitaktivitäten auf der Tafel.
2. Wählt gemeinsam 2 oder 3 Aktivitäten aus, die euch gefallen.
3. Schreibt eine E-Mail an die französischen Schüler*innen. Begrüßt sie, 

schlagt ihnen die Aktivitäten vor und ladet sie ein, sich zu euch zu gesellen. 
Vergesst nicht den Titel, den Ort, die Zeitangabe und den Grund anzugeben, 
warum ihr diese Aktivität unternehmen wollt.

Proiet „Connect - Jëuni y Tecnologia“ 

Drum Disaster 2.0 reloaded
23/09/2016 | 20:30

I 4 selfs dl Tubla da Nives ti 
dà lerch n vënderdi ai 23 de 
setëmber da mesa la nuef 
da sëira (20:30) a l cunzert 
de percuscion „DrumDisas-
ter 2.0. reloaded“ cun pec 
de Zivkovic, Wiener, Green, 
Sejourne, Malfertheiner. y 

autri. I studënc de percuscion dla Scola de Mujiga de 
Gherdëina (Fabian Cainelli, Pauli Moroder, Samuel 
Walpoth, Marcel Mussner, Miguel Corradi, Dominik 
Demetz y Moritz Martiner) sunerà deberiëda cun l 
pruf. Georg Malfertheiner na gran varietà de 
strumënc a percuscions. Unide duc a scuté su chësc 
cunzert mpue autramënter, cun pec y ritms nteres-
sanc. L cunzert (che fej pert dl proiet „Connect - Jëuni 
y Tecnologia“) sarà da audì te duc i 4 selfs dl Tublà; n 
meterà man te tublà per jì pona inant tl “cubo” de 
scipa y finan via l cunzert jubas. La ntreda ie debant y 
l nvit ti va a duc, dantaldut ai jëuni, de unì a scuté su.

Bozen – Bolzano / Cultouronda Ötzi Tour

Escursione in giornata sulle orme  
dell’Uomo venuto dal ghiaccio.
Tagesausflug auf den Spuren von Ötzi.

Meran – Merano

Piccoli passi... a teatro

Saggio finale dei corsi di 
teatro per bambini dai 6 
agli 8 anni e per ragazzi
dai 9 ai 14, tenuti da Samuel 
Ferro. 

Centro per la cultura
Via Cavour 1 · Cavourstr. 1
Venerdì/Freitag 25.10.2019
h. 16:30 

Cor de Sëlva 

Singt mit Liebe
24/10/2019 | 20:30

Sëira de cunzert cun cëina 
gulëusa, mujiga y poejia
Chertes danora giapen tl 
Ufize de Turism de Sëlva.

Lana

Caffè delle lingue - Sprachentreff

English, Italiano, Deutsch, 
etc.
Lana, piazza Hofmann · 
Hofmannplatz 2
Giovedì/Donnerstag 
24.10.2019 h. 17:30

Brixen – Bressanone

Giornata mondiale del colore

Disegna il tuo piccolo capolavoro.
Male dein kleines Kunstwerk.

Rapunzel, via J. Innerhofer-Str. 33
Sabato/Samstag 26.10.2019
h. 10:00-16:00

Museo Archeologico
Archäologiemuseum,
Via Museo · Museumstr. 43
Mercoledì/Mittwoch 23.10.2019
h. 09:00-16:00 
www.iceman.it
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Naturns – Naturno 

Start Luk’s Skatescool
27.10.2019 | 15:30-17:00
Juze Naturns, Via Molino · Mühlestr. 13

Naturns – Naturno 

U16 – Torneo di calcetto-Turnier
27.10.2019 | 15:00-17:00
Juze Naturns, Via Molino · Mühlestr. 13

Karneid – Cornedo 

Visita guidata con osservazione 
al telescopio

Führung und Sternbeobachtung mit
 dem Teleskop

Osservatorio di S. Valentino - Sternwarte

Sarntal – Val Sarentino 

Geheiratet muess werrn!
Schwank von Hans Lellis 
Regie: Andrea Haller
mit: Heimatbühne Sarnthein

Ritten – Renon 

PANORAMARUNDWEG

Ausgangspunkt: Bergstation Schwarzseespitze
Endpunkt: Bergstation Schwarzseespitze
Markierung: Panoramaweg
Tourenlänge: 2.863 m
Höhenunterschied: 99 m (Auf- und Abstieg)
Gehzeit: 45 min
Wegart: Wanderweg, auch mit Kinderwagen
Schwierigkeit: leicht
Besonderheiten am Weg: Panorama auf die Dolo-
miten, Aussichtspunkt Runder Tisch, Aussichtspunkt 
Dolomitoskop, Latschenlabyrinth, Beobachtungs-
turm, Kneippbecken
Jeden Donnerstag haben Sie die Möglichkeit mit 
unserer geprüften Wanderführerin Marianna an einer 
Tour auf den Ritten teilzunehmen.

