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Der Inhalt der CD  

Erster Tag:        1.  Annäherung an die Fremdheit:  tag1-1.ppt 

2. El Kèfir: Katalanischer Erschließungstext: tag1-2.ppt  

3. Christophe Colomb – Franz. Einstufungstest: tag1-3.ppt 

4. Cristóbal Colón -  Span. Einstufungstest: tag1-4.ppt  

Zweiter Tag:     1.  Die sieben Siebe und die Phantomworte: tag2-1.ppt 

2. Eurosport.fr und Eurosport.es: tag2-2.ppt 

3. Franz. und span. geographischer Text: tag2-3.ppt 

4. Panromanischer Wortschatz im Dt. und Engl.: tag2-4.ppt 

5. Monedas en euro (E) und Pièces en Euro (F): tag2-5.ppt 

Dritter Tag:       1. Französische und spanische Kontaktanzeigen: tag3-1.ppt  

2. Speicherung des gesprochenen Wortes: tag3-2.ppt  

3. Annäherung an die Lautentsprechungen (TV): tag3-3.ppt 

4. Französische und spanische Lautentsprechungen: tag3-4.ppt 

5. Spanischer und italienischer Werbespot: tag3-5.ppt 

Vierter Tag: 1.  EuroCom-online: Seat-Text: tag4-1.ppt 

2. Touristischer Text F4  und Text S4: tag4-2.ppt  

3. Panromanische Syntax und Relativsatz: tag4-3.ppt 

4. Guantanamera: tag4-4.ppt 

Fünfter Tag:     1. Französische. und spanische Wetterberichte:  tag5-1.ppt 

2. Franz. und sp. Programmzeitschriften (Filme):  tag5-2.ppt 

3. Abschlußklausur:  A bord de l´avion (F) : tag5-3.ppt 

4. Abschlußklausur : A bordo (E) : tag5-4.ppt 

5. Evaluation: HR1 Berichterstattung (Yvonne Koch): tag5-5.ppt 

 

Der menügesteuerte Ablauf nutzt die pps-files, die nicht verändert werden 

können. Zur individuellen Veränderung der Inhalte sind aber auch die oben 

erwähnten ppt-files unter den obigen Bezeichnungen auf der CD vorhanden. 
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Vorwort 
Die Methode EuroCom wurde ursprünglich entwickelt, um Texte in 

nahverwandten Sprachen zu verstehen, ohne dabei den mühsamen Umweg über 

separate Spracherwerbsprozesse in Einzelsprachen machen zu müssen. Parallel 

und unabhängig davon  wurden vergleichbare Methoden in Frankreich 

(EuRom4, Galatea) zur romanischen Sprachenfamilie entwickelt.   

Zunächst wurde EuroComRom an Universitäten erprobt, um einem 

romanistischen Fachpublikum rasch Zugang zur Lektüre der Sekundärliteratur in 

allen romanischen Sprachen zu bieten. Sehr bald zeigte sich jedoch eine 

erstaunliche Überlegenheit der Methode EuroCom gegenüber traditionellen 

Spracherwerbsmethoden: Der Spracherwerb wurde nicht nur erheblich 

beschleunigt, man konnte sogar von Anfang an durch Transferübungen Texte in 

anderen Sprachen sofort verstehen. 

Die Methode beruht darauf, Transfertechniken kognitiv zu nutzen, um sich beim 

Leseprozess ein Bild vom Funktionieren der nahverwandten Sprachen zu ma-

chen und dabei gleichzeitig ein  Leseverständnis zu erreichen. Die Transfer-

techniken, die im Rahmen der sogenannten Sieben Siebe1 für die romanischen 

Sprachen an der Goethe-Universität Frankfurt entwickelt worden sind, basieren 

auf Techniken, die wir im täglichen Leben beim Lesen neuer Texte benutzen 

(Logikkalkül, Inferenzen und Kontextualisierung) und auf dem Aktivieren von 

Transferinventaren, über die der Sprecher einer romanischen Sprache verfügt, 

wenn er sich einer weiteren nähert.  

Nach verschiedenen erfolgreichen Versuchen an Volkshochschulen kam es zu 

den ersten Schulversuchen. Dabei waren die ersten überaus erfolgreichen 

Versuche von Mehrsprachigkeitsunterricht auf  bilinguale, französischbasierte 

                                                 
1 Horst G. Klein und Tilbert D. Stegmann, EuroComRom: Die Sieben Siebe. Romanische Sprachen sofort lesen 
können, Aachen (Shaker) 2000. 
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Schulen konzentriert2 .  Das Ausgangsprinzip bei bilingualen Klassen war eine 

hohe französische Sprachkompetenz (und Englischkenntnisse), die es mühelos 

ermöglichte, nach ca. 20 Stunden die Lese- und Hörkompetenz im Spanischen 

und/oder Italienischen zu erreichen. 

Das Ziel, Texte zu verstehen, ist nicht identisch und daher nicht zu verwechseln 

mit einem traditionellen Spracherwerbsprozess, vielmehr bestimmt der 

autonome Nutzer der Methode eigenständig, wie weit seine Informationen über 

die Zielsprache(n) gehen sollen. Oberstes Prinzip ist dabei das Verstehen des 

Textes in einer nahverwandten Sprache.  

Das Textverstehen ist neben dem Hörverstehen  der wichtigste Bestandteil der 

rezeptiven Sprachkompetenzen, die durch die Entwicklung des „Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ als Teilkompetenzen europaweit 

zunehmend Anerkennung finden. Gerade mit der zunehmenden Bedeutung der 

Recherche im Internet nimmt die Auswertung geschriebener Texte in 

romanischen Sprachen (weltweit nahezu 1 Milliarde Sprecher) im Vergleich 

zum Englischen dramatisch zu3 . 

Aus dem Textverstehen, ergänzt durch das Hörverstehen, können – wie sich 

erwiesen hat - innerhalb einer sehr kurzen Zeit, die erheblich unter der eines 

normalen Spracherwerbsprozesses liegt, auch produktive Sprachkenntnisse im 

Rahmen eines hierauf aufbauenden Spezialkurses4 oder im Rahmen eines 

Auslandsaufenthalts erreicht werden. Hier setzt das Interesse der Schulen ein: 

Durch die künftig um ein Jahr verkürzte Schulzeit kollidiert das deutsche 

Ausbildungsinteresse mit den Forderungen der Europäischen Union nach dem 

verstärkten und differenzierten Unterricht in Tertiärsprachen.  

                                                 
2  Maik Böing, Eine fremde Sprache sofort lesen können? Na klar! Das Mehrsprachigkeitsprojekt „Französisch, 
Brücke zur Romania“ an der Liebigschule. In: Quoi de neuf? Nouvelles bilingues, 5, 2002. 
3  Während 1997 im Internet noch 97% über das Englische abgewickelt wurde, sank der Anteil des Englischen 
sukzessive 1999 auf 64,9 %,  2003 auf einen Anteil von  35,6%  und 64,4 % für die anderen. Hierunter ist die 
romanische Sprachenfamilie mit nahezu 1 Milliarde Sprecher am stärksten vertreten. http://www.global-
reach.biz/globstats/index.php3.  
4 Die Akademie für Mehrsprachigkeit der EuroCom-Projekte bietet solche Kurse an: www.eurocomcenter.com  
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Genau hier setzt EuroCom ein und bietet, aufbauend auf den schulischen 

Kenntnissen des Französischen (und Englischen) die Möglichkeit, in einem 

Schuljahr so viel an rezeptiven Kompetenzen im Spanischen und/oder 

Italienischen zu erreichen, dass es den Schülern wie dem Fachlehrer leicht fallen 

wird, in kürzester Zeit in einem weiteren Jahr die Sprechkompetenz – auf diesen 

hohen Vorkenntnissen der B2-Kompetenz in Lesen und Hören aufbauend – zu 

erreichen.  

Am Anfang der Interkomprehensionstests, insbesondere in Frankreich, 

berichtete man von starken Widerständen aus den Reihen der „cadres 

didactiques“5. Auch in Deutschland konnten wir im Rahmen der Lehrerbildung 

eine gewisse Skepsis der Lehrenden feststellen, die jedoch sehr bald einer 

Begeisterung gewichen ist, schließlich haben fast alle Französischlehrer 

irgendwann einmal eine weitere romanische Sprache kennengelernt. Es gehört 

eine gewisse Überwindung dazu, von einer perfektionistisch nach 

Maximalkriterien ausgerichteten Spracherwerbsmethode die Rolle zu wechseln 

und dem Schüler die Initiative zu überlassen, beim Texterschließen sich selber  

Gedanken über das Funktionieren der Zielsprache zu machen. Die Lehrenden 

werden bei der Anwendung von EuroCom zum sozialen Spracherwerbspartner, 

der zwar die Beurteilungskompetenz besitzt, aber letztlich es den Schülern 

überlässt, inwieweit ihr Informationsbedürfnis beim Erschließen der Texte geht. 

Es ist für alle Lehrenden ein faszinierendes Erlebnis, zu sehen, wie ihre Schüler 

zu wahren Akrobaten und zu souverän alle Ressourcen nutzenden 

Erschließungskünstler werden. Auch ausländische Schüler, die mit zusätzlichen 

Sprachkenntnissen ihren Beitrag leisten können, werden auf diese Weise ideal in 

die Klassengemeinschaft integriert, beenden ihre Marginalisierung und 

gewinnen durch ihre Beiträge eine nie gekannte Achtung ihrer Mitschüler. 

                                                 
5 Françoise Ploquin, L´intercompréhension, une innovation redoutée. In: Claire Blanche-Benveniste & André 
Valli (Hg.), L´intercompréhension : le cas des langues romanes, le français dans le monde, numéro spécial, 
Janvier 1997, S. 46-52. 
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Der hier geschilderte Schulversuch an einer Hattersheimer Gesamtschule 

unterscheidet sich von den vorhergehenden erheblich: Zum einen handelt es sich 

nicht um eine bilinguale Schule, sondern um Schüler, die als zweite 

Fremdsprache entweder Französisch oder Spanisch mindestens vier Jahre erlernt 

haben. Außerdem haben die Schüler allesamt freiwillig an dem Versuchsprojekt 

teilgenommen, das über eine Woche (5 Tage à 5 Stunden Unterricht) lief. Sie 

haben sozusagen an einem einwöchigen Intensivkurs zu EuroCom partizipiert. 

Das Projekt wurde von Yvonne Koch vom Hessischen Rundfunk kritisch 

begleitet und in der Öffentlichkeit, dreimal –  jeweils um einem Tag versetzt – 

per Rundfunk evaluiert. Die positive Resonanz macht Hoffnung. Die drei 

Orignalsendungen sind auf der CD unter dem 5. Tag  (tag5-5.ppt) gespeichert. 

Um allen an Mehrsprachigkeit interessierten Lehrenden die Möglichkeit zu 

geben, dieses Experiment nachzuvollziehen, entstand dieses Buch. Gleichzeitig 

wurde eine CD zu diesem Buch produziert, die alle Unterrichtseinheiten als 

Power-Point basierte Präsentationsdateien enthält und es entsprechend 

erleichtert, den Versuch selber unter Einsatz eines Notebooks und Beamers 

durchzuführen.    

 

 

 

Horst G.  Klein  
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1. Vorstellung des Projekts 
 
„Ist ein Mehrsprachigkeitskurs nach der EuroCom-Methode an einer 
Gesamtschule sinnvoll“ und „hat er Aussicht auf Erfolg?“ Diese beiden Fragen 
standen am Anfang zur Planung des Projekts. Die Projektleitung, die Fachschaft 
Französisch/Spanisch der Heinrich Böll-Schule und der Direktor der Schule 
kamen zu der Übereinkunft, dass ein freiwilliger Schnupperkurs für 20 Schüler 
der beiden Jahrgangstufen 10 (zwei Gymnasialklassen) und 11 angeboten 
werden sollte. An der Heinrich-Böll-Schule haben die Schüler zu Beginn der 
Jahrgangsstufe 7 die Möglichkeit, Französisch oder Spanisch als zweite 
Fremdsprache zu wählen. Um sowohl den Französisch- als auch den 
Spanischlernern eine Teilnahme an dem Schnupperkurs Mehrsprachigkeit zu 
ermöglichen, wurde das Projekt so geplant, dass beide Gruppen in dem Kurs 
zusammengefasst werden konnten. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem 
Schnupperkurs waren sechs, bzw. sieben Jahre Englisch und vier, bzw. fünf 
Jahre Unterricht in der 2. Fremdsprache. Wegen der unterschiedlichen 
sprachlichen Voraussetzungen war als Unterrichtssprache Deutsch gewählt 
worden. Der Schnupperkurs wurde als einwöchiger Kompaktkurs mit täglich 
fünf Unterrichtsstunden geplant. Während dieser Woche (25 Unterrichtsstunden) 
waren die teilnehmenden Schüler vom regulären Unterricht befreit. Dies war nur 
möglich, weil der Kurs in der vorletzten Woche (05.07. bis 09.07.04) vor 
Schuljahresende durchgeführt wurde. 
 
 
1.1 Projektpartner 
 
Federführend und ständig anwesend war Prof. Dr. Horst G. Klein, der die 
linguistische Seite der Methode EuroCom maßgeblich entwickelt hat, vom 
Romanischen Seminar der Johann Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt, Herr 
Prof. Dr. Franz-Joseph Meißner von der Didaktik der romanischen Sprachen und 
Literaturen der Justus Liebig-Universität Gießen, zuständig für die didaktische 
Seite der Methode EuroCom, sowie sein Mitarbeiter, Markus Bär, der die 
wissenschaftliche Auswertung vornimmt. Von Seiten der Schule nahmen eine 
Spanischlehrerin und die Verfasserin dieses Artikels als Französischlehrerin teil. 
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Medial begleitet wurde das Projekt an drei Tagen von Yvonne Koch, einer 
Mitarbeiterin des Hessischen Rundfunks, die in mehreren sukzessiven Berichten 
über den Ablauf des Projekts evaluativ in verschiedenen Hörfunksendern (HR1, 
HR4, Skyline) informierte6. 
 
 
1.2 Die Schülergruppe 
 
Da Sprachenunterricht bei den meisten Schülern nicht unbedingt zu den 
Lieblingsfächern gehört, war von Anfang an klar, dass ein 
Mehrsprachigkeitsprojekt an einer Gesamtschule nicht eine komplette 
Jahrgangsstufe ansprechen würde. Obwohl das Interesse in den fünf Klassen der 
Jahrgangsstufe 10 und 11, in denen das Projekt kurz vorgestellt wurde, recht 
groß war, haben die Kollegen, die in diesen Klassen Englisch, Französisch oder 
Spanisch unterrichten, eine Auswahl getroffen. Kriterien für die Auswahl waren: 
 
1. die Noten: Mindestens ein befriedigend  ist Voraussetzung für die Teilnahme, 
da ein erfolgreiches Texterschließen nur möglich ist, wenn der Schüler auf  
möglichst fundierte Kenntnisse aus ihm schon bekannten Sprachen 
zurückgreifen kann. 
2. die Kenntnis weiterer romanischer Sprachen, z.B. Italienisch. 
3. ein ernsthaftes Interesse, das auch nicht erschüttert werden konnte durch den 
Hinweis, von den Schülern werde trotz vorletzter Unterrichtswoche intensive 
Mitarbeit und Konzentration erwartet.  
 
Die Gruppe von Schülern setzte sich wie folgt zusammen: neun Schüler kamen 
aus den gymnasialen 10. Klassen, davon hatten sechs Schüler Französisch und 
drei Schüler Spanisch als zweite Fremdsprache. Unter diesen neun Schülern war 
eine Schülerin mit Muttersprache Italienisch, eine Schülerin und ein Schüler mit 
Muttersprache Türkisch, sowie eine arabophone marokkanische, Spanisch 
lernende Schülerin, deren Eltern zu Hause häufig Französisch sprechen. Die 
übrigen fünf Schüler und Schülerinnen der Klassen 10 waren deutscher 
Herkunft. 

