Die deutsche Sprache kennt 5,3 Millionen Worte.
Wie viele Worte braucht man, um eine Sprache gut zu sprechen?
Mit 1000 Wörtern kann man schon 80% der Sprache verstehen.
EINWORT startet als Youtube-Kanal mit einer eigenen Webseite welche, von allen jeden Altes
bereichert werden kann. Der Aufruf einen Videoclip zu produzieren wird deutschlandweit
gestartet. Das Ziel ist es bis Ende 2016 1000 verfilmte Worte online zu haben.
Für EINWORT kann pro Film ein beliebiges deutsches Wort erklärt, beschrieben, beschriftet,
bemalt, gespielt, getanzt, besungen, beschnipselt, bespaßt und schließlich gespendet werden.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Fehlendes technisches Equipment darf nicht aufhalten.
Handyfilme, Stop Motion, Fotofilme, Skizzen- oder Knetvideos, geschnitten oder in einer
Einstellung gedreht - alles ist möglich.
EINWORT wächst mit der Hilfe aller, ist didaktisch kluger Kulturbotschafter, visuelles Erlebnis und
Medienkompetenzträger. EINWORT ist nicht monothematisch, es kann DIY Skill-Vermittler und
digitaler Weltverbesserer sein. EINWORT ist wertvoll, weil das Projekt als
Alphabetisierungsmaßnahme anwendbar ist und von Pädagogen, Sprachinteressierten,
Ehrenamtlern und Multiplikatoren als künstlerisch kreative Lehrmethode genutzt werden kann.
Das moderne Medium Film soll helfen, mit Spaß und visuellen Eindrücken das Deutschlernen zu
erleichtern und schneller voranzubringen. Gleichzeitig wird auf unkonventionelle Art und Weise
die Vielfalt der deutschen Kultur und Sprache dargestellt. In Zusammenarbeit mit
Jugendsendern, Sprachportalen und diversen Jugend- und Familie- netzwerken, wird sich das
Portal nachhaltig und gemeinschaftsstiftend verbreiten.
Gleichzeitig zielt es durch die Multiplikatorenfunktion der Filmemacher auf eine virale
Verbreitung in Freundeskreisen, Familien … Durch hohe Netzwerkdichte kommen so täglich neue
verfilmte Worte hinzu, die von Einzelnen oder von Kumpelcliquen, Schulklassen, Sportverbänden,
etc. in Straßenaktionen oder Hausproduktionen entstanden sind.
Bald lassen sich die Filme zu Kategorien zusammenfassen und es kann frei nach der A Word A
Day = Ein Wort Pro Tag Methode gelernt, wiederholt, erinnert werden.
EINWORT ist App-fähig und so folgt die passende Deutschlern-App für unterwegs und überall in
Kürze. Das Konzept EINWORT bietet einen breiten Strauß an Möglichkeiten, um in die
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexte zu gehen, zu kooperieren und weitere Projekte
anzuschieben immer mit dem Ziel mehr Filme für das Portal zu generieren. Dies ist für
Willkommensklassen jeden Alters ebenso interessant wie für Touristen, Zugezogene,
Austauschstudenten und -schüler.
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