Bozen – Bolzano 

GUIDED TOUR OF BOLZANO

Guided tours of Bolzano in English (French/ Spanish 
upon request) are offered as follows: 

From March 1st to October 31st 2019

TUESDAY
10.30 am

Guided tour of the city centre with focus on the main 
highlights of the old town. 
No reservation required. Please meet your tour guide 
in front of the tourist information.

Sexten – Sesto

Freeride for beginners

22 dates from Wednesday, 1 November 2017
to Wednesday, 11 April 2018

Info: Sesto Alpine School
Alpine School Sexten/Sesto • Three Peaks
+39 0474 710375
info@alpinschule-dreizinnen.com
Attention! Reservation needed

Description: Accompanied by an experienced guide, 
it is easy to gather a first impression of fresh snow 
as well as to improve your skiing technique in fresh 
powder snow. Start time and meeting point accor-
ding to the tour, registration until 5.00 p.m. of the 
previous day.

Südtiroler Himmelstour 

Premium-Weg

Ausgangspunkt: Bergstation der Bergbahn Rittner-
horn, Schwarzseespitze
Endpunkt: Bergstation der Bergbahn Rittnerhorn, 
Schwarzseespitze
Markierungen: Südtiroler Himmelstour, 9, 15 ,4, 2, 
2a, 19
Tourenlänge: 11 km
Höhenunterschied: 720 m
Gehzeit: 5-6 Stunden
Wegart: Wanderweg
Schwierigkeiten: mittel
Besonderheiten am Weg: Runder Tisch und Dolomi-
toskop, Alpinsteingarten beim Unterhorn. Latschen- 
ölbrennerei auf der Barbianer Alm, mystischer Platz 
„Pfannenstiel“, Rittner Horn mit Blick auf über vierzig 
3.000er Gipfel…
Jeden Samstag haben Sie die Möglichkeit mit unse-
rem geprüften Wanderführer Paolo an einer Tour auf 
den Ritten teilzunehmen.

Ciaspolata Alpe di Villandro - Giovanile

CIASPOLATA ALLA BAITA GASSER 
ALL’ALPE DI VILLANDRO

La Commissione Alpinismo Giovanile della sezione 
del CAI di Bolzano organizza per il 26 ottobre una 
escursione con le ciaspole all’Alpe di Villandro. Il 
punto di partenza dell’escursione-ciaspolata è nei 
pressi della baita Gasser. Il giro ad anello passa poi 
attraverso il bosco e pascoli in un paesaggio inneva-
to da favola. L’escursione è aperta a ragazzi con età 
compresa tra 8 e 17 anni. 

26 ottobre  
Partenza in autobus: ore 8:00 da Bolzano e ritorno 
verso le ore 17:00.
Maggiori informazioni presso la sede del CAI Bolza-
no, in piazza Erbe 46 in orario 10-12 e 14.30-18.30 dal 
lunedì al venerdì. Tel. 0471-978172
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POLYGLOT GAME

Do we need more language games in class?

It is said that it is best to learn languages in a playful way. Is this true? Many teachers would like to know if they 
should use more language games. Now you can watch a video with a language game and then give some advices to 
your teachers!

1. Watch the video and listen carefully. You will watch it twice. Take some notes.
2. Share your thoughts. What have you understood?
3. Together create a poster which contains the main contents.
4. Give your opinion. How do you like the game? Should your teachers use more language games during class?

POLYGLOT GAME

Abbiamo bisogno di più giochi linguistici in classe?

Si dice che le lingue si imparano meglio giocando. È vero? Tanti insegnanti vorrebbero sapere se devono inserire più 
giochi nel loro metodo d’insegnamento. Adesso guarderete un video con un gioco linguistico e dopo potrete dare dei 
consigli ai vostri insegnanti!

1. Guardate il video e ascoltate attentamente. Lo guarderete due volte. Prendete degli appunti.
2. Scambiatevi le vostre idee. Che cosa avete capito?
3. Insieme create un poster che contenga le informazioni più importanti. 
4. Esprimete la vostra opinione. Che cosa ve ne pare del gioco? I vostri insegnanti dovrebbero utilizzare più giochi 

linguistici durante le lezioni?

POLYGLOT GAME

Brauchen wir im Sprachunterricht mehr Spiele?

Man sagt, Sprachen lernt man am besten spielerisch. Stimmt das? Viele Lehrpersonen möchten wissen, ob sie mehr 
Spiele zum Sprachenlernen verwenden sollen. Ihr könnt jetzt ein Video mit einem Sprachenspiel anschauen und 
euren Lehrpersonen dann Tipps zum Thema geben!

