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1. ZUM BEGRIFF DER INTERKULTURALITÄT 
 
 

Der Begriff der Interkulturalität gehört zu den Begriffen, die geradezu inflationär gebraucht wurden und zwar 
von ganz unterschiedlichen Disziplinen. Im Bereich der DaF-/DaZ-Didaktik hat das Konzept der 
Interkulturalität einen ganz entscheidenden Impuls gegeben und dies vor allem in Bezug darauf, wie den 
affektiven und kognitiven Herausforderungen begegnet werden kann, die in durch Interkulturalität geprägten 
Situationen entstehen. Dabei spielt die Metareflexion der darin Beteiligten eine große Rolle, denn wer sich selbst 
und die eigenen Ressourcen gut kennt und beschreiben kann, kann sich auch mit anderen auseinandersetzen und 
entwickeln. Dann gelingt im besten Fall die Entwicklung von Anschlussfähigkeit. 
 
Im Bereich der Linguistik hat besonders Csaba Földes Konzepte einer Interkulturellen Linguistik. vorgeschlagen. 
Er sagt: 
 

Interkulturelle Linguistik ist eine von Linguisten verschiedener Disziplinen in Bezug auf die kulturelle 
Dynamik von Sprache, Kommunikation und ihrer Beschreibung herangezogene Forschungsorientierung, 
mitsamt den daraus resultierenden theoretischen und praktischen Verfahren. Dabei handelt es sich um eine 
Zusammenführung einerseits systemlinguistischer, andererseits psycho-, sozio-, pragma- und 
variationslinguistischer sowie sprachenpolitischer Untersuchungen solcher Gegenstandsbereiche wie der 
Mehrsprachigkeit, des Kontrasts, des Kontakts, des Konflikts von Sprachen und Kulturen (ihre 
lebensweltlichen Konstellationen der Überlappung eingeschlossen), der kulturenübergreifenden 
Kommunikation im weitesten Sinne und des sprachkommunikativen Umgangs mit Fremdheit/ Alterität 
(Földes 2009, 518). 
 

Interkulturelle Linguistik erweist sich somit als interdisziplinäre Forschungsrichtung, mit Schwerpunkt auf der 
Interaktion von Sprach- und Kommunikationskulturen, in der sich Kontaktstellen mit Mehrsprachigkeits- und 
Migrationsforschung und einer interkulturell ausgerichteten Literaturwissenschaft ergeben. 
 
Die folgenden Überlegungen beruhen auf der Annahme, dass kulturelle Konzepte, die zum Teil als festgefügte 
Bilder bzw. Konzepte zur Verfügung stehen, von SprecherInnen oft anders benutzt werden, wenn sie ihre ganz 
persönliche Sichtweise auf kulturelle bzw. interkulturelle Prozesse und Erfahrungen beschreiben. In Theorien, 
die die sprachliche Kompetenz und Identität als eine narrative Konstruktion verstehen (Ricoeur 1991, Bruner 
1991), wird betont, dass im Gegensatz zu festen, präzisen eher hybride, „fließende“ Bilder und Vorstellungen 
durch Beschreibungen und Erzählungen entstehen, um den vielschichtigen Erfahrungen Ausdruck zu verleihen. 
Solche Erzählungen dienen zur Selbstverständigung und Vermittlung von Positionen, wie im Konzept der 
Positionierung beschrieben (Bamberg 2005). Sie sind sie je nach Kontext und Kommunikationssituation 
veränderbar, nicht „aus einem Stück“, sondern „Stückwerk“. Dies scheint in Zeiten des modernen Nomadismus 
besser der Situation von vielen SprecherInnen zu entsprechen. 
 
