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Meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache 
… Sprachliche Lebenslinien: Sprachbiografische 
Arbeit und Reflexion der persönlichen sprachlichen 
Sozialisation 

1 Sprachliche Lebenslinien 

Neulich war ich von einer Kreisschule in einem Bergtal in der Zentralschweiz zu 
einer Weiterbildung im Rahmen der Schulentwicklung zum Thema „Integration 
besonderer Kinder“ eingeladen. Diesmal ging es um die Integration von Kindern 
mit besonderen Sprachen und/oder besonderen Herkunftskulturen. Auf meine 
Nachfrage hin erfuhr ich, dass es in dieser Schule einige wenige Kinder anderer 
Herkunftssprache und/oder Herkunftskultur gab. Anlässlich der allgemeinen 
Vorstellungsrunde bat ich die anwesenden Lehrpersonen darüber zu reflektieren, 
welche biografischen Ereignisse ihre Sprache(n) oder Sprachvarietäten beeinflusst 
haben könnte. Interessant war, dass von diesem zwanzigköpfigen Lehrkörper 
niemand von sich sagen konnte, seine lebensgeschichtlichen sprachlichen 
Wurzeln ausschließlich im näheren Umfeld dieser Schule ansiedeln zu können, 
vielmehr zeigte sich eine große biografisch bedingte sprachliche Heterogenität 
unter den TeilnehmerInnen. Neben sprachlichen Varietäten aus anderen 
Talschaften, Regionen und deutschsprachigen Nachbarländern, tauchten 
familiäre Einflüsse von den verschiedensten Sprachen und Ländern auf, so dass 
sich die Frage stellte, wer hier wen integriert? 

Unser pädagogisch-therapeutisches Augenmerk ist so sehr auf die 
Förderbedürfnisse der Kinder ausgerichtet, dass wir oft vergessen, welche 
Bedeutung unsere eigene Person mit unseren unterschiedlichen Prägungen in 
diesem Setting einnimmt. Wir sind alle Träger einer persönlichen Geschichte, 
die eingebettet ist in die Geschichte einer Region, eines Landes, einer Kultur. 
In diesem Umfeld wurden wir sprachlich sozialisiert und unsere persönliche 
Sozialisationsgeschichte hat unser Sprachverhalten und unseren persönlichen 
Kommunikationsstil geprägt. Nach der amerikanischen Soziolinguistin Debora 
Tannen (1981) bildet sich unser persönlicher Kommunikationsstil durch kommu-
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nikative Erfahrungen, welche wir täglich in unserem Umfeld machen. Es ist 
davon auszugehen, dass wir uns diesen Kommunikationsstil teilweise bereits 
in der vorsprachlichen Phase in der Interaktion mit den nächststehenden 
Betreuungspersonen angeeignet haben (Scollon 1976; Schieffelin & Ochs 1986; 
Lin-Huber 1998, 2007). Tannen (1981) weist darauf hin, wie tief verwurzelt und 
resistent gegenüber Veränderungen über Generationen hinweg der familiäre 
Sprachstil ist. Aufgrund einer Studie mit in Amerika lebenden GriechInnen stellte 
sie fest, dass Amerika-GriechenInnen der dritten Generation, welche selbst kaum 
mehr griechisch sprechen konnten, in ihrer Kommunikation immer noch von 
ihrem innerfamiliären griechischen Gesprächsstil beeinflusst waren. 