1. Schaut euch das Video an und hört gut zu. Ihr werdet es zweimal sehen. Macht euch Notizen.
2. Tauscht euch kurz untereinander aus: Was habt ihr verstanden?
3. Gestaltet zusammen ein Poster mit den wichtigsten Inhalten.
4. Diskutiert nun eure Meinung: Wie gefällt euch das Spiel? Sollten eure Lehrpersonen tatsächlich mehr Spiele im 

Sprachunterricht verwenden? 

Abenteuerpark – Parco avventura 

South Tyrols largest high-rope course in the Castel-
vecchio woods near Caldaro offers 21 courses in 
different levels of difficulty.
When the tree tops wiggle, kids and adults swing 
from platform to platform and children’s eyes shine 
bright, you are probably visiting the adventure park 
of Caldaro in the forest of Castelvecchio. 
This high-rope course offers 21 courses that have 
been established among beeches, spruces and larch 
trees. Nets, bars, tree trunks, funiculars and brid-
ges are the elements that connect the platforms 
in between, on a length between 3 and 60 m. This 
adventure park is meant for the whole family, but the 
black courses make also daddy sweat. 
Specially skilled instructors teach you how to use the 
safety equipment and devices, in order that you can 
fully enjoy your experience. 

SPECIAL EVENT!!
On Saturday 26 October 2019, free entry for everyone 
between the ages of 11 and 16! 

Opening hours:
The adventure park is open from March until October.
Further information: 
Adventure park Caldaro Sports area S. Antonio.
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POLYGLOT GAME

• Worum geht es im Video? 
 
 
 
 
 
 
 

• Was genau machen Erika und Matthew? 
 
 
 
 
 
 
 

• Diese Sprachen habe ich erkannt: 
 
 
 
 
 
 
 

• Das ist meine Meinung zu dem Spiel: Soll es im Unterricht mehr Spiele geben?

Worum geht es bei dem Spiel?

Wie gefällt euch das Spiel? Brauchen wir mehr  
Sprachspiele im Unterricht?  
Ja/nein, warum?

Welche Sprachen sind am Spiel 
beteiligt?

POLYGLOT 

GAME
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LOST AND FOUND

Oh no, we lost money and a friend!

You are a group of friends and you are visiting Disneyland Paris. It is full of people everywhere.  
You have a double problem: two minutes ago one of you realized that he lost his wallet and wanting to look for it,  
he went away - but now you can’t find him either!

1. Collect all the information you have.
2. Go to the Infopoint and explain what happened.
3. Together with the helpful staff, try to find a good solution.

LOST AND FOUND

Oh no, sono spariti i soldi e gli amici!

Siete un gruppo di amici e state visitando insieme il parco Disneyland Paris. C’è gente ovunque. Avete un doppio 
problema: due minuti fa uno di voi si è reso conto di aver perso il portafoglio e volendolo cercare si è allontanato dal 
resto del gruppo – ma adesso non riuscite più a trovare nemmeno lui!

1. Pensate insieme a quali informazioni avete.
2. Andate all’Infopoint e spiegate cos’è successo.
3. Cercate di trovare una soluzione insieme alla collaboratrice disponibile.

LOST AND FOUND

Oh nein, Geld und Freund verloren!

Ihr seid eine Gruppe von Freunden und besucht das Disneyland Paris. Überall sind riesige Menschenmengen. Gerade 
habt ihr ein doppeltes Problem: Vor zwei Minuten hat jemand von euch gemerkt, dass er seine Brieftasche  
verloren hat und ist alleine weitergegangen, um sie zu suchen - aber jetzt könnt ihr auch ihn nicht mehr finden!

1. Sammelt alle Informationen, die ihr habt.
2. Geht zum Infopunkt und erklärt im Fundbüro, was passiert ist.
3. Versucht gemeinsam mit der hilfsbereiten Mitarbeiterin eine gute  

Lösung zu finden.

VOUS AVEZ

Perdu  

0 un objet

0 un animal

0 une personne

QUOI?

Titre de votre annonce.

Décrivez l’objet ou l’animal ou la personne. Soyez le plus précis possible en indiquant l’état, les caractéristiques et d’autres informa-
tions utiles à l’identification.

CATEGORIE DE VOTRE OBJET

Sélectionnez une catégorie pour donner plus d’informations.

0 Lunette 0 Parapluie 0 Appareil photo 0 Pièce d’identité 0 Chien

0 Carte de Transport 0 Sac à dos 0 Sac à main 0 Téléphone 0 Enfant

0 Ordinateur – Tablette 0 Portefeuille  0 Espèces 0 Chat 0 Adulte

OFFREZ-VOUS UNE RECOMPENSE?

 0 Oui    0 Non   

0 Si oui, préciser s.v.p  

QUAND?

