Sprachenvielfalt-Wanderausstellung der EURAC zu Gast an der Goethe-Grundschule
Vom 20. – 29. Jänner 2015 war die EURAC-Wanderausstellung „Sprachenvielfalt – in der Welt
und vor unserer Haustür“ zu Gast an der Grundschule „J. W. v. Goethe“. In den begleiteten
Führungen für insgesamt 6 Klassen haben die drei Sprachwissenschaftlerinnen der
Europäischen Akademie Bozen (Sabrina Colombo, Dana Engel und Barbara Messner) nicht nur
viele spannende Informationen zu Sprachen in Südtirol, Europa und in der ganzen Welt
vermittelt, sondern auch einen wertvollen Einblick in die Präsenz von Sprachenvielfalt an der
Schule und in den Umgang mit Mehrsprachigkeit in den einzelnen Klassen erhalten.
Schnell wurde klar, dass es für die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich ist, in manchen
Klassen 14 Sprachen und in Bozen weit mehr als 50 Sprachen zu hören. Wie viele Sprachen es in
Papua-Neuguinea gibt (836), wie viele Buchstaben das längste Wort der Welt hat (189.819), aus
welcher Sprache das Wort „Zucker“ kommt (Hindi) und was „ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ (tifawin)“ bedeutet
(„Guten Tag“ in Berberisch), konnte die Wanderausstellung gut erklären. Spannende Fragen der
Schülerinnen und Schüler wie „Wie klang die älteste Sprache der Welt?“, „Warum stirbt alle
zwei Wochen eine Sprache aus, kann man nichts dagegen tun?“ und „Warum bedeuten nicht
alle Gesten auf der Welt das Gleiche?“ oder „Sind wirklich alle Menschen mehrsprachig?“
brachten die Forscherinnen hingegen manchmal ganz schön ins Schwitzen.
Dieses große Interesse der Klassen am Thema „Mehrsprachigkeit“ zeigte deutlich, wie viel
Vorwissen und Sprachbewusstsein bereits an der Goethe-Schule vorhanden ist und wie offen
und produktiv mit der Vielfalt an Sprachen und Varietäten in der Schulgemeinschaft
umgegangen wird. Auch die Lehrpersonen brachten zum Ausdruck, dass die sprachlich
heterogenen Klassen zwar eine Herausforderung seien, jedoch auch immer wieder
Möglichkeiten böten, neue Akzente zu setzen und gemeinsam mit der ganzen Klasse mehr über
die Welt der Sprachen zu entdecken.
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