 
 

2. NARRATIVE IM SPRACHERWERB. SPRACHPORTRAIT UND SPRACHBIOGRAPHIE.  
VISUELLE UND SPRACHLICHE DATEN 
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solchen Fragen leicht automatisch
versteckte Aspekte seines Fühlens

																										 																						

 
Das Verfassen von Berichten bzw. Erzählungen, z.B. in (Sprachlern-)Lerntagebücher (s. Kramsch z.B. 2009), ist 
eins der introspektiven Instrumente im Spracherwerb und Sprachunterricht, die mittlerweile in vielfach 
verwendet werden. Sprachlerntagebücher sind auch ein Bestandteil des europäischen Sprachenportfolios (s. 
Leitfaden zum europäischen Sprachenportfolio für Erwachsene 2008). In den darin entstehenden Narrativen 
finden sich Spuren der Auseinandersetzung mit verschiedenen Sprach- und Kommunikationskulturen (wie oben 
beschrieben), es werden zudem affektive Resonanzen beim Sprachenlernen nachgezeichnet. Solche Texte sind 
mithin Beispiele für narrative Konstruktionen von Identität aus der besonderen Perspektive des Spracherwerbs. 
Ein methodischer Zugang, der eine ähnliche Ausrichtung hat, wird durch die ebenfalls im Europäischen 
Sprachenportfolio vorgeschlagene „Sprachbiographie“ repräsentiert (Leitfaden 2009, 91).  
 

Die Sprachenbiographie umfasst sieben Bereiche: 
- Motive zum Sprachenlernen 
- Spracherfahrungen 
- Sprachenprofil 
- Sprachniveaus 
- Wege zum Sprachenlernen 
- Checklisten 
- Persönlicher Lernplan 
Im Abschnitt Motive zum Sprachenlernen sollen sich die Lerner klar machen, warum sie eine andere Sprache 
lernen. 
Im Abschnitt Spracherfahrungen tragen sie ein, welche Sprachen sie wann, wo, wie und – falls bekannt – auf 
welcher Niveaustufe des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens gelernt haben. 
Während es im Abschnitt Spracherfahrungen um formell erworbene Kenntnisse geht, fordert das Sprachenprofil 
die Lernenden auf, über alle ihre Sprachkenntnisse nachzudenken - wie und wo auch immer sie erworben 
wurden. Denn beim Lernen einer neuen Sprache kann meistens auf Erfahrungen zurückgegriffen werden 
(siehe Mehrsprachigkeit) 
Außerdem soll bewusst werden, dass Sprachkenntnisse nicht erst durch Zertifikate Wert bekommen. 
 

Die im Europäischen Sprachenportfolio beschriebenen Verfahren erweisen sich teilweise als zu kleinschrittig, 
um die komplexen Erfahrungen, um die es geht, zu erfassen. Narrative, wie oben beschrieben, bieten dafür einen 
größeren Spielraum, auch wenn sie nicht immer spontan für die SprecherInnen zur Verfügung stehen. Dies wird 
auch im Sprachenportfolio bedacht, wenn gesagt wird, dass „in sehr persönlicher Form“ sprachliche Aktivitäten 
außerhalb von Sprachkursen abgebildet werden können (S. 10). 
Eine Möglichkeit, um das Erinnern an Spracherwerbs- und -kommunikationsprozesse, interkulturelle 
Erfahrungen und eine Form der Versprachlichung anzuregen, ist das von Gogolin & Neumann (1991) 
vorgeschlagene und später von Krumm (z.B. 2001) weiterentwickelte Sprachenportrait bzw. die 
Sprachensilhouette, da sehr viel Zeichenmaterial für eine fruchtbare semiotische Interpretation geliefert wird.  
In einer auf Gogolin & Neumann (1991) und Krumm (2001) beruhenden Weiterentwicklung des Verfahrens 
spricht Busch (2010, 62) von der Sprachensilhouette als von einer «kreative(n) Methode in der biographisch 
orientierten Mehrsprachigkeitsforschung», die es erlaubt, ein «Bewusstsein für sprachliche Ressourcen zu 
wecken».  Oft unbewusst ablaufende sprachliche Prozesse werden durch das zumeist intuitive Einzeichnen von 
Sprachen, Soziolekten und Dialekten reflektiert, so dass die eigene, bisher vielleicht sogar nur peripher 
wahrgenommene Mehrsprachigkeit und die mit ihr verbundenen Vorstellungen und Dispositionen stärker 
wahrgenommen und anerkannt werden.  
 