Écrivez la date à laquelle vous avez trouvé ou perdu votre objet/animal/personne.
 _ _ / _ _ / _ _ _ _

OU?

0 Dans le parc Disneyland

0 Dans le train 

0 A la gare de bus/métro

VOS INFORMATIONS

Les informations saisies vous permettront de gérer vos annonces et permettront aux personnes ayant trouvé votre objet de vous 
contacter.

Nom: 
Prénom: 
E-mail: 
Téléphone: 

Service des objets perdus
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ITEM

lost

0 Object

0 Pet

0 Person

ITEM TYPE

Description

Describe the object, pet or person. Be as specific as possible by indicating the condition, characteristics and other information useful 
for identification.

CATEGORY OF YOUR OBJECT

Select a category to give more information.

0 Glasses 0 Umbrellas 0 Cameras 0 ID Cards /Passports 0 Dogs

0 Travel-cards 0 Wallets 0 Bags 0 Cell Phones 0 Children

0 Laptop – Tablet  0 Backpacks 0 Cash 0 Cats 0 Adults

DO YOU OFFER A REWARD?

 0 Yes    0 No   

 0 If yes, please specify 

WHEN?

Write the date on which you found or lost your item..
 _ _ / _ _ / _ _ _ _

WHERE?

0 Disneyland park

0 Train 

0 Bus/Metro station

OWNER

The information entered will allow you to manage your ads and will allow people who found your item to contact you.

Surname: 
Name: 
E-mail: 
Phone n°: 

Lost & Found report
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CAFÉ TREFILOFF

Welcome to Café Trefiloff!

Surprise! You were beamed to  (Vladivostok), an exciting big city by the sea with many new restaurants 
and cafés! As you stroll along the main street, a student gives you vouchers for a new café. Since you’re hungry, you 
go straight there to eat something.

1. Go to the café and ask if you can sit down at a table.
2. Get an overview of the menu.
3. Select something to eat and to drink (in the price limit of the voucher).
4. Order something from the waitress and pay attention to your „special requests“.
5. Relax and look forward to the meal!

CAFÉ TREFILOFF

Benvenuti al Caffè Trefiloff!

Sorpresa! Siete stati teletrasportati a (Vladivostok), una grande città vicino al mare con tanti nuovi 
ristoranti e caffè. Mentre state passeggiando lungo la strada principale, una studentessa vi dà dei buoni per un nuovo 
caffè. Dato che avete fame, ci andate direttamente per mangiare qualcosa.

1. Andate al caffè e chiedete se potete sedervi ad un tavolo.
2. Sfogliate il menu e dategli un’occhiata.
3. Scegliete qualcosa da mangiare e da bere (non superando il prezzo limite del buono).
4. Comunicate il vostro ordine alla cameriera e prestate attenzione alle vostre „richieste speciali“.
5. Rilassatevi e godetevi il vostro pasto!

CAFÉ TREFILOFF

Willkommen im Café Trefiloff! 

Überraschung! Ihr wurdet nach  (Vladivostok) gebeamt, eine aufregende Großstadt am Meer mit vielen 
neuen Restaurants und Cafés! Als ihr die Hauptstraße entlang schlendert, schenkt euch eine Studentin Gutscheine 
für ein neues Café. Da ihr hungrig seid, geht ihr direkt dorthin und wollt etwas essen.

1. Geht ins Café und fragt, ob ihr euch an einem Tisch dazusetzen dürft.
2. Verschafft euch einen Überblick über die Speisekarte.
3. Wählt etwas zum Essen und Trinken aus (im Preislimit des Gutscheins).
4. Bestellt bei der Kellnerin und achtet auf eure „Sonderwünsche“.
5. Entspannt euch und freut euch auf das Essen!
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ккааффееТТррееффииллоовв

ТТррееффииллоовв ккааффее
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ТТррееффииллоовв ккааффее ТТррееффииллоовв ккааффее
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ТТррееффииллоовв ккааффее ТТррееффииллоовв ккааффее
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ТТррееффииллоовв ккааффее ТТррееффииллоовв ккааффее
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ТТррееффииллоовв ккааффее

http://www.vl.ru/trefiloff-cafe
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STARTING SCHOOL

New school – new chance!

You are a family or a group of exchange students and have just arrived at your new school in your new home country, 
Croatia. Go to the secretary’s office and take care of the necessary documents for enrolment and the timetable. If ever-
ything is ready, you can start school tomorrow!

1. Go to the secretary’s office and explain your request. 
2. Fill in the enrolment forms together with the secretary. 
3. Get an overview of the timetable. 
4. Confirm your data and thank them for their help.

 ISCRIZIONE A SCUOLA

Altra scuola, altra corsa!