                                                 
6 Die drei HR1 Sendungen, die parallel zumProjekt ausgestrahlt wurden, sind auf der beigefügten CD-Rom als 
Evaluation enthalten. 
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Unter den elf Schülern und Schülerinnen aus den Klassen 11 waren ein 
türkisches Mädchen, ein Spanisch lernendes Mädchen, deren Eltern aus Spanien 
kommen, sowie ein Schüler rumänischer Herkunft. Von diesen elf Schülern 
haben sieben Französisch und vier Spanisch als zweite Fremdsprache. Zwei 
Schülerinnen aus der 11. Jahrgangsstufe sind nach der Klasse 10 in der 
Realschule in die gymnasiale Oberstufe gewechselt. Während der Projektarbeit 
war kein nennenswerter Unterschied zwischen diesen beiden und den übrigen 
Schülern feststellbar. 

 
 

2. Ziele des Projekts 
 
Bisher haben in erster Linie Studierende der Romanistik und Teilnehmer der 
Universität des Dritten Lebensalters sehr erfolgreich mit der Methode EuroCom 
gearbeitet. 2002 wurde erstmals ein Mehrsprachigkeitsprojekt an dem 
bilingualen Zweig (deutsch/französisch) der Liebigschule in Frankfurt 
erfolgreich durchgeführt7. So stellte sich den am Projekt Beteiligten die Frage, 
ob ein solches Projekt an einer Gesamtschule überhaupt sinnvoll und erfolgreich 
sein kann, denn die Voraussetzungen, die die Schüler mitbringen, unterscheiden 
sich erheblich von denen, über die Schüler eines bilingualen Zweigs verfügen. 
Die Schüler haben große Schwierigkeiten, fremdsprachliche Texte „nach 
Grobaussagen zu filtern“. Sie werden zwar dazu angehalten, aber der Alltag 
zeigt, dass sie in der Mehrheit dazu neigen, jedes Wort, das ihnen unbekannt ist, 
nachzuschlagen, statt den unbekannten Text so weit es möglich ist, logisch zu 
erschließen. 
Mit der Durchführung dieses Mehrsprachigkeitprojekts wurde besonders auf 
folgende Ziele hingearbeitet:   
Die Schüler sollen entdecken, was sie an Wissen schon gespeichert haben. Sie 
sollen lernen, sich zu trauen, immer wieder auf dieses schon vorhandene Wissen 
zurückzugreifen.8  

                                                 
7 Maik Boing, Interkomprehension und Mehrsprachigkeit im zweisprachig deutsch-französischen Bildungsgang 
– ein Einfahrungsbericht in: Dorothea Rutke und Peter J. Weber (Hg.), Mehrsprachigkeit und ihre Didaktik,  St. 
Augustin (Asgard, Bausteine Europas X) 2004, S.64-80. 
8 Dies ist eines der Grundprinzipien der Methode EuroCom (Klein/Stegmann (2000). 
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Sie sollen erkennen, dass  ihnen die zweite Fremdsprache, die Mitglied in der 
romanischen Sprachenfamilie ist, als Brückensprache zum Erlernen weiterer 
Sprachen dieser Sprachengruppe sehr hilfreich ist9. 
Sie sollen erfahren, dass sie in der Lage sind, einfache Texte in jeder 
romanischen Sprache zu lesen und zu verstehen und ein Hörverstehen 
entwickeln. 
Sie sollen mit Texterschließungsstrategien vertraut gemacht werden, die sie zum 
Schluss des Kurses in die Lage versetzen, französische, bzw. spanische Texte 
der Stufen B1 und möglichst auch B2 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (Europarat 2001) zu verstehen. 
Ein über dieses Projekt hinausgehendes Ziel ist die Hoffnung, dass der eine oder 
der andere Teilnehmer eine dritte Fremdsprache mit Hilfe dieser neuen Methode 
lernen möchte. 
 
 
3. Überlegungen zur Vorgehensweise  
 
Da in der Projektgruppe die sprachlichen Voraussetzungen unterschiedlich 
waren (Französisch und Spanisch als zweite Fremdsprache), war von vornherein 
klar, dass die Unterrichtssprache Deutsch ist. Es wurden Texte in verschiedenen 
romanischen Sprachen ausgewählt10, um die Anwendbarkeit der Methode 
EuroCom zu demonstrieren; diese wurden gemeinsam besprochen. In der 
Mehrheit aber wurden Texte in Französisch und Spanisch ausgewählt, das heißt, 
die Schüler mit Französisch als zweiter Fremdsprache erhielten spanische Texte 
und die Schüler mit Spanisch als zweiter Fremdsprache beschäftigten sich mit 
französischen Texten. Bei der Bearbeitung der Texte wurden unterschiedliche 
Vorgehensweisen gewählt, um die Konzentration und das Interesse wach zu 
halten: 
häufig waren die Gruppen zusammen; wurde zum Beispiel ein französischer 
Text von den Spanischlernern bearbeitet, so erhielten die Französischlerner den 
Auftrag, sich erst dann an der Diskussion zu beteiligen, wenn die andere Gruppe 
                                                 
9  Horst G. Klein, Das Französische: die optimale Brücke zum Lesen romanischer Sprachen. In: französisch 
heute 33, 34-46 
10 Die Texte stammten aus folgenden Quellen: Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins 
Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004; 
Internetkurs „EuroCom-online“: www.eurocom.httc.de ; Die TV-Texte aus China, AlJazeera, Polen und 
Rumänien, Belgien und der Schweiz sind auf der beigefügten CD als PPT-Präsentationen verfügbar. 
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nicht mehr weiter kam. Anschließend bekamen die Französichlerner einen 
thematisch ähnlichen Text in Spanisch, und die andere Gruppe hatte die 
Möglichkeit, etwas zu entspannen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, 
denn jede Gruppe hat durch das gemeinsame Besprechen der Texte bestimmte 
Phänomene ihrer schon gelernten Sprache  wiederholt, gleichzeitig durch die 
Bearbeitung der für sie neuen Sprache Verknüpfungen mit der ihnen schon 
bekannten Sprache hergestellt und dadurch verstärkt. Es hat sich also ein 
doppelter Effekt eingestellt. Eine für die Schüler angenehme Nebenwirkung 
war, dass sie sich während der Besprechung eines Textes durch die andere 
Gruppe etwas entspannen konnten. 
Bei einigen Texten wurden die Gruppen getrennt, um Abwechslung in den 
methodischen Ablauf zu bringen und somit die Aufmerksamkeit zu erhalten. Die 
Französischlerner wurden in diesen Fällen von der Spanischlehrerin betreut und 
die Spanischlerner von der Französischlehrerin. Am Anfang der Arbeit in den 
getrennten Gruppen stand eine Lese- bzw. Ausspracheübung, was den Schülern 
offensichtlich viel Spaß gemacht hat.    
 
Von besonderer Bedeutung für diesen Kompaktkurs war die Benutzung neuer 
Medien, in diesem Fall ganz speziell der Einsatz von Texten, die mit Power 
Point dargestellt wurden. Erschließungsstrategien, Worterschließungen, Dar-
stellungen der Syntax, jeweils immer im Vergleich der wichtigen romanischen 
Sprachen, ließen sich sehr übersichtlich und eindrucksvoll vermitteln. Um zu 
verhindern, dass die Zuhörer sich nur ‚berieseln’ lassen, wurden alternierend 
Arbeitsphasen eingeschoben, in denen nicht nur Konzentration gefragt war, 
sondern eigenständiges Arbeiten, wie zum Beispiel das Erschließen der Texte 
mit Hilfe der von Prof. Meißner als Laut-Denk-Protokolle (s. Fußnote 22) 
bezeichneten Methode zur Förderung von Multi Language Awareness. 
Protokolliert man die Wortfindungs- und Worterschließungsprozesse, kann man 
verfolgen, was sich im Gehirn des Lesenden abspielt, wie schon vorhandenes 
Wissen sich mit den neuen Erkenntnissen verbindet. Auf die schriftliche 
Fixierung haben wir in diesem Kurs verzichtet, da die Schüler in der kurzen Zeit 
eine möglichst große Auswahl unterschiedlicher Textsorten kennenlernen 
sollten. Eine weitere  Möglichkeit  des eigenständigen Arbeitens war das 
Erstellen einer sogenannten Hypothesen- oder Spontangrammatik. Hierbei sol-
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len die Schüler den Text in der ihnen unbekannten Sprache nach grammatischen 
Eigenschaften durchleuchten, die ihnen aus der ihnen bekannten romanischen 
Sprache identisch erscheinen oder aber nicht in das ihnen bekannte Muster pas-
sen. Die dabei entstehende Grammatik wird beim Erschließen eines jeden neuen 
Textes der unbekannten Sprache erweitert und gegebenenfalls verbessert. 
 
 
4. Ablauf der einzelnen Projekttage 
 
4.1 Erster Tag 
 
Am ersten Projekttag wurden die Schüler mit der Methode EuroCom vertraut 
gemacht. Dies sollte nicht auf abstrakte Weise durch einen Vortrag oder ein 
Referat eines der Projektleiter erreicht werden, sondern die Schüler sollten am 
eigenen Leib die Wirkungsweise erleben. Dieser Prozess wird Annäherung an 
die Fremdheit  genannt und läuft wie folgt ab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TV-Nachrichtenspot aus dem chinesischen CCTV zum 11. September 2001 
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Als außersprachliche Infomation wurde den Teilnehmern vermittelt, dass alle 
nun folgenden TV-Ausschnitte etwas mit dem 11.September 2001 in USA zu 
tun haben. 
Mit PowerPoint wurde den Kursteilnehmern ein Fernsehausschnitt aus dem 
chinesischen Fernsehen11 vorgestellt. Es gab keinerlei Informationen zu dem 
Fernsehspot von Seiten der Kursleiter.  
In der ersten Fernsehsequenz liest eine chinesische Fernsehsprecherin die 
aktuellen Nachrichten zum Anschlag auf das World Trade Center.  
Erst anhand der in der zweiten Sequenz des TV-Ausschnitts gezeigten Bilder 
erkannte jeder, dass es sich bei dem Fernsehspot um Bilder des 11. September 
2001 handelte, ohne allerdings eine Verbindung zwischen dem gesprochenen 
Text und den Bildern herstellen zu können. 
 
Nach dem ersten Sehen und Hören wurden die Schüler gefragt, was denn die 
Fremdheit ausmache. Das Ergebnis:  

a) fremde Intonation, 
  b) fremdes Lautsystem       
       c) keine Assoziationsworte  

d) es sind weder Wörter noch Silben erkennbar. 
Die Schüler hörten und sahen denselben Fernsehspot ein zweites Mal und 
erhielten den Auftrag, all das zu notieren, was ihnen vertraut vorkommt, was sie 
verstehen. Das Ergebnis:  

a) die textuelle Gesamtsituation ist bekannt, 
                    b) sie verfügen über textrelevantes Vorwissen, 
  c) einige erkennen geographische Begriffe. 
Sie sind jedoch nicht in der Lage, eine Beziehung zwischen gesprochenem Text 
und Bild herzustellen. 
Es wird deutlich, dass es sich hier wirklich um eine „Fremd“-sprache handelt, da 
es keinerlei Bezüge zu unserem Laut- und Zeichensystem gibt und die 
Silbenstruktur des Chinesischen und die hier verwendeten Tonhöhen keinerlei 
Assoziationen zu europäischen Sprachen zulassen. 

                                                 
11 Der Spot ist auf der beigefügten CD-Rom verfügbar. 
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Mit Power Point wurde den Schülern danach ein Ausschnitt einer arabischen 
Nachrichtensendung von AlJazeera vom 11. September 2001 unter dem Motto 
Vertrautes in der Fremdheit vorgestellt.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der ersten Präsentation waren alle der Meinung, dass auch dieser 
Fernsehspot noch recht fremd sei, dass sie aber schon mehr verstanden hätten als 
bei der chinesischen Nachrichtensendung. Die arabisch sprechende Schülerin 
aus Marokko wurde gebeten, bei dieser Übung nur zuzuschauen. Beim zweiten 
Durchlauf wurden die Schüler erneut gebeten, alles zu notieren, was ihnen 
bekannt vorkam, was sie verstehen konnten. Dieses Mal verstanden alle die im 
Text vorkommenden geographischen Begriffe (New York, Washington, 
Pentagon, Ameriki, Florida, Lousiana) und Eigennamen (Raïs Bush).  
Interessant bei dieser Übung war die Reaktion eines türkischen Schülers, der all 
die arabischen Ausdrücke aus dem Wortfeld ‚Krieg’ (askerija, Soldaten; harb, 
Krieg) im Text wiedererkannte, die als Lehnworte im Türkischen existieren. 

                                                 
12 Der Spot ist auf der beigefügten CD-Rom verfügbar. 

 TV-Nachrichtenspot aus Al Jazeera zum 11. September 2001 
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Auch die titelhafte Anrede Raïs und das europäische Lehnelement Federalya im 
arabischen Text wurden von ihm erkannt.  
 
Unter dem Motto Verstehen in der Fremdheit folgte ein Ausschnitt aus einer 
polnischen Nachrichtensendung zum selben Thema mit einem Interview 
zwischen der polnischen Moderatorin und dem israelischen Botschafter.  Die 
Schüler erhielten den Auftrag, herauszufinden, warum sie bei diesem 
Fernsehspot mehr verstehen konnten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sie fanden heraus, dass ihnen die TV-Redekonstellation bekannt ist, und dass sie 
mit den Begrüßungsritualen (Guten Abend, Herr Botschafter) vertraut sind. 
Nach der zweiten Präsentation schlossen sich noch einige Aufgaben zur 
Überprüfung der verstandenen Begriffe, der beteiligten Interviewpartner, des 
Grobverstehens an.  
Auffallend war hier das Verstehen der Europäischen Kulturwörter: (Pane) 
Ambassador Israel, Minute, Television, Manhattan, Solidarność, Amerika, 
Sekunde, To jest tragedia, Kondolenz, surrealistisch, was wiederum dazu führte, 

      TV-Nachrichtenspot aus Polen zum 11. September 2001 
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dass Detailfragen zur Gemütsverfassung des Botschafters und sogar zum 
Wortspiel des Botschafters (Moderatorin: Guten Abend – Botschafter: na, gut ist 
er nicht!) in Zusammenhang mit seiner Gestik und Mimik beantwortet wurden. 
 
Die abschließende Frage zu diesem Fernsehspot lautete: Welche Sprachen helfen 
beim Erschließen?    
Die Schüler erkannten, dass das Polnische als europäische Nachbarsprache sehr 
viel mehr Gemeinsamkeiten mit unseren Sprachen und Kulturen hat als etwa das 
Chinesische, von dem sie gar nichts verstanden haben oder das Arabische, wo 
sich ihre Fähigkeiten auf das Verstehen einiger geographischer Begriffe und des 
Namens Bush beschränkt hatten. 
Die von den Schülern als Brücken genutzte Sprachen waren (neben Deutsch) 
Englisch, Französisch und Spanisch. 
 
Unter dem Motto Vertrautes im Nahverwandten demonstrierte die Folgesequenz 
nun eine nahverwandte Sprache, zu der die Schüler ihre Brückensprachen, 
Französisch bzw. Spanisch nutzen konnten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TV-Nachrichtenspot aus Rumänien zum 11. September 2001 
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Ein rumänischer Fernsehausschnitt zum 11. September 2001. Der rumänische 
Staatspräsident Iliescu spricht zum rumänischen Volk unter dem unmittelbaren 
Eindruck der Geschehnisse über das, was soeben in Amerika geschehen ist.  
 