Methodisch bildet aus dieser Perspektive die Arbeit mit der Sprachsilhouette den Beginn für die 
sprachbiographische Arbeit. Beim Ausfüllen der Sprachsilhouette geht es um das Platzieren von Sprachen in 
bestimmten Farben in einer vorgegebenen Figur (weiblich oder männlich), wobei sowohl dem Ort (Körperteil) 
und der Farbe als auch deren Ausdehnung für die SprecherInnen eine besondere Bedeutung zukommen kann. 
Viele Beispiele dafür finden sich z.B. in Krumm (2001) und Busch (2013). 
Im Zusammenhang mit dem Zeichnen einer Sprachsilhouette verweist Busch (2010, 63) darauf, dass das 
Assoziieren in Bildern unbewusst ablaufenden Prozessen näher stehe als das logische Denken, das sich bei 

 einschaltet, da das bildliche Darstellen das Subjekt eher in die Lage versetzt, 
 sichtbar zu machen.  
	

1	Kursiv im Original.	
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chronologischen Abfolge, den Ei

																																																							

Um den Umgang mit non-verbalen Zeichen und insbesondere mit dem Zeichnen zu motivieren, sollen hier drei 
Funktionen genannt werden (vgl. Busch 2010 und 2013). 
1) Es öffnet einen Raum des Innehaltens und der Distanznahme, der sich den Zugzwängen vorschnellen 
Rationalisierungen ein Stück weit entzieht. Die Beteiligten entscheiden selbst, was sie als Sprache definieren und 
welche Differenzierungen sie vornehmen wollen. 
2) Anders als die Erzählung, die linear und sequentiell strukturiert ist, lenkt der visuelle Modus den Blick auf das 
Ganze (die Gestalt) und die Beziehung der Teile zueinander. Anders als im verbalen Modus, der die Erzeugung 
diachroner Kontinuität und synchroner Kohärenz begünstigt, können im analogen Modus des Bildes 
Widersprüche, Brüche, Überlappungen und Ambiguitäten eher stehen bleiben (Breckner 2010).  
3) Das Bild dient als Ausgangspunkt und als Referenzpunkt für Erzählungen zum Thema Spracherleben, es 
elizitiert und strukturiert sie. Körper- und Farbmetaphorik, die durch das Bild nahegelegt werden, fließen häufig 
in die Erzählung ein. 
 
Neben diesen Faktoren gibt es jedoch auch solche, die die Interpretation problematisch machen können, denn 
eine Sprachsilhouette ist nicht so eindeutig zu interpretieren wie ein Text: «Bei in Sprache Gefasstem ist ein 
tatsächlicher physischer Leseweg (reading path) vorgegeben [...], und Bedeutung entfaltet sich in der sequentiellen 
Ordnung. Im Gegensatz dazu hat die bildliche Darstellung keinen so offensichtlichen Leseweg» (Busch 2010, 
64). Allerdings bietet die Sprachsilhouette Anknüpfungspunkte für eine anschließende Reflexion darüber.  
Durch die Arbeit mit Daten aus unterschiedlichen semiotischen Bereichen entsteht ein ertragreicher Einstieg in 
das Kohäsion stiftende Erzählen über die eigene Sprachbiographie. Das Bild dient - wie bereits erwähnt - als 
Mittel der Gesprächseröffnung. Methodisch schließt sich an die Sprachsilhouette ein Narrativ an, die erzählte 
Sprachbiographie. Wie Fischer-Rosenthal treffend bemerkt, ist die Sprachbiographie «der notwendige und 
fortgesetzte Versuch, sich selbst und anderen explizit zu sagen, wer man ist, wer man auf welche Weise geworden 
ist, was man erfahren hat, und womit die anderen und man selbst künftig rechnen kann» (Fischer-Rosenthal 
1995, 50). Infolgedessen ist die expressive Funktion der Sprachbiographie von hoher Relevanz, sowohl für die 
Sprechenden als auch für die Zuhörenden. Mehr aber noch weisen der extensive Raum und das monologische 
Rederecht, die den Befragten zugestanden werden,  eine besondere Bedeutung auf.  
 