Siete una famiglia o un gruppo di studenti in visita e siete appena arrivati nella nuova scuola del vostro nuovo paese, 
la Croazia. Recatevi in segreteria, occupatevi dei documenti necessari per fare l’iscrizione e procurarvi l’orario scola-
stico. Se avete fatto tutto, potete iniziare la scuola già da domani!

1. Andate in segreteria e spiegate la vostra richiesta.
2. Compilate il modulo d’iscrizione con l’aiuto della segretaria.
3. Procuratevi l’orario scolastico.
4. Confermate i vostri dati e ringraziate per l’aiuto che vi hanno offerto. 

SCHULSTART 

Neue Schule – neues Glück!
Ihr seid eine Familie oder eine Gruppe Austauschschüler*innen und gerade in der neuen Schule in eurer neuen 
Heimat Kroatien angekommen. Geht ins Sekretariat und kümmert euch dort um die notwendigen Unterlagen für die 
Einschreibung und den Stundenplan. Wenn alles fertig ist, könnt ihr morgen schon starten!

1. Geht ins Sekretariat und erklärt euer Anliegen.
2. Füllt gemeinsam mit der Sekretärin die Formulare zur Einschreibung aus.
3. Verschafft euch einen Überblick über die Stundenplangestaltung.
4. Bestätigt eure Daten und bedankt euch für die Hilfe.

Achtung, ich darf nur glutenfreie Speisen essen!

Трефилов кафе

Achtung, ich möchte nur vegane Speisen essen!

Трефилов кафе

Achtung, ich habe eine Allergie gegen Hühnereiweiß! 

Трефилов кафе

Achtung, ich habe eine Allergie gegen Paprika!

Трефилов кафе

Achtung, ich darf nur laktosefrei essen und trinken!

Трефилов кафе
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PRIJAVA FORMULAR

Podaci Ucenjka 

Ime: 

Prezime: 

Datum rodjenja: 

Mjesto rodjenja: 

Adresa (ulica i broj):            /          /          /

Postanski broj: 

Grad: 

Maternji jezik: 

Poznavanje stranog jezika: 

Zavrsena skola: 

Interesovanje (sport, muzika, strani jezici itd): 
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SRI 10:30-13:00 Pozorišnu grupu

PON 9:15-10:30

PET 8:00-9:15

Školski bend

UTO 15:15-16:30

ČET 15:15-16:30

SAB 10:30-11:45

Košarkaški tim

UTO 8:00-10:30

SRI 8:00-9:15, 

14:00-16:30

PET 9:15-11:45

Španski/ Francuski/ Talijanski časovi

PON 10:30-13:00

ČET 10:30-13:00

Naučni klub

PON 14:00-16:30

SRI 9:15-10:30

Časovi umetnosti

PON 14:00-16:30 Hor

PON 8:00-9:15 Tim za zaštitu životne sredine

ČET 8:00-10:30

PET 11:45-13:00

Računarski kurs

UTO 10:30-13:00 Arapski/ Kineski lekcije

UTO 14:00-15:15

PET 14:00-16:30

Satovi plesa

UTO 14:00-16:30

SAB 8:00-10:30

Kreativno pisanje

SRI 15:15-16:30

PET 15:15-16:30

SUB 11:45-13:00

Odbojkaški tim

UTO 11:45-13:00

SRI 11:45-13:00

Kursu kuvanja
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Csendes apartman zöldövezetben ingyenes 
parkolási lehetőséggel

Superhost · Budapest, Ungheria

Foglalását visszaigazoltuk: 01.03.2019 – 04.03.2019

Az összeget kifizették: 78.000 HUF (= 210,00€)

CHECK-IN

Don’t stumble on the doorstep!

You are a group on holiday or on a business trip and want to check into your pre-booked accommodation in a suburb 
of Budapest. However, the owner of the flat still has to clarify some details with you...

1. Ring the doorbell, greet the landlord and briefly introduce yourself. 
2. Clarify the details of the accommodation with him. 
3. Discuss any problems and find a solution. 
4. Note: You have already paid for everything in advance!

CHECK-IN

Attenzione, pericolo di inciampo!

Siete un gruppo di turisti in vacanza o in giro per affari e volete fare il check-in nell’alloggio che avete prenotato in  
anticipo e che si trova in un distretto di Budapest. Tuttavia, il proprietario dell’appartamento  vorrebbe ancora  
chiarire alcuni dettagli con voi...

1. Suonate il campanello, salutate il padrone di casa e presentatevi.
2. Discutete con lui i dettagli riguardanti l’alloggio.
3. Chiarite eventuali problemi e trovate una soluzione.
4. Ricordate: avete già pagato tutto in anticipo!