Die Schüler erlebten nun, wie viel mehr sie bei einer nahverwandten Sprache 
verstehen können, und dass ihnen dabei ihre sprachlichen Kenntnisse aus dem 
Deutschen, dem Englischen, aber besonders aus ihrer Brückensprache hilfreich 
sind:  

 
Am asistat Am asistat Am asistat Am asistat cu stupoare ºi îngrijoarecu stupoare ºi îngrijoarecu stupoare ºi îngrijoarecu stupoare ºi îngrijoare    (ca ºi dumneavoastrã)(ca ºi dumneavoastrã)(ca ºi dumneavoastrã)(ca ºi dumneavoastrã) prin intermediul  prin intermediul  prin intermediul  prin intermediul 
postpostpostposturilorurilorurilorurilor    de televiziune, la atacde televiziune, la atacde televiziune, la atacde televiziune, la atacurileurileurileurile    teroriste teroriste teroriste teroriste (în dreptate) (în dreptate) (în dreptate) (în dreptate) împotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotriva un un un unorororor    

obiective civile, oobiective civile, oobiective civile, oobiective civile, oficiale ºi militare din Statele unite ale Americii.ficiale ºi militare din Statele unite ale Americii.ficiale ºi militare din Statele unite ale Americii.ficiale ºi militare din Statele unite ale Americii.    
 

 
Im nächsten Schritt sollte den Schülern demonstriert werden, wie man einen 
Text in einer unbekannten romanischen Sprache mit Hilfe von EuroCom 
erschließen kann. Zu diesem Zweck erhielt jeder Schüler eine Kopie des oben 
dargestellten rumänischen Textes. Zuerst sollten sie selbst in Zweier- oder 
Dreiergruppen  versuchen, den Text Schritt für Schritt mit dem ihnen zur 
Verfügung stehenden Wissen zu erschließen, was ihnen natürlich nur 
abschnittsweise gelingen konnte, da sie mit den Erschließungsstrategien noch 
nicht vertraut waren. Da es sich um einen kurzen Textauszug handelte, wurde 
diese Gruppenarbeit nach fünfzehn Minuten beendet, um im Plenum gemeinsam 
den Text zu besprechen und mit Hilfe von Power Point Erschließungsstrategien 
zu erklären und transparent zu machen. 
 
Bei der Erläuterung des ersten rumänischen Textes erfuhren die Schüler, 1. dass 
man eine in Klammer gesetzte Information getrost auslassen kann (ca şi 
dumneavoastră) und 2. dass das Rumänische einen nachgestellten Artikel und 
Endungen besitzt, die neben dem Plural auch Genetiv bzw. Dativ (post-uri-lor 
de televiziune) darstellen. Ferner erfuhren sie kontextuell, was cu stupoare und 
cu îngrijoare heißt und dass das Wort împotriva auch durch „contra“ ersetzt 
werden könnte. Ferner wurde în dreptate (mit Recht) erläutert. Mit diesen 
wenigen Informationen waren sie in der Lage, den gesamten Text zu verstehen. 
Es zeigte sich aber bei der Analyse der zuvor geleisteten Gruppenarbeit, dass sie 
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selbständig alle wesentlichen Inhalte ohne diese Informationen erschlossen 
hatten. 
 
Als zweiten Text zum Demonstrieren von Erschließungsstrategien zum Erwerb 
rezeptiver Kompetenzen in der romanischen Sprachfamilie wurde ein 
katalanischer Text ausgewählt, der Herkunft und Wirkung von Kefir beschreibt.  
Nachdem der Text zweimal vorgelesen worden war, hatten die Schüler in 

Kleingruppen 
mit der Er-
schließung be-
gonnen. Die 
Kursleiter war-
en jederzeit an-
sprechbar, um 
Hilfestellung zu 
geben. Daran 

anschliessend   
wurden die Er-
gebnisse im 
Plenum ein-
gebracht und 

durch die PPT- Darstellung des Textes überprüft und die 
Erschließungsstrategien vervollständigt. 
Das Wort llet (lait/leche) wurde allgemein  aus dem Sachkontext und dem Bild 
erkannt. Die Verbindung von té zu fr. tient und sp. tiene wurde nur von der 
Spanischgruppe sofort erkannt. In gleichem Maße wurden poble mit pueblos 
und peuples assoziiert. Hilfreich waren dabei die Ortsangaben Kaukasus und die 
Länder Armenien und Georgien. On es consumeix (donde se consumen/où se 
consument) wurde erst erschlossen, als eine Hilfe zu on gegeben wurde. Depuis 
des siècles wurde von beiden Gruppen erkannt., allerdings nicht von allen. 
Hingegen wurde der Folgesatz et qui a donné à ses habitants une grande 
longévité von allen erschlossen.  
A partir du lait de vache et en présence de … wurde allgemein richtig erkannt, 
allerdings kamen nur vier aus der Spanischgruppe auf die Bedeutung llevats 
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(Hefe) und fongs (Pilze) und zwei aus der Französischgruppe.  On obtient le 
kéfir konnte  wieder allgemein verstanden werden. Das Profilwort amb wurde 
mit Erläuterung an die Tafel geschrieben. Den Rest des Textes erschlossen alle 
Teilnehmer korrekt. 
 
Den Abschluß des ersten Tages bildete ein Einstufungstest, um den Kursleitern 
ein Bild über den aktuellen Leistungsstand der am Kurs teilnehmenden Schüler 
in ihrer jeweiligen Brückensprache zu vermitteln. Die Französischlerner 
erhielten einen ihrem Leistungsstand angepassten französischen Text 
(Christophe Colomb), die Spanischlerner einen entsprechenden spanischen Text 
(Cristóbal Colón )13. 
  
Einstufungstest Französisch 
 
Christophe Colomb 
A l´âge de 32 ans, le grand explorateur devient possédé par l´idée que l´on peut 
éviter le long et coûteux voyage vers les Indes par l´Afrique, en coupant par 
l´Atlantique. Les savants de l´époque concevaient en effet comme possible un 
tel voyage, grâce aux écrits de Ptolémée qui donne même une chiffre pour cette 
distance : 16.090 km. En fait, la distance est largement sous-estimée mais 
personne ne le savait à l´époque. La lecture de Marco Polo, notamment, lui 
donne l´espoir d´atteindre les riches territoires du Cipangu (Japon). 
Un comité d´experts de Jean II du Portugal rejette son projet. Furieux, Colomb 
décide de le présenter à des chefs d´états désireux de rivaliser avec le Portugal. 
En 1486, il est finalement reçu par Ferdinand d´Aragon et Isabelle de Castille. 
Un comité d´experts se réunit et rend un verdict négatif en 1490. En 1491, le 
comité est prêt d´accepter, mais les exigences démesurées de Colomb (titre de 
noblesse, amiral de l´océan, gouverneur et vice-roi de toutes les terres à 
découvrir) font échouer à nouveau le projet. C´est finalement le conseiller du roi 
Ferdinand qui convaint la Reine que la somme à investir est dérisoire comparée 
aux possibles retombées. 
 

                                                 
13 Horst G. Klein, Große Europäerl, Transkulturelle Texte zum Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom 
Stufe II, Aachen (Editiones EuroCom Band 20) 2004,  Text F 11 und S11. 
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Einstufungstest Spanisch 
 
Cristóbal Colón 
Durante muchos siglos, filósofos, teólogos y hombres de ciencia habían 
asegurado que la Tierra era plana como un disco y estaba limitada por un mar 
infernal que se extendía, al oeste, más allá del cabo Finisterre y del estrecho de 
Gibraltar, situados en los extremos occidentales del mundo conocido. Ese 
océano, afirmaban, no era navegable, y todo aquel que se aventuraba por sus 
aguas no regresaba nunca, engullido por sus terribles abismos o devorado por 
los numerosos monstruos que lo poblaban. Colón no fue el primero en creer que 
la Tierra era redonda, pues en su tiempo eran ya muchos quienes sostenían esta 
tesis.   
En todos los puertos europeos se contaban historias semilegendarias de hombres 
que habían atravesado aquel enorme mar y encontrado tierra al otro lado, por lo 
que no debía de ser imposible seguir su ejemplo y alcanzar por vía marítima el 
extremo oriental de Asia, tal como Marco Polo había hecho por tierra. Ese fue el 
propósito de Colón, quien no podía sospechar que entre Europa y las míticas 
Catay y Cipango (nombre que sus contemporáneos daban a China y Japón) 
había nada menos que un continente ignorado por todos. Este desconocimiento 
hizo que protagonizase la hazaña individual más importante de la historia de la 
humanidad, el descubrimiento de América, aunque muriera sin tener conciencia 
de ello. 
 
Leistungsstand der beiden Gruppen in den Brückensprachen 
 
Nach Auswertung des Tests, der dem Leistungsstand der B2-Kompetenz des 
Europäischen Referenzrahmens entsprach, konnte man feststellen, dass beide 
Gruppen - unter Zuhilfenahme des jeweiligen Wörterbuchs – den Text 
weitgehend korrekt wiedergegeben haben. Der Kenntnisstand der beiden 
Teilgruppen konnte daher als im wesentlichen gleich festgestellt werden und 
entsprach den Anforderungen der B2-Kompetenz im Leseverstehen. 
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4.2 Der zweite Tag 
 
Der zweite Tag begann mit einer kurzen theoretischen Rekapitulation dessen, 
was die Schüler am Vortag empirisch erfahren hatten: 
- Alles, was wir im Laufe unseres Lebens an außersprachlichem, kontextuellem 
Wissen angesammelt haben, hilft uns beim Verstehen neuer, uns unbekannter 
Situationen. 
- EuroCom nutzt schon bekanntes Wissen über das Funktionieren von Sprache. 
- Das Texterschließen aktiviert und nutzt Ressourcen, die sonst ungenutzt 
bleiben. Mit EuroCom werden im Gehirn neue Verknüpfungen mit schon 
bekannten Strukturen hergestellt, wodurch schon vorhandenes Wissen verstärkt 
und damit gefestigt wird. 
- Mit EuroCom kann man sofort authentische Texte in der Zielsprache lesen und 
muß nicht – wie sonst üblich – künstlich dem Lernfortschritt angepasste Texte 
bearbeiten. 
- Man kann sein Lerntempo selbst bestimmen, z.B. wenn man mit Hilfe der 
Internet-Kurse eine weitere romanische Sprache erlernen möchte. 
Hatten die Schüler am ersten Tag Bekanntschaft mit der Arbeitsweise von 
EuroCom gemacht, so waren ihnen die verschiedenen Erschließungsstrategien 
zwar schon vorgeführt worden, aber sie waren noch nicht in der Lage, diese 
systematisch anzuwenden. Sie haben gelernt, an Worte, die sie als Verb 
identifizieren, die Endung „ieren“ zu hängen, z.B. „se réunit“ wird zu „se 
réunieren“, für Worte, die sie als Substantiv erkennen „Dings-da“ einzusetzen 
und für Adjektive „so ein“.  
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An diesem Tag sollten die Schüler erfahren, was es mit den Sieben Sieben14 auf 
sich hat. Liest man einen unbekannten Text in der Zielsprache, so benutzt der 
Leser automatisch diese sieben Siebe. Die Kursteilnehmer sollten an diesem 
zweiten Tag des Projekts mit den ersten beiden Sieben vertraut gemacht werden. 
Das erste Sieb stellt die Suche nach den Internationalismen dar. Der erste Text 
dieses Tages ist wegen der vielen Internationalismen ein Auszug aus einer 
spanischen und einer französischen Programmzeitschrift des Senders 
Eurosport15 
 
Text F 2 
Eurosport.Fr 
27/04/02                                                       
Heure Programme Catégorie 
   7:00 Eurosport Matin Informations 
   8:30 Amstel Gold Race Cyclisme 
  10:00 Ligue des Champions Football 
  11:00       1 Coupe, 1 Monde Football 
  12:30 Championnat d´Europe 

d´haltérophilie en Turquie:  
Haltérophilie   

  15:00 
   Live 

Formule 3000:Championnat  
International/Barcélone 

Formule 3000 

  18:00 
      

Handball : L´Allemagne s´est 
qualifiée pour la première 
finale d´un championnat 
d´Europe 

Handball 

  20:00 
 

Volleyball : Cannes a rem-
porté la Ligue des champions 
féminine 

Volleyball 

  22:00 
   Live 

Equitation : Saut d´obstacle à 
Monaco 

Equitation 

  23:00 Eurosport Soir Informations 

                                                 
14 H.G.Klein & T.D.Stegmann (2000). 
15 Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.24 Text F2 und S.192 Text S2. 
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  23:15 Tiger Woods a réussi à 
conserver son titre 

Golf 

  00:45 Gymnastique Artistique 
Championnat d´Europe 

Gymnastique artistique 

  01:45 Tennis ATP Barcélone: Après 
cinq victoires consécutives 
Cedric Pioline a chuté. 

Tennis 

 
Text S 2 
Eurosport.Es 
27/04/02                                                                     

 Hora Programas Categoria 
   7:00 Eurosportnews Report Noticias 
   8:30 Leyendas de la Copa del mundo: 

Especial Italia  
Fútbol 

  10:00 Liga de Campeones Fútbol 
  11:00      Un mundo / Una copa Fútbol 
  12:30 Halterofilia: 

Campeonato de Europa Turquía 
Halterofilia 

  15:00 
   Live 

Formula 3000 : Campeonato 
Internacional de Barcelona   

Formula 3000 

  18:00 Copa del mundo Amstel Gold 
Race 

Ciclismo 

  20:00 Boxeo: Combate Internacional Boxeo 
  22:00 
   Live 

Hípica: Saltos  Monaco Hípica 

  23:00 Eurosportnews Report Noticias 
  23:15 El «tigre» agiganta su leyenda 

en Augusta. El americano, que 
defendía el título,  se enfunda su 
tercera chaqueta verde. 

Golf 

  00:45 Gimnasia artística: Campeonato 
de Europa - Grecia 

Gimnasia artística 
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  01:45 Tenis: Torneo de la ATP 
Barcelona -  Ferrero, el vigente 
campeón ha sido eliminado por 
Beto Martín  

Tenis 

 
Die Schüler erhielten Zeit, um in Kleingruppenarbeit den Text zu erschließen. 
Anschließend wurde zuerst der spanische Text mit Power Point Unterstützung 
im Plenum besprochen und die in den Kleingruppen erzielten Ergebnisse 
überprüft, danach der französische Text16. Beide Gruppen waren ohne 
nennenswerte Probleme in der Lage, die unbekannten Texte zu verstehen, wenn 
man ihnen die Profilworte erklärte. Profilworte sind Worte, die nur in einer 
romanischen Sprache existieren und deshalb nicht erschließbar sind, wie z.B. 
frz. „après“. Begriffe wie haltérophilie/halterofilia wurden wegen der 
begleitenden Piktogramme ohne Hilfe verstanden. 
Es folgte ein geographischer Fachtext aus einem Lexikon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Beide Texte mit Kommentaren sind als PPT in der beigefügten CD-Rom enthalten.  

                      PPT-file des spanischen Texts mit Erläuterungen 
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In Kleingruppen sollten die Kursteilnehmer den Text erschließen. Die 
Kursbegleiter waren zu jeder Zeit zur Hilfestellung bereit, was nicht bedeutete, 
dass „Übersetzungshilfen“ gegeben werden sollten, sondern die Aufgabe der 
Kursleiter bestand darin, die Schüler auf die „richtige Spur“ zu bringen. 
Anschließend wurden die Ergebnisse im Plenum eingebracht und nacheinander 
gemeinsam mit Power Point Unterstützung auf die Richtigkeit überprüft. Dabei 
wurde den Schülern – wie auch schon zuvor - systematisch die Vergleichbarkeit 
der Romanischen Sprachen vorgeführt, das heißt, es lassen sich Regeln beim 
Vergleich  der Worte in den unterschiedlichen romanischen Sprachen feststellen.  
Nach diesen beiden an internationalem Wortschatz reichen Texten, folgte ein 
surrealistischer deutscher Text17, in dem der Panromanische Wortschatz 
verarbeitet ist. Das Herausfiltern der panromanischen Wörter wird als zweites 
Sieb bezeichnet, das man beim Erschließen eines unbekannten Textes in der 
Zielsprache verwendet. Unter panromanischen Wörtern versteht man den 
Wortschatz, der in allen romanischen Sprachen vorhanden ist, und der, wie man 

                                                 
17 Aus: Klein/Stegmann, EuroComRom - Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können, Aachen 
(Editiones EuroCom Band 1) 2000, ISBN 3-8265-6947-4,  S.39 

                      PPT-file des französischen Texts mit Erläuterungen 
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dem surrealistischen Text entnehmen kann, auch im Deutschen oder 
Englischen18 verständlich ist.      
 

