
Thema: Sprachpolitik und Sprachverbreitung

Nennen Sie die sieben klassischen Kriterien zur Unterscheidung von 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

# Ob der Spracherwerb in deutschsprachigen Ländern erfolgt (DaZ) oder nicht 

(DaF).

# Ob die Zielsprache die Umgebungssprache ist (DaZ) oder nicht (DaF).
# Ob der Erwerb vornehmlich ungesteuert ist (DaZ) oder vornehmlich 

gesteuert (DaF).

# Ob das Lernen zum großen Teil außerhalb von Institutionen erfolgt (DaZ) 
oder innerhalb (DaF).

# Ob eine mehrsprachige Sozialisation vorliegt (DaZ) oder eine einsprachige 

(DaF).
# Ob meist heterogene Ausgangssprachen gegeben sind (DaZ) oder homogene

(DaF).

# Ob gesellschaftlich negative Bewertung assoziiert wird (DaZ) oder eine 
positive (DaF).

Wieviele Sprachen werden weltweit in etwa gesprochen und wie 

verteilen sich diese prozentual?

Weltweit werden circa 6000 - 7000 Sprachen gesprochen, davon:

32% in Afrika, 32% in Asien, 18% in pazifischen Ländern, 11% in Südamerika,
4% in Kanada & USA und 3% in Europa.

In welchen neun Ländern werden jeweils mehr als 200 Sprachen 

gesprochen?

In Australien, Basilien, Kamerun, Indien, Indonesien, Mexiko, Nigeria, Papua-
Neuginea und Zaire. In diesen neun Ländern werden insgesamt mehr als 3300 

Sprachen gesprochen.

Bitte vervollständigen Sie den nachfolgenden Satz: Die meisten der 

Minderheitssprachen sind ... ... worden.

Die meisten der Minderheitssprachen sind nie aufgeschrieben worden.

Nennen Sie die zehn Sprachen mit den meisten Erst- und 
Zweitsprechern, beginnend mit den meisten.

Mandarin (1200 Mio.), Englisch (750 Mio.), Hindi (490 Mio.), Spanisch (310 

Mio.), Russisch (230 Mio.), Bengali (210 Mio.), Arabisch (200 Mio.), 
Portugiesisch (190 Mio.), Deutsch (128 Mio.) & Japanisch (126 Mio.)

Vervollständigen Sie sinngemäß die nachfolgende Aussage: Die ... der 

Weltbevölkerung spricht nur ... ..., während die anderen mehr als ... ... 

vom Rest der Welt gesprochen werden.

Die Hälfte der Weltbevölkerung spricht nur 25 Sprachen, während die anderen 
mehr als 6000 Sprachen vom Rest der Welt gesprochen werden.