 
 

3. DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN IDENTITÄT UND NARRATIVEN PROZESSEN 
 
 

Wie aus den bisherigen Überlegungen ersichtlich wird, können im Rahmen der sprachbiographischen 
Datenaufnahme sogenannte ‚autobiographische Prozesse‘ initiiert werden. Mit diesem von Bruner geprägten 
Begriff (Bruner 1995) bezieht man sich auf sprachliche Verfahren, in denen Menschen ihre Lebensgeschichte im 
Prozess der Narration ordnen und sie dabei als einen mehr oder weniger kohärenten Zusammenhang gestalten. 
Der prozessuale Charakter von Identität bekommt durch die Narration einen Rahmen und somit kurzzeitig 
Stabilität (Bruner 1991). Erst die Erzählung macht die eigene sprachliche Identität für einen Moment greifbar, 
insofern ist die sprachbiographische Erzählung mit der Sprachsilhouette als einer „Momentaufnahme“ 
vergleichbar. 
 
Die flüchtige Eigenschaft von Identität stellen auch Lucius-Hoene und Deppermann heraus, indem sie sie als 
«ständig in Veränderung und in Arbeit begriffene sprachlich-symbolische Struktur [bezeichnen], mit der wir uns 
in unseren verschiedenen Lebensbereichen selbst zu verstehen und zu verständigen suchen, um handlungs- und 
orientierungsfähig zu sein». In diesem Zusammenhang ist die Interaktion mit jeweils vielschichtigen kulturellen 
Kontexten von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der narrativen Identität, da sie den Erzählenden 
abverlangt, «sich selbst als Handlungsträger der Geschichte, als geschichtlich und gegenwärtig Erlebender und als 
durch Erfahrungen geprägter Akteur kenntlich zu machen» (Deppermann / Lucius-Hoene 2004a, 167f.). Daher 
gilt es, eine Erzählung adressatengerecht zu gestalten, beispielsweise durch die Verwendung einer eindeutigen 

nsatz einer logischen Kausalstruktur etc.2 Mit anderen Worten: es gilt, eine 

	
2 In diesem Zusammenhang sind die Charakteristika einer wohlgeformten Narration nach Gergen & Gergen (1988) zu 
nennen, die sich aus einem sinnstiftenden Endpunkt, einer Einengung auf relevante Ereignisse, einer narrativen Ordnung 
der Ereignisse, der Herstellung von Kausalverbindungen und den zu verwendenden Grenzzeichen zusammensetzen. Je 
stärker diesen Leitlinien bei der Konstruktion einer Erzählung Folge geleistet werde, desto größer sei ihre Glaubwürdigkeit 
(vgl. Kraus 1996, 172f.). 	
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Erzählung zu entwickeln, die Kennzeichen von Narrativen trägt (Aufbau, Episoden, Fokussierungen, 
Bewertungen). Im Verlauf der Erzählung nimmt die Erzählerin Positionierungen vor, indem sie sich selbst und 
dem Zuhörer Rollen zuweist. Lucius-Hoene und Deppermann heben besonders hervor, dass Positionierungen 
auf die qualitative Dimension von Identitätskonstruktion abheben und somit die Frage beantworten: «Was bin 
ich für ein Mensch, als was für ein Mensch möchte ich von meinem Interaktionspartner betrachtet und 
behandelt werden?» (2004a, 168).  
 
 

3.1. Volker 
 

Im Folgenden werde ich an einem Beispiel zeigen, wie eine sprachbiographische Erzählung sich an der 
Sprachsilhouetten orientiert, welche Reflexionen daraus entstehen und welche Interpretationsmöglichkeiten sich 
ergeben. Es handelt sich um die sprachbiographische Erzählung Volkers, eines Lehrers in Minneapolis (USA) 
aus dem Jahr 20133. 
Volker hat zunächst seine Sprachsilhouette gezeichnet und kommentiert diese anschließend in einem Video, das 
aus technischen Gründen aus vier kurzen Teilen besteht. Er ist um absolute Perfektion bemüht und hält sich 
daher strikt an die methodischen Vorgaben. Dennoch stellt er seine Kreativität unter Beweis, indem er die 
stilisierte Vorlage stark abändert, und stattdessen die Figur des David von Michelangelo benutzt, in die er sein 
Sprachrepertoire einzeichnet. Diese Entscheidung rechtfertigt Volker wie folgt (aus Transkript 14):  
 