Aquavit, das Lebenswasser braucht man als Zielwasser, will man mit Pfeil und Bogen, 
arco, die Arkade des Arc de Triomphe treffen. So spitzt denn das aurikulare Ohr-ecchio,  
das Öhr-chen,  das wir in  Frankreich oreille und in Spanien oreja nennen,  um einen 
Bonus zu bekommen:  Auf dem Campus weiß man, daß campo auch etwas mit (auf dem 
Felde) campieren zu tun hat.  Dabei  spielt die Lieblingstätigkeit  eines Kantors,  das 
Singen, cantare, eine nicht unerhebliche Rolle. Wenn der Chef,  der capo,  auf seinen 
Namensursprung,  den kapuzenbedeckten  Kopf ein zweifaches Horn,  corno,  aufgesetzt 
bekommt,  dann fletscht er dental die Zähne, wenn er erfährt, daß das Schlafen, dormire,  
in seinem  Dormitorium  auch  ohne ihn für seine Dulcinea und deren Freund süß,  dolce, 
und wohl auch essentiell, essere, sein muß.  So mancher hält es lieber  mit dem süßen 
Nichts-Tun, dem  dolce far niente (FA[CE]RE),  statt das Eisen, (chem. Zeichen 
Fe=FERRUM),  zu  schmieden.  Die Flora der Umgebung bietet mit wunderschönen 
floralen fiori, fleurs,  ein Re-fugium,  eine Zu-flucht. Habe  ich (HABERE)  dann als homo 
sapiens noch herbe Kräuter, HERBA (das Kraut),  und benutze vor allem keine Herbizide, 
habe ich Zugang, entrée, intrata (Eintritt) zu einer ökologischen durch die Laktation der 
Kuh mögliche Produktion italienischem latte,  französischem lait und spanischer leche.  
Diese Idee können lingual Zunge wie Sprache, und Hände, eher manuell,  mano, sich 
ergänzend zum Ausdruck bringen.  Das Sterben,  morire,  löst post mortem  den 
gordischen Knoten,  nodo,  aller  Lebensprobleme.  Wenn das okulare  Auge, occhio,  
zusieht, wie ein glitschiger Fisch, pesce (PISCem, urverwandt mit  FISCh),  von der wie 
ein  Palmwedel aussehenden Handfläche, palma, gleitet,  muß es lachen, ridere:  it's 
ridiculous,  isn't it!  Abrupt (rompere) zerbricht der Sanguiniker, der zuviel sangue in den 
Adern hat,  die Flasche sehr trockenen (secco-)  Sekts  (oder war es eine blutrote 
Sangría?), und läßt eine Sonate (suonare) ertönen. Statisch (stare) stehend, allerdings nur 
temporär, zeitweilig,   über der terrestrischen Erde, terra, inter-veniert (venire) der Wind, 
vento, wie ein Ventilator, wenn es kon-veniert: IN VINO VERITAS! 

 
Die Schüler erhielten den Auftrag, den deutschen Text in einen allen 
verständlichen umgangssprachlichen Text zu „übersetzen“. Anschließend wurde 
den Kursteilnehmern mit Power Point vorgeführt, wie dieser panromanische 
Wortschatz in den einzelnen romanischen Sprachen ausschaut. Hier hätte man 
eine weitere aktive Aufgabe für die Schüler einbauen können. Man hätte die 
Französichlerner den vorhandenen panromanischen Wortschatz  in Französisch, 
die Spanischlerner in Spanisch aufschreiben lassen können, die Ergebnisse hätte 
man an der Tafel sammeln können; die Schüler hätten Regularitäten finden und 
Regeln zur Orthographie selbstständig ableiten können. Wir haben auf diese 
Übung verzichtet, da es sich bei diesem Kurs um einen „Schnupperkurs“ 
handelt, bei dem es in erster Linie darum geht, die Schüler mit der neuen 
                                                 
18 Der englische Text ist aus: McCann/Klein/Stegmann: EuroComRom – The seven Sieves: How to read all the 
Romance languages right away,  Aachen (Editiones EuroCom Band 5) 2nd ed. 2003, ISBN 3-8322-1221-3, S. 39. 



Mehrsprachigkeitsunterricht an der Schule                                                        33                     

Methode bekannt zu machen und sie zu motivieren, mit Hilfe dieser Methode 
eine dritte Fremdsprache zu erlernen. Deshalb haben wir beschlossen, die 
verbleibende Zeit dieses Tage für die Erschließung eines weiteren Texts zu 
nutzen, da wir den Schülern möglichst viele unterschiedliche Textsorten 
präsentieren wollten, um ihnen zu demonstrieren, dass sich nahezu jede  
Textsorte mit dem zu erlernenden Instrumentarium erschließen läßt. 
Zum Vergleich erhielten die Schüler abschließend einen englischsprachigen 
surrealistischen Text, der ebenfalls den panromanischen Wortschatz des 
surrealistischen deutschen Texts enthielt19.  
 

John, who runs an aquarium in the arcade, was an  archer, but not a very good one. After 
killing a neighbour, he felt the need to make auricular confession in the ear, called oreille 
in France and oreja in Spain, of his local priest. This brought with it the bonus of 
absolution, so he decided to return home across the university campus: here, he heard the  
chanting of the students as they demonstrated. Their chief complaint was that the 
Government was pouring out its   cornucopia of funding in the capital city, but neglecting 
the provinces. There wasn’t even a university  dentist any more, and the dormitories, as 
the Americans would call them, were in very poor condition. Approaching home, he heard 
the dulcet tones of his wife, as she returned from work. Since the aquarium business was 
not very profitable, it was essential for her to work in a  factory which made wrought iron. 
The ferric [chemical symbol for iron = Fe] oxide of the rust reddened her hair attractively.  
She laid a floral tribute on the neighbour’s grave, unaware that her husband would soon be 
a fugitive from justice. “Have (HABERE) you seen the television programme about early 
hominids?” she asked later that evening, as she sprinkled herbs into the soup. John entered 
the kitchen: his lactic allergy meant that he could not have café au lait or café latte, but 
had to drink it black.  He was a bit of a linguist, which helped when he tried to understand 
the manual – the handbook of his French car. The mortal wound he had given the 
neighbour was a knotty problem. He would have to see his oculist to make sure nothing 
similar happened in future. Returning to his piscatorial business the next day, he noticed a 
palm-print on the glass of the shop-window. It might expose him to ridicule to complain 
to the police – and besides, what about the archery accident? He adjusted the truss that he 
wore for his rupture (rompere), and decided to demonstrate the Englishman’s typical sang 
froid. After drinking a bottle of Champagne (he preferred demi-sec to brut) he fell asleep 
and was soon snoring sonorously. His status as a criminal – albeit temporary – seemed less 
worrying. Perhaps he ought to expand the shop, install a  terrarium, as reptiles were 
becoming quite popular as pets. It would need extra ventilation, though. Still, if no disaster 
inter-vened, the increase in profit would enable him to patronise the vintner more 
frequently: IN VINO VERITAS! 

 
 
 

                                                 
19 Beide Texte sind – panromanisch kommentiert -  als Präsentationsdateien auf der CD vorhanden.  

   Der surrealistische Text mit dem absolut panromanischen Wortschatz im Englischen 
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Als letzten Text wählten wir einen Internettext der Europäischen Zentralbank in 
französischer und spanischer Fassung aus20: 
 
Text S 1 

Monedas en euro                             
 
El 1 de enero de 2002 entraron en circulación las monedas en euros. 

 

Las ocho denominaciones de monedas son diferentes en tamaño, color y grosor 

según sus valores, que son 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos y 1 y 2 euros. Un euro 

está dividido en 100 céntimos. 

Una de las caras de la moneda llevará uno de los tres diseños comunes a los 

doce países de la zona del euro, que muestran distintos mapas de nuestro 

continente circundados por las doce estrellas de la Unión Europea.  

     
 
La cara nacional de cada moneda lleva distintos motivos referentes a los 
respectivos Estados miembros circundados por doce estrellas. Las monedas de 1, 
2 y 5 céntimos presentan la imagen de la catedral de Santiago de Compostela, 
las de 10, 20 y 50 céntimos muestran la figura de Miguel de Cervantes, las 
monedas de 1 y 2 euros reproducen la efigie del rey de España, Juan Carlos I, de 
Borbón y Borbón : 
 

 
 
Todas las monedas pueden utilizarse en cualquier punto de la zona con 

independencia de su cara nacional.        

                                                 
20 Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.188 Text S1 und S.22 Text F1. 
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Text F 1        

Les pièces en euros                              
 

Depuis le 1er janvier 2002, les pièces en euros sont en circulation.  

 

Les pièces se différencient par leur taille, leur couleur et leur épaisseur. La série 

se compose de huit pièces : 1 cent, 2 cents, 5 cents, 10 cents, 20 cents ou 50 

cents, 1 euro et 2 euros. L’euro se subdivise en 100 cents. 

Une face représente l'un des trois dessins communs aux douze pays de la zone 

euro, montrant différentes cartes de l’Europe entourées des douze étoiles de 

l’Union européenne.  

 
 
L'autre face comporte des motifs nationaux, entourés par les douze étoiles: Les 

pièces de 1, 2 et 5 cents montrent le portrait d´une nouvelle Marianne, les pièces 

de 10, 20 et 50 cents représentent le thème de la Semeuse et les pièces de 1 euro 

et 2 euros présentent un arbre, évoquant la vie, la croissance et la pérennité.   

 
 
Les pièces en euros peuvent être utilisées indifféremment dans tous les pays de 

la zone, quel que soit leur pays d’origine. 

 
Zur Bearbeitung dieser Texte wurde der Kurs in zwei Gruppen geteilt. Die 
Französischlerner bearbeiteten den spanischen Text in Anwesenheit der 
Spanischlehrerin, die Spanischlerner gingen mit der Französischlehrerin und 
dem französischen Text in einen benachbarten Raum. Da das Interesse in beiden 
Gruppen an der Aussprache der Zielsprache recht groß war, wurde vor dem 
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Erschließen der Texte in beiden Gruppen ein kurzer Aussprachekurs 
durchgeführt, denn auch die Aussprache kann wichtige Hinweise beim 
Erschließen eines Textes geben21. Ausspracheregeln finden ihre 
Berücksichtigung als eigenes Sieb in den „Sieben Sieben“, dem 
Grundlagenwerk für die Methode EuroCom. Beide Schülergruppen hatten Spaß 
an diesem vorgeschalteten Aussprachekurs, wobei es die Spanischlerner sicher 
etwas schwerer hatten, da Schrift und Aussprache im Französischen zwei eigene 
Systeme sind, anders als in den restlichen romanischen Sprachen. 
An den Aussprachekurs schloss sich das Erschließen des Textes an. Dazu hatten 
die Schüler erneut in kleinen Gruppen  die Möglichkeit. Anschließend wurden 
die Ergebnisse in der Gruppe und nicht im Plenum besprochen. Der Vorteil war, 
dass die Schüler wegen der geringen Größe der Gruppe noch aktiver am 
Erschließen beteiligt waren. 
 
Nach dem zweiten Tag war bereits bei beiden Gruppen ein Fortschritt beim 
Texterschließen zu erkennen. Die Scheu vor dem „Fremden“ war gefallen. Die 
zu erschließende Sprache wurde als nahverwandt akzeptiert und galt nicht mehr 
als unbekannt. Die Teilnehmer entwickelten eine detektivische Lust am 
Aufspüren von Ähnlichkeiten und entwickelten zum Teil virtuose Fähigkeiten 
beim Erschließen und Integrieren der Erkenntnisse in ihre Vorstellungen von  
der Zielsprache.  
 
 
 

                                                 
21 S. unter Sieb Graphien und Aussprachen in: Klein/Stegmann 2000, S. 98 ff. 
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4.3 Dritter Tag  
 
Zu Beginn des dritten Tages wurde kurz reflektiert, welche Textsorten bisher 
von den Schülern erschlossen worden sind:  
 
-  ein kurzer Ausschnitt aus einer Rede des rumänischen Staatspräsidenten an    
   das rumänische Volk, 
-  ein Werbeaufdruck für Kefir auf einer Kefirflasche (katalanisch), 
-  ein Ausschnitt aus einer Fernsehprogrammzeitschrift, 
-  eine geographische Länderbeschreibung aus einem Lexikon, 
-  einen Text der EZB zur Beschreibung der Euro-Münzen. 
 
Danach wurde den Schülern eine Sammlung von Kontaktanzeigen22 ausgeteilt, 
wobei sich – wie auch bei den schon zuvor  besprochenen Texten - die 
französischen inhaltlich von den spanischen unterscheiden. Jede Gruppe wählte 
sich drei Kontaktanzeigen aus und versuchte sie auf schon bekannte Weise in 
kleinen Gruppen zu erschließen. Gemeinsam wurden anschließend die 
Ergebnisse mit Hilfe der Power Point Darstellung verifiziert und vertieft. 
 

                                                 
22 Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.26 Text F3 und S.194 Text S3. Auf der 
CD als tag3-1.ppt  mit entsprechenden Erschließungserläuterungen vorhanden. 
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Text F 3 
Rencontres / Contacts    
 
Corinne, jeune fille seule en vacances cette semaine cherche un rencontre avec 
un homme mûr. Tél. XX.36.88.95.00.                               [Lyon capitale 31.07.02] 
 
Léa, jeune fille douce souhaite rencontre avec jeune homme disponible. Tél. 
XX.55.66.77.00.                                                                   [Lyon capitale 31.07.02] 
 
Jeune homme libertin, peintre, célibataire, généreux cherche rendezvous avec 
jeune fille 25-30 ans pour construire belle histoire.            [Lyon capitale 31.07.02] 
 
Jeune maman de 27 ans, blonde, 1.70, 62kg, yeux bleus verts, cherche H 28/37 
ans, d´origine italienne, pour amitié ou relation sincère et stable, photo 
bienvenue, j´aime ciné, voyages, enfant bienv. Réponse assurée. Ecrire au 
journal qui transmettra. Réf. 679CCxxx         [J´annonce 22.08.02] 

 
Recherche un papa qui pourrait nous accueillir dans son cœur et dans sa 
maison mer/campagne. Moi 32 mois, ma maman 36 ans, brune, yeux bleus, 1.55 
m, 70 kg, pour avoir des petits frères et sœurs. Ecrire au journal. Réf. 
999DDDxyz.                                                         [J´annonce 22.08.02] 

 
Le Paraiso. En brésilien, Paraiso veut dire paradis. Un lieu de détente exotique 
où une équipe de charme vous accueille avec un traitement raffiné. Ouvert 7 
jours sur 7 à partir de 15h.                            [Lyon poche 31.07.02] 
 
Actuel Club Multi-Loisirs. Vous souhaitez partager vos loisirs avec des gens 
libres et intéressants ?. Alors découvrez ACTUEL, Le Club de référence des 20-
45 ans. Un milieu agréable où éducation et sourires renforcent le plaisir des 
sorties et de nouvelles rencontres. Près de 500 inscrits, souvent plus de 100 
participants par sortie, voici à Lyon le meilleur moyen de se retrouver très vite 
entre amis choisis ! Sport – soirées, week-ends : 4 sorties par semaine. 16 ans 
d´expérience et le sérieux qui permet de garantir par contrat la satisfaction de ses 
« gentils membres ». 111, rue Masséna – Lyon 6e.                       [Lyon poche 31.07.02] 
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Text S 3 
Kontaktanzeigen                 
 
Empresario divorciado, 50 años, desea relación ideal con chica seria hasta 40 
años, culta y sensible. Es tu oportunidad, no la dejes escapar. Teléfono 666-99-
99-66. 
 
