
Räume in Polyphonie / Räume der Polyphonie

a. Autodarstellung b. Heterodarstellung c. Mimikry d. Neukategorisierung /  Hyphenation e. Schismogenese / gegenseitige Anpassung

MATERIALIEN: Texte und Bilder, die so
beschlagwortet sind, dass sie nach dem 
Thema und der in Frage kommenden 
Sprache  aufgerufen werden können. 
Den Texten sind immer wenigstens die 
folgenden drei Dokumentsorten / 
Rubriken zugeordnet: 
Zusammenfassung, Liste von Wörtern 
und Hintergrundinformationen.

ENGLISCHE REFERENZDATENBANK : sie nimmt alle Wörter auf, die sich aus den Textanalysen ergeben und sendet Signale an die unterschiedlichen zweisprachigen Sprachfelder (Muttersprache und 
Sprache des Gastlandes), damit ihre Verwalter ihre Listen auf der Basis der Anregungen, die aus anderen Sprachen kommen, vervollständigen. Das heißt, dass immer wenn ein neues Wort in eine 
Muttersprache und deren Übersetzung eingetragen wird, wird, wenn das Wort noch nicht in der englischen Fassung war, eine Nachricht an die anderen Sprachen gesendet, damit die verantwortlichen 
Personen entscheiden, ob das Wort in ihre Listen aufzunehmen ist.

MEHRSPRACHIGE UND MEHRSCHICHTIGE SPRACHFELDER  1. Schicht: Bei jedem Objekt – Text, Bild, Filmausschnitt - stellt man Wörter fest, die wichtig sind, um darüber in angemessener Weise zu 
sprechen, und sie werden ferner in Sprachfelder zusammengefasst 2.Schicht: die Sprachfelder werden mit  Wörtern, die im Text nicht vorkommen aber durch Assoziationen ausgelöst werden können  / 
oder  beim Lesen oder Betrachten im Kopf des durchschnittlichen Lesers oder Betrachters schwirren sollten, vervollständigt 3. Schicht: die Sprachfelder nehmen alle Wörter auf , die sich Schritt für 
Schritt in der englischen Referenzdatenbank niederschlagen. BEMERKUNG Die Sprachfelder sind mehrsprachig, aber sie können zweisprachig abgerufen werden ja nach dem Gastland, wo der Text 
verwendet wird.

KULTURRELEVANTE THEMEN Die oberste Schicht der Plattform enthält Begriffe / Themen, die  in einem postkolonialen Kontext mit Migrantionshintergrund als Koordinaten für die
Katalogisierung von Objekten (Text, Bild, Filmausschnitt)  gebraucht werden können, die sich für eine Verwendung im Schul- und Forschungsbereich eignen. Die Objekte sind 
kulturrelevante Artefakte aus „migrationsrelevanten“ Bereichen, die in der untenstehenden Sparte „Materialien“ gesammelt werden und unter verschiedene Begriffe / Themen 
eingeordnet werden können. Die Beschlagwortung der Themen stellt einen Vermittlungsversuch dar zwischen einerseits Kategorien, die im theoretischen Bereich erarbeitet 
wurden, und andererseits Ausdrücke der Alltagssprache. Die Plattform würde daher auch als  Verbreiter / Verteiler kultureller Ansätze funktionieren, die sonst auf universitärem 
Gebiet oder in Fachbereichen der Forschung blieben. Das heißt dass sie den universitären Boden oder die Fachbereiche der Forschung nicht verlassen würden.

ZUSAMMENFASSUNG des Textes in der Sprache  des Gastlandes.

INFORMATIONEN in den Sprachen des Gastlandes über das Material und über dessen Autor.

LISTEN DER WÖRTER  die in jedem Text vorhanden oder in den Bildern impliziert sind 
(mehrsprachig : Muttersprache und Sprachen des Gastlandes).

DIDAKTISCHE AKTIVITÄTEN: verbunden mit den
entsprechenden Texten aber auch 
allgemeingültige didaktische Vorschläge.
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Mögliche ALTERSSTUFEN auf denen und 
SITUATIONEN in denen die Texte und die Bilder 
verwendet werden können


