Llengua catalana
Katalanisch lernen
Um 1773 veröffentlichte der deutsche Philosoph J. G. von Herder ein Essay, in dem er über
den Begriff des „nationalen Charakters“ und der Sprache und Literatur einer Nation schrieb.
Tatsächlich ist es in diesem Sinne grundlegend, die Landessprache zu beherrschen, um
vollständig und umfassend in eine Gesellschaft eingegliedert zu sein.
Über den Kanal Parla.cat des Departament de Cultura (Kultusministeriums) stellt die
Generalitat den Bürgern ein Mittel zum einfachen Erlernen der Sprache zur Verfügung.
Das Portal MónCat bietet Nutzern im Ausland den Zugriff darauf und damit die Möglichkeit,
ihre Beziehung zu Katalonien aufrechtzuerhalten und eine Rückkehr nach Katalonien zu
erleichtern.

Was bietet das Portal?
Der Inhalt des Portals Parla.cat wird im Abschnitt DEMO dargestellt (es wird empfohlen,
sich diesen Abschnitt anzusehen)
Die Ressourcen des Kanals, die hier kurz beschrieben werden, dienen dem Erlernen der
katalanischen Sprache unabhängig von den Ausgangskenntnissen des Benutzers.
Der Kanal bietet formell strukturierte Kurse, die den anerkannten Kompetenzstufen für
Sprachen entsprechen. Zusätzlich wird eine Plattform für die Kommunikation und Interaktion
der Benutzer bereitgestellt, sowie eine Reihe didaktischer Mittel.

Wie ist das Portal zu benutzen?
Der Zugriff auf die Ressourcen des Parla.cat ist nicht direkt: Hierzu ist ein persönliches
Passwort erforderlich, das einfach und schnell über den Kanal selbst angefordert werden
kann.
Hierzu sind im Abschnitt Anmeldung die vom Vordruck vorgesehenen Daten sowie das vom
Benutzer gewählte Passwort einzugeben.
Der Benutzer erhält dann eine E-Mail, deren Erhalt über einen Link zu bestätigen ist.
Damit wird das Passwort aktiviert und der Benutzer kann auf die Ressourcen von Parla.cat
in jeder der 5 verfügbaren Sprachen zugreifen.

„Die auf dieser Website zur Verfügung stehenden Daten sind rein informativ. MónCat haftet nicht für mögliche Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie
die Nutzung der in diesem Portal veröffentlichen Informationen. MónCat überprüft regelmäßig die Aktualität der in diesem Portal veröffentlichten
Informationen. Da diese jedoch in den jeweiligen Fällen von der zuständigen Verwaltung bzw. dem zuständigen Land abhängt, werden stets die Links
zu den offiziellen Websites angegeben, die als Quelle gedient haben. Es wird empfohlen, dort zu bestätigen, dass die Informationen weiterhin aktuell
und gültig sind.”