Universitaria atractiva. Me gustaría conocer a un hombre libre y con futuro. 
De 53-59 años de espíritu noble, cultivado amante de arte, del mar, la nieve y los 
viajes. Con alto nivel socio-económico y atractivo. Preferente de Barcelona. 
Apartado Correos 9467  08070 Barcelona. 
 
Benidorm. Pareja 28, ella hembra espectacular, él, macho potente hace 
espectáculo porno en directo. Teléfono 999-99-66-66. 
 
Azafata, cuerpo de escándalo, solo unos días en España, necesita urgentemente 
esclavo para sus fantasías. Teléfono 888-88-66-66. 
 
Bea, necesito compañero para visitar pub liberal, chico incansable. Pago bien. 
Teléfono 999-66-99-66. 
 
Señoritas rusas, universitarias, atractivas, desean conocer caballeros cultos, 
relaciones estables, selección personalizada. Teléfono 666-99-77. 
 
Flor del Caribe. La auténtica. Ven a bañarte en nuestras playas. Baño de 
espuma. Masaje relajante. Todos los servicios completos 25€ y copa y video. 
Servicio 24 horas. Tel. 666-99-88-77. 
 
Soy gorda, pero tengo coche y dinero, si quieres voy a buscarte y pasamos un 
rato. Pago muy bien Sofia.Teléfono 999-66-77-88. 
 
Sauna de lujo les ofrece sus servicios: Masaje erótico muy sensual, masaje 
deportivo extraordinario, masaje thailandés muy exótico, masajes innovadores 
con crema caliente. Teléfono 666-77-88-99. 
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Anschließend wiederholte Prof. Dr. Meißner noch einmal einige wichtige 
Punkte bei der Arbeit mit EuroCom aus didaktischer Sicht, wobei er speziell auf 
die Vorgehensweise bei den Laut-Denk-Protokolle23 einging und auf die 
Erkenntnisse der Speicherung erlernter Daten im Gehirn. Die Technik der 

Computertomographien ist 
für die Neurolinguistik 
dabei von großem Nutzen. 
Beim Speichern des 
gehörten, vom Lehrenden 
vorgesprochenen Wortes 
sind andere Bereiche beim 
Speichern und Verarbeiten 
aktiviert als bei den 
übrigen Techniken des 
Lernens. 

Ein reines Vorsprechen ist also vergleichsweise ineffizient, wenn es beim 
Hörverstehen bleibt.  
Beim Sprechen eines 
gelesenen Wortes wird 
deutlich, dass eine Reihe 
von zusätzlichen Speicher-
bereichen im Gehirn 
aktiviert werden. Schon 
allein das Nachsprechen 
des geschriebenen Worts 
im Unterricht ist somit 
effizienter als ein reines 
Hören, werden doch 
wesentlich mehr  Gehirn-

                                                 
23  Franz-Joseph Meißner, Grundüberlegungen zur Praxis des Mehrsprachenunterrichts, In: F.-J. Meißner  I. 
Picaper (Hg.): Mehrsprachigkeitsdidaktik zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland, Tübingen,  S. 98. 
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bereiche dabei aktiviert. 
Die Vernetzung der 
verschiedenen Speicherbe-
reiche ist vor allem dafür 
verantwortlich, dass ein 
Element als geistiges 
Eigentum betrachtet wer-
den kann und damit zur 
Verfügung steht. 
Beim kognitiven Texter-
schließen (über EuroCom) 
werden die meisten 
Sprachspeicherzentren im Gehirn aktiviert - wie das obenstehende 
Vergleichsbild einer Computertomographie verdeutlicht. Je mehr Spei-
cherzentren aktiviert werden, desto besser ist die Information im Gehirn 
verankert.  
Es geht im folgenden um das Nachvollziehen der Arbeit, die im Gehirn der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler vollzogen wird. Da eine computer-
tomographische Untersuchung zu teuer wäre, um den Ablauf zu begleiten, hat 
die Mehrsprachigkeitsdidaktik hierfür zwei Testmethoden entwickelt. Zum 
einen das Lautdenkprotokoll, das darüber informiert, welche gedanklichen 
Assoziationen zum Erschließungserfolg führen  und zum anderen das Erstellen 
einer Hypothesengrammatik. 
 
Das Lautdenkprotokoll dokumentiert wie das Mehrsprachenwissen, d.h. das aus 
lingualen Transferbasen  gebildete und aus dem prozeduralen und deklarativen 
Wissen in Sprachen L1 bis Ln bestehende Wissen verwendet wird, um sich eine 
Zielsprache zu erschließen24. Der Proband schreibt also beim Erschließen alle 
die sprachlichen Gedanken auf, die ihm beim Erschließungsprozess in den Sinn 
kommen. Der Vergleich verschiedener Lautdenkprotokolle zu einem und 
demselben Text gibt Einblick in die Parameter der Texterschließung und gibt 
Aufschluss über die Wirksamkeit verschiedener Transferbasen.  

                                                 
24 Hierzu: Franz-Joseph Meißner, EuroComDidact, in: Dorothea Rutke (Hg.) Europäische Mehrsprachigkeit: 
Analysen – Konzhepte – Dokumente, Aachen (Editiones Eurocom Band 3) 2002, S. 45-64. 
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Jeder Proband bildet sich beim Texterschließen eine eigene 
Hypothesengrammatik25, d.h. er transferiert eigene grammatikalische 
Funktionsweisen, die ihm durch sein Spracheninventar vertraut sind und 
vergleicht sie, verifiziert sie am zu erschließenden Text. Die hieraus 
resultierenden Angaben über das Funktionieren der Zielsprache sind meist 
erstaunlich genau, vor allem brauchen sie nicht extra erlernt werden. 
Unterschiede zu dem bekannten grammatikalischen Inventar werden sofort 
transparent, ohne dass zeitraubende Erklärungen notwendig werden. 
 
In der nebenstehenden Darstellung findet sich ein Formular26 zur 
Hypothesengrammatik, das die Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten von 
Texten  auszufüllen haben.  
 
Einmal beim Erschliessen eines Textes begonnen, vervollständigt und korrigiert 
der Lerner „seine“ Hypothesengrammatik nach der Lektüre eines jeden neuen 
Textes in der Zielsprache. Die Suche nach grammatischen Kategorien hat den 
Schülern dieser Klasse – wie sich noch zeigen wird – sehr viel Spaß gemacht. 
Sie finden hier eine Bestätigung für die zahlreichen grammatikalischen 
Informationen, die sie in der kurzen Zeit selbständig erkannt haben und 
bemerken schnell, was sie in der Zielsprache nicht mehr lernen müssen, da es 
bereits durch eigene Erschließungsarbeit zu ihrem geistigen Eigentum geworden 
ist.  
 
 
 
 
 

                                                 
25 Spontan- oder Hypothesengrammatik, ein von Meißner vorgeschlagener Begriff  erläutert in dem o.a. Beitrag 
S. 54 ff. 
26 Das Formular wurde adaptiert nach ein Vorlage, die freundlicherweise von F.-J. Meißner zur Verfügung 
gestellt wurde.  
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Hypothesengrammatik 
 
Ihr habt ohne größere Probleme einen spanischen (französischen) Text 
übersetzt, weil euch eure Sprachkenntnisse in Französisch (Spanisch), in eurer 
Muttersprache und in anderen Sprachen geholfen haben.  
Diese Tabelle soll euch nun helfen, eure Ideen (Hypothesen) zur Grammatik 
der spanischen (französischen) Sprache zu ordnen und weiterzuentwickeln. 
 
 
 
 

Meine Ideen (Hypothesen) zu: Beziehungen / 
Unterschiede 

 Spanisch Französisch  
 
 
 
 

  

Sg. Pl. Sg. Pl.  
     
     

Artikel 
(feminin/maskulin, 
Singular/Plural, 
bestimmt/unbest.) 
 

   
Substantiv 
(Genuszeichen) 
(Pluralendungen,m/f) 

   

Adjektiv 
(accord – ja/nein;  
wenn ja: wie? 
Stellung: vor/nach N) 

   

Possessivpronomen 
(mein, meine, dein, 
deine, ….) 

 
 
 

  

Personalpronomen 
(ich, du, er, sie, es..) 

 
 
 

  

Konjunktionen    

 
 
 
 

(und, aber, weil…)  
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Das Hauptaugenmerk dieses Tages aber lag auf der Darstellung eines weiteren 
Siebes, nämlich das der Lautentsprechungen. Unter diesem Aspekt wurde den 
Teilnehmern ein durch Power Point präsentierter Fernsehausschnitt einer 
schweizer Nachrichtensendung zum 11.September 2001 in Schwyzerdütsch als 
Einstieg vorgeführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nach einer zweiten Vorführung sollten die Schüler Unterschiede zum Deutschen 
beschreiben. Die Schüler fanden heraus: es gibt 
 

- eine andere Intonationskurve, was die Sprache für uns fremdartig 
macht,  

- aber sie wirkt auch lustig auf uns, 
-      Lautunterschiede, z.B. gibt es e und a Nasale, im Deutschen nicht, 
- andere Wörter: statt spricht verwendet man redd;  
- Relativpronomen werden durch wo ersetzt, 
- andere Endungen: -ung wird zu –ig, un- wird zu ne-. 

 

      Nachrichtensendung zum 11. September 2001 in Schwyzerdütsch 
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Nun sollten die Schüler entscheiden, ob es sich beim Schwyzerdütsch um eine 
andere Sprache  handelt. Die Diskussion zeigte, dass es sehr schwierig war, zu 
einer eindeutigen Entscheidung zu kommen. Wir einigten uns schließlich darauf,  
dass es sich um eine eigene Sprache handeln muss, denn sie wird in einem 
souveränen Staat gesprochen, und sie unterscheidet sich doch sehr wesentlich 
vom Standarddeutschen. 
Es folgte ein Ausschnitt einer Nachrichtensendung des belgischen Fernsehens 
zum Thema 11. September in flämischer Sprache. Die Schüler stellten fest, dass 
das Flämische für sie nicht so gut zu verstehen war wie das Schwyzerdütsch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Auf die Frage, was denn die Nähe zum Deutschen ausmache, fanden die Schüler 
heraus: 

- eine andere, aber ähnliche Intonation, 
- ein verwandtes Lautsystem, 
- viele Assoziationsworte, 
- Wörter und Silben sind transferierbar. 

 

            Nachrichtensendung zum 11. September 2001 in Flämisch 
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Den Kursteilnehmern wurde bewusst, dass sie Schwyzerdütsch und Flämisch 
verstehen können, wenn sie bestimmte Lautveränderungen berücksichtigen. 
Sensibilisiert für Lautveränderungen wandten wir uns dann wieder den 
romanischen Sprachen zu. Ziel dieses Tages war es, den Teilnehmern die 
Lautentsprechungen bei EuroCom   nach nachvollziehbaren Regelmäßigkeiten 
zu demonstrieren. Da es sich bei den Lautentsprechungen um ein sehr 
umfangreiches theoretisches Kapitel handelt, ist uns klar, dass wir den Schülern 
nur einen kleinen Einblick in die Regelmäßigkeiten geben können, mit der 
Hoffnung, dass einige der Kursteilnehmer so motiviert werden, sich 
selbstständig intensiver mit diesem Kapitel zu beschäftigen. Wir teilten den 
Schülern eine Übersicht mit den wichtigsten Lautentsprechungen zum 
Französischen und zum Spanischen aus und benutzten dabei für das Spanische 
das Referenzwerk  Klein/Stegmann 2000 und seine katalanische Version 2003 
für die französischen Lautentsprechungen. Eine ausführliche PPT-gestützte 
animierte Darstellung für den Unterricht befindet sich auf der beigefügten CD 
unter tag3-4.ppt. 
 
Bei der weiteren Textauswahl ging es um das Hörverstehen. Wir sind diesmal so 
vorgegangen, dass für die ganze Gruppe ein Text in einer Sprache gewählt 
wurde. Wir begannen mit einem touristischen Werbetext in Spanisch über 
Asturien. 

 
Der Text stammt 
aus dem interna-
tionalen Programm 
des spanischen 
Fernsehens und ist 
eigentlich eine 
Programmvorschau. 
In dem TV-Spot 
werden die entspre-
chenden Aussagen 
(rechts auf der 
Folie) in eine 
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Beziehung zu dem Bild des Films (links auf der Folie) gesetzt. Dies fördert das 
unmittelbare Hörverstehen des filmischen Textes. 

Das einzige Profil-
wort dieses Textes 
ist auch das einzige, 
das erläutert werden 
musste: rincones. 
Der Rest des Textes 
war problemlos zu 
verstehen und wur-
de völlig korrekt 
transferiert. 
Dabei wirkte die 
Stimme des mutter-
sprachlichen TV-

Sprechers für die Lernergruppe ausgesprochen motivierend. Es war der erste 
Originaltext (aus dem Fernsehen), den die Schüler auf Anhieb verstanden haben. 
Es folgte ein italienischer Werbetext27 zur Netzsicherheit durch Sisco Systems, 
der von den  Schülerinnen und Schülern ebenfalls sofort  (mit zwei lexikalischen 
Hilfestellungen) verstanden wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Auf der CD als tag3-5.ppt vorhanden 
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Wir verwiesen auf die anderen Pluralformen der Ostromania und zeichneten den 
Weg von les employés / los empleados zu gli impiegati nach. Das Verbum 
svolgono wurde kontextuell erschlossen. 
Der Wechsel zu einer anderen Sprache wurde hier bewusst eingeführt, um den 
Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass das, was sie bisher gelernt 
haben, ihnen nicht nur das Spanische bzw. Französische erschließt, sondern 
auch den Zugang zu anderen nahverwandten Sprachen der Gruppe ermöglicht, 
so wie sie es zuvor beim Schritt vom Schyzerdütsch zum Flämischen 
nachvollzogen haben. 
 
Auf der beigefügten CD sind noch weitere Spots zum Hörverstehen enthalten, 
die wir im Unterricht nicht verwendet haben. So ein rumänisches Lied, das nur 
aus Internationalismen besteht, rumänische TV-Nachrichten zum 11.09.2001 
und ein portugiesisches Europa-Quiz. 
 
Den Abschluß bildete eine plakative Seite aus einer rumänischen satirischen 
Zeitschrift: 

Zwei personifizierte Autos 
haben einen Zusammenstoß, 
wobei das auffahrende einen 
Kussmund zeigt: 
 
Casco!  
Tranformă accidentul în plăcere 
 
Der voll transferfähige Text 
zeigt sozusagen nebenbei eines 
der wichtigsten Phänomene des 

rum. Nominalsystems, den nachgestellten Artikel. 
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4.4 Vierter Tag 
 
Zu Beginn des vierten Tags wurden einige Lautentsprechungen aus dem Power-
PointFile tag3-4.ppt animiert vorgeführt und nochmals auf die Ausdrucke zu 
den Lautentsprechungen verwiesen. Auf diese Ausdrucke können die Kursteil-
nehmer im weiteren Verlauf des Projekts bei weiteren Texterschließungen je-
derzeit zurückgreifen28.  
Als Einstieg in den vierten Tag wurden die vom Vortag noch nicht 
erschlossenen Kontaktanzeigen wie üblich in Kleingruppen bearbeitet und 
anschließend gemeinsam besprochen und mit der Power Point Darstellung 
verglichen.  
Um den Schülern zu demonstrieren, wie sie individuell mit Hilfe von 
Internetkursen sich dem Lernen einer für sie neuen Zielsprache widmen können, 
wurden ihnen die im Internet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten an Hand 
eines spanischen Werbetextes von Seat vorgeführt. Dieses e-learning Projekt 
EuroCom-online ist unter der Internetadresse www.eurocomcenter.com 
abrufbar.  

 

                                                 
28 Die französischen und spanischen Lautentsprechungen sind am Ende dieses Beitrags im Annex abgedruckt. 

http://www.eurocomcenter.com/
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Zur Zeit ist ein Italienischkurs, ein Spanischkurs und ein Rumänischkurs nach 
der Methode EuroCom im Internet verfügbar. 
 
