Ergänzende Hinweise zur Tabelle „eafspr.rtf"


Grundsätzlich werden die Sprachcodes nach ISO 639-1 verwendet (2stellig). Bis 2010 fanden die Sprachcodes nach DIN 2335 Verwendung.

Die Tabelle wurde um folgende (3stelligen) Sprachcodes aus der ISO 639-2 erweitert:
ath#Athapaskische Sprachen
fon#Fon (in der alten Tabelle nach DIN 2335 war dies der Eintrag fn#Fong)
grc#Altgriechisch ("historische griechische Sprache")
gsw#Schweizerdeutsch
mos#Mossi-Sprache
raj#Rājasthānī 
rom#Romani
sgn#Zeichensprachen
ssa#Nilosaharanische Sprachen (Andere)
syc#Syrisch 
tmh#Tamaschek
wen#Sorbisch

... sowie folgende Codes aus ISO 639-3:
bba#Bariba
cmn#Mandarin (Hochchinesisch)
lld#Ladinisch 
prs#Darī
 
Ferner wurde die Tabelle um folgende Codes erweitert:

d1#Dadasprache
o1#Original mit Untertiteln
o2#ohne Sprache

Der alte Sprachcode „sh“ für Serbokroatisch wurde beibehalten, da es ältere Medien mit dieser Sprache gibt. Serbokroatisch war von 1954 bis 1992 eine der Amtssprachen im ehemaligen Jugoslawien, abgelöst inzwischen durch die Sprachcodes „bs“ (Bosnisch), „hr“ (Kroatisch) und „sr“ (Serbisch).

„mo" als Kürzel für Moldauisch ist entfallen, es handelt sich dabei um die moldauische Bezeichnung für die rumänische Sprache, „Moldauisch" ist zwar die offizielle Bezeichnung, jedoch ist „Rumänisch" geläufiger.

„rs“ als Kürzel für Rusinisch/Russinisch ist entfallen.

„sr“ wurde bisher als Sprachcode für Sorbisch verwendet, lt. ISO 639-1 steht „sr“ jedoch für Serbisch. Für Sorbisch wird nun der Code „wen“ lt. ISO 639-2 verwendet. Dieser steht für die Sprachfamilie „Sorbisch (Wendisch)“, die u.a. Niedersorbisch und Obersorbisch beinhaltet.

Wenn weitere Codes, die in der ISO 639 nicht enthalten sind, notwendig sein sollten, wird die Tabelle nach Absprache in der AG Mediendistribution und Dokumentation entsprechend erweitert.

Eine deutsche Sprachencodeliste der ISO 639-2 ist auf der Webseite der Deutschen Nationalbibliothek zu finden:
http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/inhaltserschliessung/sprachenCodesDeutsch.pdf?__blob=publicationFile
Oder auf der Website des Bibliotheksverbundes Bayern:
https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/sprachencode-nach-iso-639

Eine englische Liste der ISO 639-1/2/3/5 ist zu finden unter:
http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp

"(a)" wird dem Sprachencode angehängt, wenn es um die Unterscheidung von Ausgangssprache und Zielsprache bei Medien für den Fremdsprachenunterricht geht.

Spezielle Fassungen für Hörgeschädigte werden durch den Zusatz „(h)“ gekennzeichnet.

"(l)" wird dem Sprachencode angehängt, wenn der Filmkommentar dem Regelwerk der Leichten Sprache folgt.

Spezielle Fassungen für Sehgeschädigte werden durch den Zusatz „(s)“ gekennzeichnet.

Untertitelungen in einer Sprache werden durch den Zusatz „(u)" kenntlich gemacht.
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