006     (--) ich glaube die sprachen (-) ähm (.)  
007     sind auch ein t auch ein wichtiger teil unserer iden identität  
008     und deswegen hab ich mir son ehh (-) das bild ein bisschen  
009     modifiziert äh (-) das soll nicht bedeuten (.) dass ich äh (-)  
010     irgend (-) welche (-) ähnlichkeit mit dem (david) von  
011     äh michelangelo ähm michelangelo beanspruche (-)  
012     aber ich glaube äh (-) das bild versinnli (.) bildlicht  
013     dann auch das europäische kulturerbe (-)  
014     das für mich eine (.) sehr große rolle äh (.) spielt ehm(-)  
015     und (.) außerdem ist es auch (.) äh (.) ein sil ein sinnbild  
016     für mich äh (.) von auch (.) von der bildungsidee (.)  
017     äh (--) der traum (.) der europäische traum von einem  
018     harmonischen menschen  

 

Im einleitenden Abschnitt (006-009) nimmt Volker zunächst eine Wertung von Sprachen als Teil der 
eigenen Identität vor. Infolgedessen lässt sich schlussfolgern, dass Sprachen für ihn einen großen 
Stellenwert haben und ihm dazu dienen, sich als Individuum zu positionieren. Seinen Sprachen weist er 
in der Körpersilhouette eindeutige Positionen zu, die in Bezug auf ihre körpermetaphorischen 
Implikationen von besonderer Relevanz für Volkers Selbstverständnis sind: Belarussisch und Deutsch 
schreibt er etwa als Sprachen seines Herzens ein und spricht ihnen zu einem späteren Zeitpunkt große 
soziale und emotionale Bedeutung zu, wie unten noch gezeigt wird (vgl. hier Transkript 4, 090-092):  
 

090     problematisch (1.5) so (-) jetzt (.) äh (.) weiter (.) äh zu  
091     meinem bild (.) äh (.) hier (-) im herzen (.) habe ich (.)  
092     deutsch (.) und belarussisch (-) und zwar (.) wenn man (.) äh so  

 
Anfangs spricht er jedoch von Belarussisch und Russisch (Transkript 1, 024-027): 
 

024     ((schluckt)) äh (-) unten äh (.) sind (-) zwei sprachen äh in (.)  
025     in den beinen (.) sozusagen äh (-) die sollen ähm meine (.)  
026     wurzeln äh versinnbildlichen ähm (.) russisch und belarussisch  
027     (-) und ich bin dann zweisprachig aufgewachsen  
 

Die Metapher der Wurzel bietet hier reichlich Interpretationsspielraum als Teil des Baumes, der ihn 
lt, mit seinem ‚Geburtsort‘ verbindet, ihm auch Sicherheit und Stabilität 
mit überlebensnotwendigen Stoffen sorgt, zum Anderen aber auch 
	

3 Das hier vorgestellte Material wurde von Jennifer Schilling (Universität Hannover) im Rahmen er Gastprofessur zum 
Thema „Sprachbiographien“ an der Universität Hannover (2013) gesammelt.	

 mein

4 Es handelt sich um ein von Schilling erstelltes Basistranskript in GAT 2 (vgl. Selting u.a. 2009).	
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negativ binden könnte. Des Weiteren bleibt zu berücksichtigen, dass das Bild der Baumwurzeln 
biologischen Ursprungs ist und so das Erlernen von Sprachen in den Kontext eines natürlichen 
Prozesses einordnet.  
Doch wird Volker später das Erlernen von Sprachen mit der Metapher des Wegs beschreiben, d.h. mit 
der Bewegung auf einem Weg, auf dem er schrittweise vorankommt (vgl. Transkript 3, 088-091)5.  
 

088     äh (1.0) als erster schritt ähm (.) als erster wichtig wichtiger  
089     schritt (.) beim erlernen der deutschen sprache war für mich (.)  
090     äh das goetheinstitut bei äh (-) bei uns in minsk (-) ja und äh  
091     (-) besonders die bibliothek (1.5) vom goetheinstitut (.) da habe  