Zur Überprüfung der eigenen Texterschließung klickt man auf das Feld 
Kontrollaufgaben. Bei der Beantwortung der Fragen, kann man selbst 
feststellen, ob man den Text verstanden hat. Außerdem ist jedes Wort des Textes 
anklickbar, um weitere Informationen, Erschließungshilfen und 
Systematisierungshilfen zu bekommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le
od
ei
Tr
O
Le
zu
A

m
Hyperlinkbeispiele aus dem EuroCom-online Program
tztere dienen dazu, die von den Lernern erstellten Hypothesen zu bestätigen 
er zu widerlegen. Bei der Bearbeitung des jeweiligen Textes kann man sich 

ne Kladde auf den Bildschirm holen und kann hier seine Rohübersetzung in 
ansferdeutsch eingeben. Klickt man das Feld Übersetzung an,  erscheint der 
riginaltext neben einer Musterübersetzung und der eingeblendeten Kladde. Der 
rner wird so in die Lage versetzt, seine eigenen Übersetzungsversuche selbst 
 kontrollieren. Schließlich ist das Programm so konstruiert, dass man nach 
nklicken  des Feldes Lernfortschritt seinen eigenen Lernfortschritt 
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nachvollziehen kann. Es werden hier nämlich systematisch alle die Phänomene 
dargestellt, die man im Text als Hypothese erschließen konnte. Man gelangt zu 
einer Übersicht der Hypothesengrammatik und hat dann per Hyperlink die 
Möglichkeit, sich zusätzlich – bei Bedarf – systematisch über die Phänomene zu 
informieren, die einen entweder besonders interessieren oder von denen man 
glaubt, sie noch nicht richtig verstanden zu haben. 
 

 
 
 
 
 
Die Schüler waren in der Lage, den SEAT-Text mühelos zu transferieren und 
damit zu verstehen, sie konnten die Verständnisfragen zum Text ebenso 
mühelos korrekt beantworten. Es war auffallend, dass der Erschließungsprozess 
zu diesem Zeitpunkt an Sicherheit gewonnen hatte, was von großer Bedeutung 
für das Herangehen an fremde Texte zu sein scheint.  
 

                  Lernfortschrittsdokumentation aus dem EuroCom-online Programm 
mit Hyperlinks zur Systematisierung 
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Gleichzeitig stellte dieser Versuch den ersten öffentlichen Test mit dem neuen 
EuroCom-online-Programm29 dar. Dieses vom Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst geförderte Programm wird bis Mitte 2005 fertiggestellt 
sein und  stellt ein wichtiges Medium für den Mehrsprachigkeitsunterricht dar. 
Die 30 implementierten Texte dienen den Mehrsprachigkeitslehrern als 
hervorragendes und völlig aufbereitetes Unterrichtsmaterial, mit dem künftig die 
Schulsprachen Italienisch und Spanisch auf der Basis des Französischen 
erschlossen werden können.  Dies bedeutet einen  schnelleren Einstieg in die 
Tertiärsprachen und damit eine entsprechende Ressourcenersparnis: Nach einem 
EuroCom-online Unterricht von nur 30 Stunden erreicht man Lese- und 
Hörkompetenz in der entsprechenden Zielsprache. Es verbleibt dem  Lehrenden 
die Notwendigkeit, auf dieser rezeptiven Basis aufbauend, dann eine 
Sprechkompetenz zu entwickeln. Entsprechende Lehrwerke sind in 
Vorbereitung30. 
 
Bei den folgenden beiden Texten, handelt es sich um Werbung für touristische 
Sehenswürdigkeiten31. Jede Sprachgruppe sollte die ersten zwei Werbetexte 
nach bewährtem Muster in Kleingruppen erschließen.  Mit jedem Text gewinnen 
die Schüler an Routine beim Umgang mit neuen unbekannten Texten.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Eine erste Darstellung des Online-Programms findet sich in: Christoph Rensing & Ralf Steinmetz, 
Multimedia- und Hypermedia Einsatz in Sprachlernprogrammen am Beispiel von EuroCom Online, in: Dorothea 
Rutke & Peter Weber (eds.), Mehrsprachigkeit und ihre Didaktik. Multimediale Perspektiven für Europa, (Reihe 
Bausteine Europas X, Interdisziplinäre Schriftenreihe des Brüsseler Forschungszentrums für Mehrsprachigkeit), 
[Asgard Verlag] St. Augustin 2004., ISBN 3-537-86503-1, S.  3-12.  
30 Horst G. Klein & Tanja Stahlhofen, Spanisch interkomprehensiv. Spanisch sofort lesen können. Aachen 
(Editiones Eurocom Band 24) erscheint: 2004/5; Horst G. Klein & Dorothea Rutke, Italienisch 
interkomprehensiv. Italienisch sofort lesen können. Aachen (Editiones Eurocom Band 25) erscheint: 2004/5; 
Horst G. Klein & Katja Wegner, Rumänisch interkomprehensiv. Rumänisch sofort lesen können. Aachen 
(Editiones Eurocom Band 23) erscheint: 2004/5; 
31 Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.28 Text F4 und S.198 Text S4. 
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Text F 4 
 
Marineland à Antibes                  
L´orque, mammifère marin le plus respecté du monde aquatique, évolue dans un 
bassin de 12 m de profondeur, rempli par 44 millions de litre d´eau. Il a rendez-
vous avec le public chaque jour. Le spectacle, parfaitement réussi, est exécuté 
par une véritable famille d´orques : un mâle (7 m, 5 tonnes), deux femelles et 
trois petits nés sur place. www.marineland.fr  Adultes 24 €, 3-12 ans 16 €.  
[télé sept jours, 20.07.02] 
 
Musée de la mer de Biarritz 
Un autre monstre, le calmar géant (8 m !), vous attend dans le 
hall. Ce rare animal n´a jamais été observé vivant. Il appartient à 
une science bien particulière, la « cryptozoologie », à côté du yéti, 
du monstre du Loch Ness et autres créatures incroyables. 
www.museedelamer.com  Adultes 7,20 €, 6-18 ans 4,60 €.     
[télé sept jours, 20.07.02] 
 
Le Jardin du Moulin de Trévilis 
Dans la vallée de « La Penzé » un ancien moulin, réhabilité en 
crêperie, renaît en beauté grâce à la création d´un jardin dynamique. En flânant 
dans le jardin du moulin, on peut apprécier les valeurs humaines de cet espace 
chaleureux et sincère. Ouvert les week-ends d´avril à octobre et tous les jours en 
juillet-août (horaires du restaurant). F-29410 Guiclan – tél. 02 98 79 40 81. 
[Tout faire au jardin, no.8, Mai-Juin 202] 

 
 
Parfum de Provence chez Gil et Pascale Renard 
Bienvenue à Bormes-les-Mimosas, sur la côte varoise, où un jeune chef de 
cuisine revisite, jour après jour, les traditions culinaires de sa région, dans un 
mélange de couleur et de fraîcheur. Office du Tourisme, tél. 04 94 01 38 38. 
www.bormeslesmimosas.com  
 
 
 
 

http://www.marineland.fr/
http://www.museedelamer.com/
http://www.bormeslesmimosas.com/
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Text S 4 
 
Vacaciones en el mar 
La compañía italiana MSC, Mediterranean Shipping Cruises, ofrece cruceros 
por todo el Mediterráneo a unos precios realmente muy atractivos y con 
importantes descuentos para el buque « El Rhapsody ».  El buque 
estáremodelado en al año 1995 y navega con bandera italiana. Tiene una 
capacidad de 960 pasajeros. Sus características son: 17.495 tm de registro bruto, 
velocidad de crucero 20 nudos, 8 cubiertas y 394 camarotes.            
[La Vanguardia: Escape – Conducir y viajar, 21. 07. 2002] 
 
Jazz, gospel y country 
El Festival de Blues, Jazz y Gospel de Roses (Alt Empordà) llega a 
su décima edición con un recién estrenado teatro Municipal que acoge hoy el 
concierto inaugural a cargo del sexteto vocal cubano Vocal Sampling, que 
interpreta  “Swingin´band” (19.00h).                          
[La Vanguardia – 21 julio 2002] 

 

Las 550 voces de Tarragona 
Más de 550 cantores de toda Cataluña, del resto de España, de Israel, Polonia, 
Italia, Francia y Cuba estarán esta semana en Tarragona. La tercera edición de la 
« Setmana Cantant » - organizada por la « Associació Cor Ciutat de Tarragona » 
- comienza hoy con dos conciertos en el claustro del seminario y en la catedral 
(ambos a las 22.00h) y culmina el próximo domingo con la espectacular pieza de 
Händel, « Israel a Egipto » que interpretarán todos los cantantes juntos en el 
« Camp de Mart » (a las 22.00h).                                                                        
[La Vanguardia – 21 julio 2002] 

Mercado 
En la población de Bagà concluye hoy la semana medieval con un 
mercado callejero en el que se sucederán las actuaciones y la 
gastronomía propia de la edad media (de 10.00 a 19.00 h). El fin de fiesta lo 
animará el grupo “Xarop de Canya”. Entrada + medalla, 2 euros.  
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Bei der gemeinsamen Besprechung der jeweils ersten beiden Texte, wurde auf 
ein weiteres Sieb eingegangen, nämlich auf das der panromanischen Syntax32. 
Man geht davon aus, dass alle romanischen Sprachen über neun identisch 
strukturierte Kernsätze und weitere Parallelitäten (wie z.B. den Relativsatz) 
verfügen. Hieraus resultiert eine wichtige, meist unbewusst ausgeführte 
Transfermöglichkeit, die bekannte Strukturen auf die Zielsprache überträgt: 
 

 
 
 
 
An die theoretische Erläuterung der panromanischen Kernsatztypen schloss sich 
die animierte Darstellung33 des panromanischen Relativsatzes an: 

                                                 
32 Klein/Stegmann, EuroComRom - Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können, Aachen 
(Editiones EuroCom Band 1) 2000, ISBN 3-8265-6947-4,  S.115 ff. 
33 Die Animationen zur panromanischen Syntax sind in der beigefügtgen CD-Rom enthalten. 

Die neun Kernsatztypen in der Romania 
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           Auszüge aus den animierten Präsentationen zum Relativsatz 
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Anschließend erhielten die Kursteilnehmer den Auftrag unter Einbeziehung der 
jeweils restlichen zwei Texte, eine Hypothesengrammatik (s. Tabelle vom Vor-
tag) zu erstellen, bei der besonderes Augenmerk auf Ordnungszahlen, Adjektive 
und deren Steigerungen, Substantiven, bestimmte/unbestimmte Artikel  liegen 
sollte. Das heißt, die Kursteilnehmer stellten den gesuchten Strukturen ihrer 
Brückensprache die im Text gefundenen Grammatikstrukturen der Zielsprache 
gegenüber. Die Schüler waren mit einem ungeheuren Eifer dabei, diese Aufgabe 
zu erfüllen, dass die Kursleiter nach der Bearbeitungszeit feststellen konnten, 
dass die Mehrheit der Kursteilnehmer sich nicht an das Herausfinden der vorge-
gebenen Kategorien gehalten hatte, sondern versucht hatte, das ausgeteilte For-
mular möglichst umfassend auszufüllen. Dabei mussten sie feststellen, dass die 
Texte ein vollständiges Erfassen aller Grammatikkategorien natürlich nicht zu-
lassen, z.B. finden sich in den Texten nur Verbformen der 3. Person Singular 
und Plural. Sie lernten dabei, dass es sinnvoll ist,  bei jedem neuen Text ihre 
einmal begonnene Hypothesengrammatik zu vervollständigen oder zu berichti-
gen. Der von dem Erstellen der Hypothesengrammatik ausgehende Lerneffekt 
ist ein doppelter: die Grammatikstrukturen der Brückensprache werden wieder-
holt und mit denen der Zielsprache verglichen und verknüpft. Der Lerner muss 
sich also ganz besonders die Strukturen einprägen, die anders sind als die der 
Brückensprache. Gleichzeitig festigt sich aber auch seine brückensprachliche 
Kompetenz. 
Zum Abschluss des vierten Tages wurde der Liedtext von Guantanamera 
ausgeteilt.  
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Bei der Arbeit mit Studierenden an der Universität Frankfurt haben sich 
Liedertexte als besonders geeignet zur Vermittlung und Übung der korrekten 
Aussprache erwiesen. Spielerisch, fast unbewusst werden die unbekannten Laute 
verinnerlicht. Die Lieder machen Spaß und bringen Abwechslung in den 
Unterrichtsablauf.  
Bei den Schüler dieses Kurses zeigte sich anfangs eine gewisse Scheu, 
mitzusingen. Nach Aussage von Kollegen, die in dieser Altersstufe das Fach 
Musik unterrichten, ist dieses Verhalten aber wohl eher  typisch. Der Text wurde 
gemeinsam mit der Gruppe mit Unterstützung durch eine Power Point-
Darstelluung (tag4-4.ppt) erschlossen und Zeile für Zeile mit musikalischer 
Unterstützung eingeübt. 
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4.5 Fünfter Tag 
 
Ein Kollege der Fachschaft Musik hatte sich bereit erklärt, das am vierten Tag 
eingeübte Lied Guantanamera  auf der Gitarre zu begleiten. Die altersspezifi-
sche Scheu verschwand rasch durch die Begleitung des Musiklehrers und die 
Gruppe sang munter die Guajira Guantanamera, wie deutlich in der Rundfunk-
evaluation34 zu hören ist. 
 
Um die bisher erworbenen Kenntnisse zum Erschließen eines Textes in einer 
unbekannten Zielsprache erneut zu erproben, erhielten die Schüler am letzten 
Projekttag zum Einstieg Auszüge aus Wetterberichten35. Wir wählten dieses Mal 
die Arbeit in getrennten Gruppen mit einer erneuten Ausspracheübung am 
Anfang als Arbeitsform. Dazu muss vermerkt werden, dass in der Gruppe der 
Spanischlerner, die erfahrungsgemäß größere Probleme mit der Aussprache des 
Französischen haben als die Französischlerner mit dem Spanischen,  drei  
Viertel der Teilnehmer diesen Aussprachekurs mit sehr positiven Ergebnissen 
bewältigt haben. 
 
Wetter ist grenzüberschreitend. Alle romanischen Kulturen benutzen die 
panromanischen Basiselemente, um Sonne, Regen, Hitze, Kälte und andere 
Naturphänomene zu bezeichnen, die Fachtermini entsprechen den 
Internationalismen der Wissenschaftssprache der Meteorologen. 
Die Konstituenten eines Wetterberichts sind relativ leicht auszumachen: Es 
handelt sich um Grundlagen der Landesgeographie, um das heute, morgen und 
evtl. die Wochentage und um die Ausdrücke für Sonne, Regen, Wolken und 
Temperaturen, allesamt größtenteils interkomprehensiv. Dazu  kommt bei der 
Lektüre eine ausgeprägte Erwartungshaltung, die sich letztlich aus der Kenntnis 
vieler Texte dieser Art, insbesondere aus dem Fernsehen, speist.  
 