CHECK-IN

Stolperfalle an der Türschwelle
Ihr seid eine Gruppe im Urlaub oder auf Geschäftsreise und wollt in eurer vorab gebuchten Unterkunft in einem  
Vorort von Budapest einchecken. Der Besitzer des Apartments muss jedoch noch einige Details mit euch klären…

1. Klingelt an der Wohnungstür, begrüßt den Vermieter und stellt euch kurz vor.
2. Klärt mit ihm die Details für die Unterkunft.
3. Diskutiert eventuelle Probleme und findet eine Lösung.
4. Hinweis: Ihr habt schon alles vorab bezahlt!
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Jellemzok

Ingyenes parkolás a helyszínen

Wifi

Külön munkaterület

Hajszárító

Szén monoxid érzékelö

Pezsgöfürdö

Konyha

Vállfák

Fütés

Fùstérzékelö

Zsuzsa által kiadott Teljes lakás
3 vendég · 1 hálószoba · 2 ágy · 1 fürdőszoba

Teljes otthon
A(z) apartman csak a tiéd lesz.
Fokozott higiénia
Ez a házigazda elkötelezte magát az Airbnb öt lépésből álló fokozott higiéniai eljárása mellett. 

További információ
Superhost-házigazda
A Superhost-házigazdák tapasztaltak, magas értékelésekkel rendelkeznek, és elkötelezettek a 
színvonalas vendégfogadás iránt.
Lemondási feltételek
Add meg az utazásod időpontjait, hogy megtekinthesd a foglalásra vonatkozó lemondási 
részleteket.
Házirend
A házigazda nem engedélyezi a bulikat és a dohányzást. 

Nicely furnished double room apartment with private terrace overlooking lovely garden on 
the hillside of Buda.
Brand new bathroom with Jacuzzi tub and well equipped kitchen. Free parking on the street 
or in the garden. Cable TV and free WiFi. Smoking on the terrace.
Large shopping center in two minutes drive with supermarket, services, movie, restaurants. 
Small shop in 200 m, easy access to downtown

1 hálószoba
1 db 150-179cm széles àgy

Közös terek
1 kihùzhatò kanapé

Alvási lehetöségek

Tudnival

Házirend

Érkezées: 14:00 után
Távozás: 11:00
Tilos a dohányzás
Bulik vagy rendezvények befogadására 
nem alkalmas
Háziállatok engedélyezettek

NEW ENERGY

Let there be light!

You are a group of students on a semester abroad or business travellers in the Netherlands and you have rented a 
great house together. There is nothing missing in the house - except electricity. You go to the service point of the local 
energy supplier and want to sign a contract that is cheap and environmentally friendly.

1. Greet the employee at the counter and describe your request. 
2. Ask them to explain the current offers for electricity contracts. 
3. Discuss the offers and choose a good option together. 
4. Now fill in all the documents correctly and clarify the details.  

You definitely need electricity in your house this evening!

NUOVA ENERGIA 

E luce fu!

Siete un gruppo di studenti per un semestre all’estero o in giro per affari nei Paesi Bassi e avete affittato una casa tutti 
insieme. In casa c’è tutto il necessario, tranne l’elettricità. Per questo, vi recate dal fornitore di energia locale per sti-
pulare un contratto che sia economico e a basso impatto ambientale. 

1. Salutate l’impiegata al banco e spiegatele di cosa avete bisogno.
2. Chiedetele di mostrarvi le offerte in corso per i contratti di elettricità.
3. Discutete le offerte e scegliete insieme l’opzione migliore.
4. Adesso compilate correttamente tutti i documenti e chiarite eventuali dettagli:  

da questa sera avete assolutamente bisogno di elettricità in casa!

NEUE ENERGIE  

Es werde Licht!

Ihr seid eine Gruppe Studierender im Auslandssemester oder Geschäftsreisende in den Niederlanden und habt 
gemeinsam ein tolles Haus gemietet. In diesem fehlt es an nichts – außer an Strom. Daher geht ihr zur Service-Stelle 
des lokalen Energieversorgers und wollt einen günstigen und umweltfreundlichen Vertrag abschließen.

1. Begrüßt die Mitarbeiterin am Schalter und schildert euer Anliegen.
2. Lasst euch die aktuellen Angebote für Strom-Verträge erläutern.
3. Diskutiert die Angebote und wählt gemeinsam eine gute Variante aus.
4. Füllt nun alle Unterlagen korrekt aus und klärt die Details:  

Ihr braucht auf jeden Fall noch am heutigen Abend Strom in eurem Haus!
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COOKING SHOW

The way to multilingualism is through the stomach

Do you already know one of the simplest and yet most delicious recipes of Ladin cuisine? 
A cooking show invites you to try it yourself. Let’s go!

1. Watch the video twice and take notes: what is being cooked, which ingredients are needed  
and how much of them? 

2. Collect your results and compile the recipe. 
3. Write down how it should be prepared. 
4. Bonus: Share your favourite dishes from other regions/languages.