 
Womöglich lässt sich aus diesen unterschiedlichen Versinnbildlichungen (Wurzel und Weg) schließen, 
dass Sprachenlernen für Volker ein Prozess ist, der ihm zwar tendenziell leicht fällt, ihm aber trotzdem 
eine Anstrengung (im Sinne von physischer Bewegung) abverlangt. Dies würde einer Unterscheidung in 
natürlichen Erwerb der „Muttersprache“ und gelenktem Erwerb der „Fremdsprache“ entsprechen (auf 
die impliziten metaphorischen Bedeutungen dieser beiden Begriffe gehe ich hier nicht ein). Eine 
Verbindung zwischen der Wegmetapher und der Wurzelmetapher ergibt sich aber in der 
Sprachsilhouette durch die Positionierung von Sprachen in den Beinen: „zwei Sprachen in den Beinen“ 
(Transkript 1, 024-025, vgl. auch oben). Die Beine sind semiotisch gesehen zweierlei: Verbindung zu 
den Wurzeln und Instrumente des Gehens, der jeweilige Bedeutungsaspekt kann sich erst im Kontext 
erschließen lassen.  
Diese Versinnbildlichung illustriert Volkers Sprachbiographie eindrucksvoll, da er im Erzählprozess die 
spezifische Bedeutung konstituiert, die für ihn die konventionellen Metaphern haben, und im 
Zielbereich (seinem Sprachrepertoire) kontextuell Bedeutungsaspekte hervorhebt: Das „Leben in den 
Sprachen“ zeigt sowohl problematische als auch unproblematische Aspekte.  
Beide Konzeptualisierungen, die der Wurzel und die des Wegs6, gehören zu den körpergebundenen 
Basisebenenkonzepten. Sie entziehen sich als solche einer rein rationalen Logik, unterlaufen auf der 
Ebene der Argumentation, die Volker hier entwickelt, das Prinzip des Widerspruchs.  
Genau aus diesem Grund erweisen sich in Erzählprozessen Bilder bei der Beschreibung von 
komplexen und oft spannungsreichen Prozessen, wie es typisch für (inter-)kulturelle Erfahrungen ist, 
als ganz besonders hilfreich. Die ursprüngliche begriffliche Trennung in das Erlernen der 
Muttersprache und Fremdsprache wird dem nicht gerecht. 
 
Deutsch ist die Sprache, die in Text und Bild am häufigsten erwähnt wird, sie befindet sich „im 
Herzen“ aber auch in den Armen und verweist damit auf affektive Konnotationen als auch auf die 
Nützlichkeit der Sprache im beruflichen Handeln (Transkript 1): 
 

028     äh (.) zwei sprachen die ich in meinem beruflichen leben ähm  
029     (.) auch brauche sind (.) deutsch und englisch (-)  

 
Latein erscheint im Gegensatz dazu als eine Wolke über dem Kopf (Transkript 1). 
 

037     an den hosenträger (-) und (-) ganz oben (-) in der luft (.) in  
038     der (.) wolke äh (-) ist latein (.) eine sprache die ich sehr  
039     mag (-) leider nicht sprechen kann aber (--) das schicksal 

 
Aus semiotischer Sicht verweist die Positionierung der Sprachen von unten (Wurzeln) nach oben 
(Kopf) auf eine zunehmende Distanzierung (Vgl. Kress/van Leeuwen 1996).  
 

				 	
5	Um dies zu erklären, beziehe ich mich auf die Lesart von metaphorischen Formulierungen wie sie im Rahmen der 

Kognitiven Linguistik von Lakoff/Johnson (1980) und Schwarz-Friesel (2013) vorgestellt wurde.	
6 Für die Wegmetapher vgl. Baldauf (1997); für die Wurzelmetaphorik in biographischen Interviews vgl. Thüne/Leonardi 
(2011).	
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Einen analogen allmählichen Abstraktionsprozess entwickelt Volker in dem umfassenden narrativen 
Motiv des einleitenden Teils, in dem er den Gebrauch des David des Michelangelo rechtfertigt, durch 
zusätzliche adversative Formulierungen.  
Zunächst erklärt Volker, warum er die Vorlage verändert hat (Z. 009 „nicht“).  
 