 
 
 
                                                 
34 Auf der Begleit-CD vorhanden: tag5-5.ppt, dritter Beitrag. 
35 Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.42 Text F11 und S.210 Text S11. 
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Text F 11 
Prévisions  
Samedi 3 août  
Lever du soleil à Paris : 6 h 28  -  Coucher du soleil à 
Paris : 21 h 25 
Toujours sous l ´influence de la dépression centrée en Manche, La France reste 
soumise à de nombreux champs nuageux, notamment sur l´est du pays où ils 
s´accompagnent de pluies et d´orages. Les températures restent bien fraîches.                     
[Le Monde, Samedi 3 août 2002] 
 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côtes d´Azur, Corse. Des passages 
nuageux laissent échapper quelques ondées plutôt en Languedoc-Roussillon le 
matin, sur Provence-Alpes-Côtes d´Azur, Corse l´après-midi. Entre les nuages, 
le soleil fait des apparitions sans véritablement s´installer. Il fait de 25 à 30 
degrés, localement 34 en Corse.  [Le M., 3 août 02] 
 
Dimanche 4 août 
Des éclaircies pour les régions méditerranéennes, sur l´ouest et le centre du 
pays. Un ciel plus menaçant près des frontières belge et allemande, ainsi que sur 
les Alpes, avec un risque de pluie orageuse. Températures en légère hausse.                     
[Le Monde, Samedi 3 août 2002] 
 
Amélioration dans le sud du pays 
Dimanche 4 août 
Lever du soleil à Paris : 6 h 29  -  Coucher du soleil à Paris : 21 h 23 
L´air froid associé à une dépression en surface reste positionné sur le nord du 
pays ; des masses nuageuses s´y développent et apportent averses et orages. Plus 
au sud, la masse d´air s´assèche et le soleil revient peu à peu dans l´après-midi.                     
[Le Monde, Dimanche 3 août 2002] 
 
Lundi 5 août 
Au nord de la Seine, nuages et averses s´imposent pour la journée alors que le 
soleil revient sur la moitié sud de la France. Il fait frais au nord de la Loire, sur 
le Sud les températures sont de saison. [Le Monde, Dimanche 3 août 2002] 
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Text S 11 
El Tiempo – España hoy 
Cielos nubosos, con chubascos desde primeras horas en el norte de Valencia, 
noreste de La Mancha, sur de Aragón y de Cataluña, ocasionalmente tormentas 
muy irregulares, pudiendo ser localmente fuertes en Castellón, Aragón y 
Cataluña. 
Chubascos irregulares en las horas centrales del día en puntos de la Comunidad 
Valenciana, pero de nuevo por la tarde aumentará la nubosidad. Viento del 
Noreste fuerte en Canarias.       
 
Sábado 3 
Algo nuboso con chubascos matinales en el este del Cantábrico. Nubosidad 
abundante, con chubascos en el norte del Pirineo y algunas nubes en el sur. 
Algún aguacero matinal en Valencia.  
 
Lunes 5 
Jornada con una nubosidad muy variable en la mayor parte de la Península 
durante la mañana; aumento de la nubosidad por la tarde, con aguaceros 
tormentosos irregulares en el interior. 
 
Europa hoy 
Hay una borrasca sobre las islas Británicas y Dinamarca, con un sistema frontal 
que se extiende por el sur de Inglaterra, Holanda y norte de Alemania. Un frente 
frío se extiende por las repúblicas bálticas y Escandinavia. Hay un anticiclón 
sobre las Azores y altas presiones relativas en el sur del continente.   
 
Europa mañana 
Chubascos sobre las islas Británicas, sur de Noruega, de Suecia y repúblicas 
bálticas, tormentosas irregulares en Francia, Bélgica y  al atardecer en el oeste y 
sur de Alemania. Intervalos nubosos, con chubascos ocasionales en Holanda y 
Dinamarca. Despejado en Italia y países balcánicos.     
[El país, viernes 2 de agosto de 2002] 



62                                                                                                     Silvia H. Klein 

Es zeigte sich bei der Textbearbeitung, dass die Transfertechniken am fünften 
Tag bereits so gefestigt waren, dass sich die Hilfen im wesentlichen auf die 
Profilworte beschränkten, im  Französischen waren dies ausschließlich Elemente 
wie coucher de soleil, die allerdings  kontextuell verstanden wurden, im 
Spanischen waren es die drei Elemente chubasco, burrasca und despejado, die 
ebenfalls kontextuell erschlossen wurden. Ansonsten vollzog sich der 
Erschließungsprozess zunehmend schneller.  
 
Als letzte zu bearbeitende Texte wurden schließlich Kurzkommentare zu 
Filmen36 verteilt. 
 
Text F 12 
Films 
Les Trois Mousquetaires 
Les Ferrets de Diamant. Avec Aimé Simon-Girard, Charles Martinelli, Henri 
Rolland. Poursuivis par les hommes de Rochefort, les mousquetaires doivent 
laisser d´Artagnan poursuivre seul sa route. [Télé 7 jours, 20.07.02] 
 
Le Bounty 
Scénario de Robert Bolt, d´après « Captain Bligh and Mr. Christian » avec Mel 
Gibson, Anthony Hopkins et Laurence Olivier. Le sujet: En 1787 et 1789, dans 
les mers du Sud. L´équipage d´un navire britannique se mutine contre le 
commandant, un tyran, et rallie à sa cause l´officier en second. 
 
Les Grands Fleuves : Volga, Volga 
Longue de trois mille cinq cent trente kilomètres, la Volga abrite de nombreuses 
traditions, aussi variées que séculaires, si bien qu´elle peut elle-même être 
considérée comme une culture ou un univers entier.  
 
Opéra céleste  
Mise en scène d´Hélène Richard et Jean-Michel Quesne enregistré le 22 juin au 
Stade-de-France (Stéréo). Après Aïda, c´est le Requiem, autre œuvre vocale de 

                                                 
36 Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer Sprachen. EuroCom Stufe I, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.44 Text F12 und S.210 Text S12. Alle in 
diesem Beitrag erwähnten Texte befinden sich auf der beigefügten CD-Rom als PPT-Präsentationsdatei 
aufbereitet. 
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Verdi, rebaptisée Opéra céleste dans cette version musicale et scénographique 
très réussie, qui vient d´être présentée au Stade-de-France. 
 
Documentaire : Eruption solaire 
Le 13 mars 1989, une mystérieuse explosion solaire, ouragan constitué de gaz et 
de plasma se déplaçant à une vitesse vertigineuse, interfère avec le bouclier 
magnétique de la Terre, privant neuf millions de Canadiens d´électricité.   
 
Text S 12 
Películas                   
 
“La sombra de la sospecha” recupera al Hitchcock más joven, el 
de sus inicios británicos, para recrear una historia de “suspense” bien 
construida, con efectos impactantes y uno de esos finales que no hay 
que revelar. Con esta su ópera prima, Simon Moore consiguió una intriga sólida, 
incluso cuando la trama corre el riesgo de convertirse en puro artificio; es en 
este sentido, y en una adecuada recreación de ambientes y época – la acción 
transcurre a finales de los 50 – que Moore se acerca, siempre respetuosamente, 
al modelo hitchcockiano. Director: Simon Moore. Intérpretes: Liam Neeson, 
Laura San Giacomo. Nacionalidad: Gran Bretaña 1991. Duración: 100 minutos. 
Calificación: ** Thriller.                                                                        
 [La Vanguardia, 21 julio 2002] 
                                                                                                                       
King Kong                            
Denham es un productor de cine que recibe noticias acerca de una 
bestia de grandes dimensiones que vive en la jungla, y quiere verla. 
Le acompaña Ann, una bella actriz. Primero encuentran una tribu nativa 
preparando un sacrificio humano para la bestia. Viendo el aspecto de Ann, 
deciden que sea ella la víctima, pero durante la preparación aparece la bestia y 
se lleva a la chica. Se trata de un gorila gigante que finalmente será capturado y 
trasladado a Nueva York para su exhibición.Obra maestra de la historia del cine, 
debido al talento pionero de los documentalistas Merian C. Cooper y Ernest B. 
Schoedsack. Es cine fantástico del mejor que la técnica moderna dificilmente 
puede superar.  [La Vanguardia, 21 julio 2002] 
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Die Französischlerner bearbeiteten den spanischen King Kong Text, die 
Spanischlerner erschlossen wegen der unterschiedlichen Länge der Texte die 
ersten drei der französischen Filmrésumés. Wie gehabt erfolgte der Vergleich 
der Ergebnisse im Plenum mit Power Point gestützter Darstellung der Texte. 
Es zeigte sich eine zunehmende Sicherheit beim Transfer, große Freude beim 
Erschließen der Zusammenhänge und vor allem eine allmählich entstehende 
language awareness für die entsprechende Zielsprache.  
Als besonders positiv wurde empfunden, dass es sich bei allen bisher 
verwandten Texte nicht um zurechtgestutzte künstliche Lehrbuchtexte handelte, 
sondern dass die Texte allesamt authentisch waren. 
 
Es folgte der Abschlusstext37 zur Überprüfung der während des Kurses 
eingeübten Erschließungsstrategien. Die Kursteilnehmer durften das Blatt mit 
den Lautentsprechungen zur Hilfe benutzen, andere Hilfsmittel waren nicht 
erlaubt. 
 
Text F 9 
A bord de l´avion 
Mesdames, Messieurs, 
Je m´appelle Doris Labelle et en tant que chef de cabine, je vous souhaite la 
bienvenue à bord du vol Lufthansa à destination de Paris. Nous vous 
prions maintenant d´attacher et de serrer votre ceinture. Nous vous 
conseillons de la garder attachée pendant toute la durée du vol. Ce vol 
est un vol non-fumeur. Nous vous souhaitons un agréable voyage. 
Nous vous prions maintenant d´éteindre tout appareil électronique et 
veuillez ne vous en servir qu´après l´extinction du signal 
lumineux : « attachez vos ceintures ». 
Par ailleurs, l´utilisation des téléphones portables est formellement 
interdite à bord. Par mesure de sécurité, ces derniers doivent rester 
éteints pendant toute la durée du vol.  
Nous allons maintenant vous expliquer l´utilisation des masques à 

                                                 
37 Hierzu wurde ein Text genommen, der  nach dem Europäischen Referenzrahmen das Niveau der  B2-
Lesekompetenz beinhaltet: Horst G. Klein, Europa International, Einführung ins Leseverstehen romanischer 
Sprachen. EuroCom Stufe I, Aachen (Editiones EuroCom Band 19) 2004,  ISBN 3-8322-1980-3; S.38 Text F9 
und S.206 Text S9. 
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oxygène. En cas d´une éventuelle décompression, les masques à oxygène 
tomberont automatiquement du plafond de la cabine. Tirez rapidement un 
masque vers vous et appliquez-le fermement sur le nez et la bouche. Ensuite 
aidez les enfants à placer le masque. 
Nous allons décoller dans quelques instants. Veuillez redresser votre dossier et 
remettre votre table en place. 
 
 
Text S 9                                              
A bordo 
Señoras y señores, 
Mi nombre es Maribel Labella y como sobrecargo les saludo muy cordialmente 
en nuestro vuelo de Lufthansa/Star Alliance con destino a Madrid 
Barajas. Por favor, abróchense el cinturón de seguridad y ajústenlo 
bien al cuerpo. Les recomendamos dejarlo abrochado durante todo el 
vuelo. Éste es un vuelo, en el cual no está permitido fumar. Nosotros les 
deseamos un vuelo agradable a bordo de este avión. 
Ahora, para el despegue les pedimos que apaguen todos los aparatos 
electrónicos. Estos podrán ser puestos nuevamente en función 
cuando la señal del cinturón de seguridad esté apagada. 
Con excepción de los teléfonos celulares, que deben mantenerse apagados 
durante todo el estado abordo. Los teléfonos móviles deben permanecer 
apagados completamente.  
Seguidamente les mostraremos el uso de las máscaras de oxígeno: 
En caso de que la cabina pierda presión, las máscaras de oxígeno caerán 
automáticamente del techo. En tal caso, por favor, colóquen rápidamente la 
máscara sobre la cara presionándola sobre la boca y la nariz. Luego presten 
ayuda a los niños. 
Por favor, para el despegue coloquen los respaldos de sus asientos en posición 
vertical y pongan las mesas en su lugar.  
 
 
Der Test jedes Teilnehmers wurde sofort nach der Abgabe auf die inhaltlich 
sinngemäß korrekte Wiedergabe überprüft. Das Ergebnis war, dass jeder 
Teilnehmer den Kurs mit Erfolg abschließen konnte und ein Zertifikat über den 
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Abschluss des Projekts erhielt, das gleichzusetzen ist mit der Kompetenzstufe 
B1/B2 des europäischen Referenzrahmens. 
 
 
 
5. Kritische Reflexion und Evaluation des Projekts aus 

1.  Sicht der Projektleiter     
          2.  Sicht der Kursteilnehmer 
 
 
5.1     Das Projekt aus Sicht der Kursleiter 
 
Die Erfahrungen während der Projekttage und das Ergebnis der Abschlusstests 
bestätigen, dass ein Mehrsprachigkeitskurs nach der EuroCom-Methode an einer 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe durchaus realisierbar ist. Die bei der 
Planung bestandenen Zweifel, ob die Schüler über genügend Kenntnisse aus 
ihrer Brückensprache verfügen, um erfolgreich nach der neuen Methode zu 
lernen, verschwanden während der Projekttage. Es bleibt aber zu unterstreichen, 
dass der Erfolg beim Erschließen umso größer ist, je umfangreicher und 
fundierter die Kenntnisse in der Brückensprache sind. Aus diesem Grund war 
die angesprochene Altersstufe für dieses Projekt offensichtlich richtig gewählt.  
 
Was die Projektleiter als sehr positiv empfanden, war das große Interesse, das 
bis zum Ende vorhanden war  und die erstaunliche Konzentrationsfähigkeit der 
Kursteilnehmer. Die Anstrengung, die den Schülern abverlangt wurde, machte  
sich zum Ende der jeweiligen Projekttage zwar bemerkbar  durch 
Ermüdungserscheinungen, aber es wurde versucht durch Abwechslung der 
Aufgabenformen, die Aufmerksamkeit zu erhalten. 
 
Abwechslung war unter anderem dadurch gegeben, dass immer wieder neue 
Textsorten zur Erschließung ausgewählt wurden, darunter auch ein Lied, das 
gemeinsam eingeübt und aufgezeichnet wurde (siehe Aufnahme HR). 
Demonstrationen von Erschließungstechniken durch einen Kursleiter standen im 
Wechsel mit a) Kursleiter und Gruppe versuchen gemeinsam das 
Texterschließen, b) die Schüler arbeiten allein in Kleingruppen und c) die beiden 
Sprachgruppen arbeiten in getrennten Räumen mit dem begleitenden Fachlehrer, 
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was das Üben der Aussprache ermöglichte und ebenfalls eine Abwechslung in 
den Ablauf des Projektes brachte. Mit Begeisterung waren die Schüler dabei, 
eine Hypothesengrammatik zu erstellen. Die Fortführung dieser 
Spontangrammatik mit weiteren Texten wäre sicherlich sehr sinnvoll gewesen, 
und man sollte bei einer erneuten Projektplanung verstärkt solche aktiven 
Arbeitsphasen berücksichtigen.  
 
Nach Ablauf der ersten beiden Tage stellte sich bei vielen der Kursteilnehmer 
eine gewisse Müdigkeit angesichts der geforderten Konzentration und Mitarbeit  
ein, besonders da von ihren Mitschüler in den verbleibenden Klassen keine auch 
nur annähernd ähnliche Arbeitsleistung wegen der kurz bevorstehenden Ferien 
verlangt wurde. Diese Stimmung konnte aber verbessert werden, indem wir die 
Kursteilnehmer davon überzeugen konnten, dass ihnen das am Ende nach 
erfolgreichem Abschluss des Projekts ausgehändigte Zertifikat über die 
Teilnahme an einem Mehrsprachigkeitsprojekt auch später noch von Nutzen 
sein kann.   
 
5.2     Das Projekt aus Sicht der Kursteilnehmer 
 
Die Kursteilnehmer haben das Mehrsprachigkeitsprojekt durchweg positiv 
eingeschätzt, was besonders den Sendungen von Frau Yvonne Koch vom 
Hessischen Rundfunk zu entnehmen ist. 
 
Äußerungen wie „es macht viel mehr Spaß, Sprachen so zu lernen“, „es ist ein 
tolles Gefühl, dass man schon so viel verstehen kann“  sind nur zwei Beispiele 
von Schülermeinungen. 
 