SHOW COOKING 

Quando le lingue ti prendono per la gola

Conoscete già una delle ricette più semplici e squisite della cucina ladina?  
Un programma di cucina  sta per iniziare per voi... Andiamo!

1. Guardate il video due volte e prendete appunti: che cosa stanno cucinando, quali ingredienti  
sono necessari e in quali quantità?

2. Raccogliete gli appunti e adesso compilate la ricetta.
3. Scrivete i vari passaggi della preparazione.
4. Bonus: condividete i vostri piatti preferiti provenienti da altre regioni/aree linguistiche.

KOCHSHOW   

Mehrsprachigkeit geht durch den Magen

Kennt ihr schon eines der einfachsten und doch leckersten Rezepte der ladinischen Küche?  
Eine Kochshow lädt zum Nachmachen ein, los geht’s!

1. Schaut euch das Video zweimal an, macht euch Notizen: Was wird gekocht, welche Zutaten werden  
benötigt und wieviel davon?

2. Sammelt eure Ergebnisse und stellt das Rezept zusammen.
3. Schreibt dazu, wie die Zubereitung erfolgen soll.
4. Bonus: Tauscht euch über eure Lieblingsgerichte aus anderen Regionen/Sprachräumen aus.

Gnoch cun sulza de faü/fauch 

Ingrediënc

500g (mez kilo) de patac/soni
200g (duicënt grams) de farina
2 (dui) üs /ueves
Sulza de faü /fauch
Sel
Zucher

Arjignamënt

1. Stlufé i patac, lavé i patac, taié su pitli toc, mëter a cuejer, sculé i patac.
2. Schicé/fracé i patac cuec.
3. Mëter dui üs, i bater, mëter n pü de sel, 200g de farina blancia, fé na pasta.
4. Taië su a fëtes, fé i gnoch.
5. Cuejer tl‘ega n pü saleda, canch i van su esi bele arjignà . 
6. Sciaudé la sulza de faü, sculé i gnoch y mëter tla sulza.
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RESIDENCE

Tirana calling! 

Welcome to your new home: You are spending a year abroad in Tirana, the capital of Albania! As usual, a bit of  
bureaucracy awaits you at the beginning - but fortunately, your host mother is happy to lend you a hand. 

1. Your host mother has just told you that you have to go to the registration office. 
2. Conveniently, she has already printed out the form for you - so you can be well prepared for your first visit  

to the authorities. 
3. Read the form thoroughly and fill it in. Your host mother will gladly help you understand the details! 

RESIDENZA  

Chiamata da Tirana!

Benvenuti nella vostra nuova casa: siete giunti a Tirana, la capitale dell’Albania, per trascorrere un anno all’estero! 
Anche qui, vi tocca sistemare un po’ di burocrazia sin da subito - ma per fortuna la signora che vi ospita è pronta  
ad aiutarvi.

1. La signora vi consiglia di recarvi all’ufficio di registrazione del Comune.
2. Per fortuna, ha già stampato il modulo per voi - così sarete già pronti per il vostro primo incontro con  

un ente pubblico.
3. Leggete attentamente il modulo e compilatelo. La signora sarà felice di aiutarvi! 

WOHNSITZ   

Tirana ruft!

Willkommen in eurer neuen Heimat: Ihr verbringt nun ein Auslandsjahr in Tirana, der Hauptstadt Albaniens!  
Auch hier erwartet euch zu Beginn ein wenig Bürokratie - aber zum Glück greift euch eure Gastmutter gerne  
unter die Arme. 

1. Gerade hat eure Gastmutter euch erklärt, dass ihr auf dem Meldeamt der Gemeinde vorstellig werden müsst.
2. Praktischerweise hat sie das Formular schon für euch ausgedruckt – so könnt ihr euch auf euren  

ersten Behördengang gut vorbereiten.
3. Lest euch das Formular gründlich durch und füllt es aus. Eure Gastmutter hilft euch gerne auf die Sprünge!

I NËNSHKRUARI

Mbiemër

Emër Data e lindjes

Vendi i lindjes Gjinia Gjendja civile

Shtetësia Kodi fiskal

Pozicioni i punesimit nëse i punesuar: 
Pronar biznesi 0 1  Drejtor 0 3 Punëtor të  Punëtor dhe
I vetëpunësuar 0 2  Nëpunës 0 4 vetepunësuar 0 5 Te ngashme 0 6

Gjendje jo-profesionale:
Shtëpiake 0 1  Student 0 2 I papunë/në kërkim të punës së tyre të parë 0 3
Pensionist/në pension nga puna 0 4  Gjendje tjetër jo-profesionale 0 5