009     modifiziert äh (-) das soll nicht bedeuten (.) dass ich äh (-)  
010     irgend (-) welche (-) Ähnlichkeit mit dem (David) von  
011     äh Michelangelo ähm Michelangelo beanspruche (-)  

 

Volker spielt mit den Bedeutungsebenen der Figur, es geht ihm also nicht um körperliche Analogie 
zwischen ihr und sich selbst, vielmehr eröffnet er damit einen weiteren Argumentationshorizont, bei 
dem die Figur des David wie ein Topos Teil seiner Argumentation wird, was er in Z. 12 adversativ 
hervorhebt: 
 

012     aber ich glaube äh (-) das Bild versinnli (.) bildlicht  
013     dann auch das europäische Kulturerbe (-)  
014     das für mich eine (.) sehr große Rolle äh (.) spielt ehm (-)  

 

Seine persönliche Verbundenheit mit der Idee des europäischen Kulturerbes interpretiert er, wenn er 
von dem „Sinnbild der Bildungsidee“ spricht, wobei er sich in Z. 018 auch davon distanziert 
(„obwohl“, „nicht“) und in den Z. 20-22 erklärt, wie er die Figur an seine Lebenszeit, die 
„postmoderne Zeit“, angepasst hat. 
 

015     und (.) außerdem ist es auch (.) äh (.) ein Sil ein Sinnbild  
016     für mich äh (.) von auch (.) von der Bildungsidee (.)  
017     äh (--) der Traum (.) der europäische Traum von einem  
018     harmonischen Menschen (-) obwohl ich auch nicht sagen kann dass  
019     ich auch eins bin äh (--) hier ist auch gleich (.) äh (-) als  
020     Ausdruck der Postmoderne (.) der postmodernen Zeit in dem wir  
021     leben dann meine äh (-) eine (-) Kurzhose (-) mit der  
022     amerikanischen Flagge (-) und das muss gleich auch äh (-) drauf 

 

Durch den Gebrauch der Personalpronomen drückt Volker seine Zugehörigkeit zu dieser 
geschichtlichen Periode („Postmoderne“) aus (Z. 020 „wir“). Gleichzeitig greift er das Symbol der 
amerikanischen Flagge auf, um den historischen Sprung auch in der Figur zu kennzeichnen. Er tut dies, 
indem er die nackte Figur mit einem persönlichen Kleidungsstück, einer „Kurzhose“ bekleidet und ihr 
einen modernen „Look“ verleiht.  
Für Volker erweist sich die Sprachsilhouette als eine Gelegenheit, ein Bild für sein sprachliches 
Repertoire zu entwerfen und in einen kulturellen Rahmen zu stellen. Er nutzt diese Gelegenheit, indem 
er seine persönliche Situation in einen weiteren historischen Horizont einordnet, für den er 
Vergangenheit und Gegenwart auf ironische Weise durch bildliche „Versatzstücke“ neu 
zusammenbringt. 
 
 
 

4. FAZIT 
 
 
Sprachensilhouette und das daraus sich entwickelnde Narrativ können Teil einer Reflexion über 
interkulturelle Erfahrungen sein, in denen SprecherInnen über ihr sprachliches Repertoire in einer 
mehrsprachigen Welt reflektieren. Beide Teile stehen in einem engen Verhältnis, da das visuelle 
Element das Narrativ vorstrukturiert. Der bildliche Teil ist eine besonders reiche Quelle an 
Informationen, denn er enthält ein „Mehr“ an semiotischer Bedeutung, die mit Positionierungen im 
Text gefasst werden. Bei Volker geschieht dies durch den ironischen Umgang mit der Figur des David 
von Michelangelo, wodurch Volker eine Neuinterpretaion und persönliche Aneignung von festen 
Kulturkonzepten vornimmt. 
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Das Erstellen von sprachbiographischem Material bietet für die Sprachdidaktik Anschlussstellen in 
mehrere Richtungen:  
 
1) Im Sinne des Europäischen Portfolio können das persönliche Sprachrepertoire (Spracherwerb von 
L1, 2, 3, etc. und sprachliche bzw. kommunikative Kompetenzen) rekonstruiert werden; 
2) Es kann in das Sammeln von empirischen Daten und das Erstellen von kleinen Korpora eingeführt 
werden, wobei sich multimediale und multimodale Kompetenzen entwickeln; 
3) Durch die metasprachliche Reflexion entsteht auch eine Kontaktstelle zu literarischen Texten, und 
zwar vor allem zu solchen, in denen AutorInnen sich die Frage nach ihrer sprachlichen Entwicklung 
stellen, wie z.B. es mehrfach durch die PreisträgerInnen des Chamisso-Preises geschehen ist (dazu vgl. 
Thüne 2014 und 2014a).  
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