Sie empfanden den Kurs als anspruchsvoll und anstrengend, „wenn ich nach 
Hause komme, muss ich mich erst einmal hinlegen, da läuft nichts mehr“ . 
Die Frage, ob der Kurs zu kompakt sei, wurde unterschiedlich beantwortet. Die 
meisten empfanden fünf Stunden am Tag als zu ermüdend wegen der von den 
Kursleitern geforderten Konzentration, deren Notwendigkeit den Teilnehmern 
aber einsichtig war. Eine andere Meinung dazu war, dass gerade durch die fünf 
Stunden Mehrsprachigkeitsunterricht am Stück der von den Schülern gemachte 
Lernfortschritt besonders auffällig und nachvollziehbar ist. Positiv in diesem 
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Zusammenhang wurde auch die Tatsache gesehen, dass sie sich voll auf die 
Mehrsprachigkeit konzentrieren konnten und vom üblichen Unterricht 
freigestellt waren.   
 
 
6. Konsequenzen 
 
Die Ergebnisse dieses kompakten Schulkurses führen zu der Forderung, 
Schülern  vermehrt Angebote zum Erwerb einer Drittfremdsprache mit Hilfe der 
EuroCom-Methode zu machen. Die Schüler dieses Projekts haben die Erfahrung 
gemacht, dass man eine weitere Fremdsprache anders und schneller lernen kann, 
als sie das bisher aus ihrer Fremdsprachenlernpraxis kennen. Der mühselige 
Prozess, sprachliches Verhalten in einfachen Situationen für jede neue Sprache 
erneut zu lernen, entfällt. Sie können gleich mit authentischen Texten beginnen, 
deren Inhalte sie interessieren. Die Möglichkeiten des schnellen und 
vereinfachten Sprachenlernens sollten sich die Schulen  angesichts des 
Zusammenwachsens Europas nicht  entgehen lassen. 
 
Die verhaltene Reaktion von vielen Lehrern auf diese neue Methode begründet 
sich möglicherweise in der Angst vor Mehrbelastung und in der Angst, nicht 
ausreichend für diese Aufgabe ausgebildet zu sein. Jeder romanistisch 
ausgebildete Lehrer, der interessiert an dieser Methode ist, muss sich natürlich 
mit EuroCom beschäftigen. In einem solchen Kurs ist die Rolle des Lehrers die 
eines begleitenden Beraters, der Hinweise und Hilfestellung gibt. 
 
Die Planung dieses Projekts hat sich aus der Sicht der Projektleiter als sinnvoll 
erwiesen. Da es sich um einen Schnupperkurs handelte, war es unser Ziel, die 
Schüler mit der neuen Methode bekannt zu machen und sie zu motivieren, mit 
Hilfe dieser neuen Möglichkeit viel schneller als gewöhnlich, eine 
Lesekompetenz in einer anderen romanischen Sprache  zu erreichen. Für die 
Zeit nach dem Schnupperkurs erhoffen wir uns, dass sie die oft sinnlose und 
zeitaufwendige Suche nach unbekannten Worten in Wörterbücher einschränken 
zugunsten der Anwendung  der kennengelernten Erschließungsstrategien bei der 
Arbeit mit unbekannten Texten in ihrer ersten und zweiten Fremdsprache.  
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Der vorliegende Beitrag soll vor allem romanistisch ausgebildeten Lehrern die 
Möglichkeit geben, das Experiment nachzuvollziehen und es in ähnlicher Weise 
in Unterrichtsprojekten zu testen. Zu diesem Zweck haben  wir eine Begleit-CD-
Rom produziert, die es ermöglicht, alle im Projekt dargestellten Texte, Folien, 
Filme und Lieder als PPT-Dateien mit Hilfe eines Beamers im Klassenraum zu 
projizieren. Eine Inhaltsübersicht der CD befindet sich auf  Seite  8. 
Die Powerpointdateien sind als fertige Dateien (pps) menugesteuert und 
selbststartend abrufbar. Nach dem Programmaufruf muss man mit einer 
gewissen Wartezeit von einigen Sekunden für das Laden der teilweise 
umfangreichen pps-files rechnen.  
Gleichzeitig haben wir die veränderbaren Dateien als Originale (-.ppt) beigefügt, 
um den Lehrern die Möglichkeit zu geben, eigene Gedanken einzubringen und 
Veränderungen über Power Point direkt vorzunehmen. 
Der Originaltext der drei das Experiment begleitenden Sendungen des HR1 ist 
als wav-file auf der CD-Rom vorhanden (tag5-5.ppt) und mit einem Notebook  
abspielbar. 
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7. Annex:   Auswahl wichtiger Lautentsprechungen  
7. 1 Französisch-romanische Lautentsprechungen 38 
 

 
 

LE1 

 
-e 
 

herbe,barbe 
terre 

 
 

≅ 

 
 

o, ue, uo 
 

it. erba, barba, terra 
kat. herba, barba, terra 
pg. erva, barba, terra 
rum. iarbă, barbă, ţară 
sp. hierba, barba, tierra 

 
 
 

LE2 

 
[ch]e-, -a 

betontes -è, e- 
chèvre, 
cheval, 

charger, mer 

 
 

≅ 

 
ca-, 
-a- 

it. capra, cavallo, caricare, mare 
kat. cabra, cavall, carregar, mar 
pg. cabra, cavalo, carregar, mar 
rum. capră, cal, a încărca, mare 
sp. cabra, caballo, cargar, mar 

 
 
 

LE3 

 

oi 
    

noir, roi 
soir 

 
 

≅ 

 
 
e 
 

it. nero, re, sera 
kat. negre, rei, ,-- 
pg. negro, rei,, -- 
rum. negru, rege, seară 
sp. negro, rey, -- 

 
 
 

LE4
b 

 
 

au 

autre, paume, 
sauter 

 
 

≅ 

 
al-, 

o-, ou- 
 

it. altro, palma, saltare 
kat. altre, palma, saltar 
pg. outro,palma, saltar 
rum. alt, palmă, a sălta 
sp. otro, plama, saltar 

 
 
 

LE5 

 
it, tt 

 
huit, nuit, lait, 

lutte 

 
 

≅ 

utt, tt 
it, et, 
it, ut 
ch [ts] 

pt 

it. otto, notte, latte, lotta 
kat. vuit, nit, llet, lluita      
pg. oito, noite, leite, luta  IW Oktave 
sp. ocho, noche, leche, lucha 
rum. opt, noapte, lapte,luptă  

 
 
 

LE6 

 
 

gn 
 

seigneur, vigne, 
campagne 

 
 

≅ 

gn 
gn 
ny 
nh 

ne [nM], ni  [nM], ./. 
ñ 

it. signore, vigna, campagna 
kat. senyor, vinya, campanya 
pg. senhor, vinha, campanha 
rum.  senior, vi*e,  campanie 
sp.  señor, viña, campaña 

 
 
 
 

                                                 
38 Adaptiert und gekürzt  nach: Göttsche/ da Silva/ Klein/ Stegmann, EuroComRom – Os sete passadores:Saber 
ler todas as línguas românicas já!, Aachen (Editiones EuroCom Band 11) 2003, ISBN 3-8322- 0824-0,  S. 55 ff. 
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LE7 

 
il(l) 

 
 feuille, 
bataille 

 
 

≅ 

gl 
ll 
lh 

i /li 
j [w], ll 

it. foglia, battaglia 
kat. fulla, batalla 
pg. folha, batalha 
rum. foaie, bătaie (bătălie) 
sp. hoja, batalla 

 
 

 LE8 

 
-v- 

 
rive, savon, 

savoir 

 
 

≅ 

p 
b 
b 
p 

b [”] 

it. *ripa (riva), sapone, sapere 
kat. riba, sabó, saber 
pg. riba, sabão,saber 
rum. râpă, săpun, [--] 
sp. riba, jabón, saber 

 
 

LE9 

 
Vok-(Vok) 

√Dental 
roue, chantée, 

pré 

 
 

≅ 

t 
d (-t) 

d 
t 

d [—] 

it. ruota, cantata, prato 
kat. roda,cantada, prat  
pg. roda, cantada, prado 
rum. roată,  cântată, prat [reg.] 
sp. rueda, cantada, prado 

 
 

LE11 

 
 

cl- 
clef (clé), 

[ac]clamer 

 
 

≅ 

chi [kM] 
cl 

ch [ s ] 
che [kM] 

ll [lM] 

it. chiave, chiamare 
kat. clau, clamar 
pg. chave, chamar 
rum. cheie, a chema 
sp. llave, llamar 

 
 
 

LE12 

 
 

pl- 
 

plein, plan 

 
 

≅ 

pi [pM] 
pl 

ch-[ s ] 
pl 

ll [lM] 

it. pieno, piano 
kat. ple, pla 
pg. cheio, chão 
rum. plin, plan 
sp. lleno, llano 

 
 
 

LE13 

 
 

fl- 
 

flamme 

 
 

≅ 

fi 
fl 

ch-[ s ] 
fl 

ll [lM] 

it. fiamma 
kat. flama 
pg. chama 
rum. fl- [flaut, fluviu] 
sp. llama 

 
 
 

LE15 

 
-(-i)on/ - 

(i)ons 
nation/-s, 
raison/-s 

 
 

≅ 

-ione/ i 
-ió/ -ions 

-ão / -ões 
-iune/ i 

-(-i)ón/ -(i)ones 

it. nazione/i, ragione/i 
kat. nació/nacions, raó/raons 
pg. nação,nações,razão, razões 
rum. naţiune/i, raţiune/i 
sp. nación/-iones, razón/-ones 

 
 
 

LE16 

 
 

-té 
 

 
 

≅ 

-tà 
-tat 

-dade 
-tate 

-dad, -tad 

it. università, facoltà 
kat. universitat, facultat 
pg. universidade. faculdade 
rum. universitate, facultate 
sp. universidad, facultad 
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LE17 

 
é, es+Kons 

 
état, école, 

esprit 

 
 

≅ 

s+Kons 
es+Kons 

es-+Kons 
s, [º]º]º]º]+Kons 

es+Kons 

it. stato, scuola, spirito 
kat. estat, escola, esperit 
pg. estado, escola, espirito 
rum. stat, şcoală, spirit 
sp. estado,escuela, espíritu 

 
 
 

LE19 

 
-age  

 
voyage, péage, 

massage 

 
 

≅ 

-aggio 
-atge 
-agem 

-aj 
-aje 

it. viaggio, pedaggio, massaggio 
kat. viatge, peatge, massatge 
pg.. viagem, [portagem], massagem 
rum. voiaj, peaj, masaj 
sp. viaje, peaje, masaje 

 
 
 

LE20 

 
-â, ê, î, ô, - 

-û- 
châtaigne, tête,  

côte, août 

 
 

≅ 

    
 

Vok + s 

it. castagna, testa,costa, agosto 
kat. castanya, testa, costa, agost 
pg. castanha, testa, costa, agosto 
rum. castană,(ţeastă), coastă, august
sp. castaña, testa,costa, agosto 

 
 
 
7. 2 Spanisch-romanische Lautentsprechungen39 
 
 

 
 

LE1 

 
ie 
 

piedra 

 
 

≅ 

 
 

e, ie, ia 
 

fr. pierre 
it. pietra 
kat. pedra 
pg. pedra 
rum. piatră 

 
 
 

LE2 

 
ue 

 
rueda 

 
 

≅ 

 
 

o, ou, uo, oa 
 

fr. roue 
it. ruota 
kat. roda 
pg.  roda 
rum. roată 

 
 
 

LE3 

 
 

ñ 
señor, viña, 

campaña 

 
 

≅ 

gn 
gn 
ny 
nh 

ne [nM], ni  [nM], ./. 

fr. seigneur, vigne, campagne 
it. signore, vigna, campagna 
kat. senyor, vinya, campanya 
pg. senhor, vinha, campanha 
rum.  senior, vi*e,  campanie 

 
 
 
 
                                                 
39 Gekürzt nach: Klein/Stegmann, EuroComRom - Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können, 
Aachen (Editiones EuroCom Band 1) 2000, ISBN 3-8265-6947-4,  S.92 ff. 
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LE3a 

 
ñ 
 

año 

 
 

≅ 

n 
nn 
ny 
n 
n 

fr. an  
it. anno 
kat. any 
pg. ano 
rum.  an(ul) 

 
 
 

LE4 

 
ll 
 

follaje, batalla 
[aber auch:hoja] 

 
 

≅ 

il(l) 
gl 
ll 
lh 

i /li 

fr. feuillage, bataille 
it. fogliame, battaglia 
kat. fullatge, batalla 
pg. folhagem, batalha 
rum. foaie, bătaie (bătălie) 

 
 
 

LE11 

 
 

ll [lM] 
 

llave, llamar 

 
 

≅ 

cl 
chi [kM] 

cl 
ch [ s ] 
che [kM] 

fr. clef (clé), [ac]clamer 
it. chiave, chiamare 
kat. clau, clamar 
pg. chave, chamar 
rum. cheie, a chema 

 
 
 

LE12 

 
 

ll [lM] 
 

lleno, llano 

 
 

≅ 

pl 
pi [pM] 

pl 
ch[ s ] 

pl 

fr. plein, plan 
it. pieno, piano 
kat. ple, pla 
pg. cheio, chão 
rum. plin, plan 

 
 
 

LE13 

 
ll [lM] 

 
llama 

 
 

≅ 

fl 
fi 
fl 

ch[ s ] 
fl 

fr. flamme 
it. fiamma 
kat. flama 
pg. chama 
rum. fl- (inflamare) 

 
 
 

LE5 

 
ch [ts] 

 
ocho, noche, 

leche, derecho 

 
 

≅ 

it 
tt 

it, et 
it, -t 
pt 

fr. huit, nuit, lait, droit 
it. otto, notte, latte, diritto 
kat. vuit, nit, llet, dret 
pg. oito, noite, leite, direito 
rum. opt, noapte, lapte, drept 

 
 
 

LE7 

 
h- 

 
hacer, hierro, 

haba 

 
 

≅ 

 
 

f- 

fr. faire, fer, fève 
it. fare, ferro, fava 
kat. fer, ferro, fava 
pg. fazer, ferro, fava 
rum. a face, fier, (--) 

  
 
 

LE8 

 
-b- [”] 

 
riba, jabón, 

saber 

 
 

≅ 

v 
p 
b 
b 
p 

fr. rive, savon, savoir 
it. *ripa (riva), sapone, sapere 
kat. riba, sabó, saber 
pg. riba, sabão, saber 
rum. (*rîpă), săpun, [--] 
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LE9 

 
-d- [—] 

 
rueda, 

cantada, 
prado 

 
 

≅ 

./. 
t 

d (-t) 
d 
t 

fr. roue, chantée, pré 
it. ruota, cantata, prato 
kat. roda,cantada, prat 
pg. roda, cantada, prado 
rum. roată,  cântată, prat 

 
 
 

LE10 

 
-g- [S] 

 
fuego, lago, 

seguro 

 
 

≅ 

./. (c) 
c (g) 
c (g) 

g 
c (g) 

fr. feu, lac, sûr 
it. fuoco, lago, sicuro 
kat. foc, llac, segur 
pg. fogo, lago, seguro 
rum. foc, lac, (sigur) 

  
 
 

LE15 

 
 

-ión 
nación/-iones, 
razón/-ones 

 
 

≅ 

-ion 
-ione 

-ió/-ions 
-ão / -ões 

-iune 

fr. nation/-s, raison/-s 
it. nazione/i, ragione/i 
kat. nació/ions, raó/raons 
pg. nação/ões, razão/ões 
rum. naţiune/i, raţiune/i 

 
 
 

LE16 

 
 

-dad, -tad 
universidad 

facultad 

 
 

≅ 

-té 
-tà 
-tat 

-dade 
-tate 

fr. université, faculté 
it. università, facoltà 
kat. universitat, facultat 
pg. universidade, faculdade 
rum. universitate, facultate 

  
 
 

LE17 

 
 

es-+Kons 
estado, 
escuela, 
espíritu 

 
 

≅ 

é, es+Kons 
s+Kons 
es+Kons 
es+Kons 

s, [ş]+Kons 

fr. état, école, esprit 
it. stato, scuola, spirito 
kat. estat, escola, esperit 
pg. estado, escola, espirito 
rum. stat, şcoală, spirit 
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