Kualifikim:
Pa kualifikime/liçencë elementare 0 1 Liçencë e mesme 0 2 Diplomë 0 3 Universiteti tre vjeçare 0 4
Diplomë universiteti 0 5  Doktoratë 0 6

DEKLARON

0   Qe ka transferuar vendbanimin e zakonshëm në adrësen e mëposhtme:

Komunë Krahinë

Rruga, sheshi Numri i shtëpisë

Shkalla  Kati Numeri

0   Të banoje ligjerisht ne banese në bazë të titullit të përshkruar më poshtë, i vetëdijshëm se, sipas nenit. 5 të Dekretit Legjislativ 28.3.2014 
n. 47 (i konvertuar në ligjin nr. 80, datë 23.5.2014), në rast të një deklarate të rrejshme, regjistrimi do të jetë i pavlefshëm, sic eshte parashi-
kuar nga ligji, me efekt nga data e vetë deklarimit

0   1 të jetë pronar i banesës e dallueshme nga detajet e regjistrit të tokës në vijim:
Seksion  Fletë  Hartë  Vartës 

0   2 të jetë mbajtësi i kontratës së qerasë të regjistruar në agjencinë e të ardhurave.

Data 
Nënshkrimi i deklaruesit 
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METRO

Welcome to Prague!

You are a group of friends who want to spend a long weekend in Prague.  
You have just arrived at the central station. You now need a ticket for the metro  
to get to your accommodation and to get around the city for the next three days.

1. Look at the display board and find the cheapest ticket(s) for you. 
2. On your city map you have already highlighted your accommodation and the sights you would like to visit.  
3. Buy your tickets at the ticket office. 
4. Wait for your metro and enjoy your stay!

METRO 

Benvenuti a Praga!

Siete un gruppo di amici che vuole trascorrere un weekend lungo a Praga.  
Siete appena arrivati alla stazione centrale. Adesso avete bisogno di un biglietto della metro per  
raggiungere il vostro alloggio e per visitare la città per i prossimi tre giorni. 

1. Guardate il tabellone e trovate il biglietto più economico.
2. Sulla vostra mappa della città avete già in evidenza l’alloggio e le attrazioni che vorreste visitare. 
3. Comprate i biglietti in biglietteria.
4. Aspettate la metro e godetevi il soggiorno!

METRO  

Willkommen in Prag! 

Ihr seid eine Gruppe von Freund*innen, die ein langes Wochenende in Prag verbringen wollen.  
Gerade seid ihr am Hauptbahnhof angekommen und braucht jetzt ein Ticket für die Metro, 
 um zu eurer Unterkunft zu kommen und euch auch die nächsten drei Tage in der Stadt fortzubewegen.

1. Seht euch die Schautafel an und sucht die für euch günstigste(n) Ticket(s) heraus.
2. Auf eurer Stadtkarte habt ihr bereits eure Unterkunft sowie die Sehenswürdigkeiten,  

die ihr gerne besichtigen wollt, eingezeichnet. 
3. Kauft die Tickets am Schalter.
4. Wartet auf eure Metro und genießt euren Aufenthalt!
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ONLINE CITY TOUR

Discover Barcelona online!

You and your friends had planned to travel to Barcelona, but because of the pandemic you had to postpone your 
plans. So for now, you have booked an online guided tour of the city. One of your friends cancels at short notice and 
misses the tour. Tell him/her about your experience! 
 
1. Take part in the guided tour. 
2. Explain to the guide that your friend cannot join the tour. 
3. Write an email to your friend and tell him/her about the tour.  

UN TOUR VIRTUALE 

Alla scoperta di Barcellona… online!

Tu e i tuoi amici avevate pianificato un viaggio a Barcellona ma a causa della pandemia dovete posticipare e  
rivedere i vostri piani. Per ora quindi, avete deciso di accontentarvi di un tour virtuale della città.  
Uno dei tuoi amici però annulla all’ultimo momento e non partecipa al tour. Raccontagli/le della tua esperienza!

1. Partecipa al tour organizzato.
2. Spiega alla guida che il tuo amico non può partecipare al tour. 
3. Scrivi una e-mail al tuo amico e raccontagli/le del tour.

ONLINE-STADTFÜHRUNG   

Entdecke Barcelona online!

Du und deine Freunde haben geplant, nach Barcelona zu reisen -  wegen der Pandemie musstet ihr eure Pläne aber 
verschieben und habt vorerst eine Online-Stadtführung gebucht. Eine*r eurer Freund*innen sagt kurzfristig ab und 
verpasst die Führung. Berichte ihr/ihm von eurem Erlebnis!

1. Nimm an der Stadtführung teil.
2. Erkläre der/dem Stadtführer*in, dass dein*e Freund*in nicht teilnehmen kann.
3. Schreibe deiner/deinem Freund*in eine E-Mail und berichte von der Führung.
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