Interessant für die sprachbiografische Reflexion sind auch die Ausführungen 
von Jacques Hassoun. Hassoun, im ägyptischen Alexandrien in einer jüdischen 
Familie mehrsprachig aufgewachsen, emigrierte in jungen Jahren aus 
politischen Gründen nach Frankreich. Dort ließ er sich nach dem Medizinstudium 
zum Psychiater ausbilden und arbeitete später aufgrund seiner biografischen 
Erfahrungen vor allem mit Migrantinnen und Migranten. In seinem Buch 
„Schmuggelpfade der Erinnerung – Muttersprache, Vaterwort und die Frage 
der kulturellen Überlieferung“ beschreibt Hassoun, wie im Unterbewussten – vom 
einzelnen sprachlich gespeichertes Wissen – auf geheimen Wegen über und für 
Generationen weitergeschmuggelt wird und weiterlebt (Hassoun 2003). Dies soll 
anhand zweier Beispiele veranschaulicht werden. Hassoun (203,100) erzählt von 
einem alten Mann, der nur noch in der Sprache seines Gastlandes sprach und 
meinte, dass er sich gar nicht mehr an seine Muttersprache erinnern könne. Im 
Zusammenhang mit einer schweren Krankheit im Moment der Operation sprach er 
plötzlich wieder in der Sprache seiner Kindheit und überraschte seine Umgebung 
mit literarischen Ausdrücken von großer Schönheit. In der Zeit der Genesung war 
diese Episode jedoch bereits wieder vergessen. Das andere Beispiel handelt von 
einer in Athen gebürtigen Jüdin, welche ihr Leben lang in der Migration lebte und 
vor dem Sterben wieder in die Sprache ihrer Kindheit, ins Griechische zurückfand, 
eine Sprache, deren Kenntnis niemand mehr bei ihr vermutet hatte. Hassoun 
erklärt diese Ereignisse damit, dass die Kindheitssprache nicht ausgelöscht ist. 
„Sie wird nicht mehr gebraucht. Sie ist keine Verbindung eingegangen mit der 
Umgangssprache der Umgebung Sie hat eines Tage aufgehört zu existieren“ 
(Hassoun 2003, 102). Der Film ist gerissen, da die Bilder nur noch in der Sprache des 
Gastlandes einen Sinn machen (Hassoun 2003, 99). Doch plötzlich schmuggelt 
diese scheinbar verlorene Sprache in der Wendung eines Satzes ein Stück Kindheit 

des Sprechenden ein. Interessant für die sprachbiografische Arbeit ist Hassouns 
Beobachtung, „dass auch einsprachige Menschen in Augenblicken tiefsten 
Leidens oder höchsten Glücks ihre Gefühle nicht einfach in ihrer gewohnten 
Sprache ausdrücken, sondern zurückfinden in ein eigentliches Familienidiom“ 
(Hassoun 2003, 100). Hassoun äußert die Vermutung: „Schlafen nicht in uns allen, 
ob einheimisch, eingewandert oder fremd, Wörter, die im Klang unserer Rede 
mitschwingen? Wer sagt, dass unter dem Erwachsenensatz ‚Ich bin müde‘ nicht 
das ‚Schlaf Kindchen schlaf‘ aus unserer Babyzeit schlummert?“ (Hassoun 2003, 
35). Nach Hassoun besteht Überlieferung darin, dass Eltern und Lehrpersonen 
„gewisse Elemente zur Verfügung halten; Elemente, die jedes Familienmitglied 
in seiner Kindheit empfängt und auf seine Weise zusammensetzt, so dass immer 
neue Veränderungen entstehen“ (Hassoun 2003, 64). 

Jede Person verfügt über eine individuelle Geschichte des Erwerbs und 
Umgangs mit Sprache (oder Sprachen) und Einstellungen zu ihr. Dieser lebens-
geschichtliche Entwicklungsprozess ist jedoch nicht direkt beobachtbar, kann aber 
rekonstruiert werden (Tophinke 2002). Es gibt in der Literatur verschiedene Beispiele, 
in denen sich die Autorinnen oder Autoren mit der Rekonstruktion der eigenen 
Sprachlerngeschichte beschäftigten. Ich möchte hier vier unterschiedliche 
Beispiele solcher literarisch aufgearbeiteten Sprachbiografien herausgreifen. 

Ortheil, Hannes-Josef (2009): Die Erfindung des Lebens
Bei diesem autobiografischen Roman kann von einem sprachheilpädagogischen 
Entwicklungsroman gesprochen werden, denn der Autor beschreibt darin, wie seine 
Romanfigur – und damit beschreibt er seine persönliche Sprachlerngeschichte 
– als Kind mit drei Jahren verstummte und auch bei Schuleintritt nicht sprach. Als 
einziges überlebendes Kind seiner Eltern, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
vier Söhne verloren hatten, lebte er mit seiner Mutter in einer Symbiose, in welche 
die Sprachheillehrerin bei ihren häuslichen Besuchen nicht eindringen konnte. 
Die Mutter, durch die Verluste ihrer vier Söhne immer sprachloser und schließlich 
stumm geworden, klammerte sich eng an den fünften Sohn, der auch immer mehr 
verstummte. Der Schuleintritt wurde für den Jungen, wie auch für seinen Lehrer, zum 
Desaster: „Ich begriff gar nicht recht, was geschah. Ich saß da und konnte weder 
etwas artikulieren, noch begriff ich, dass das, was da an die Tafel geschrieben 
wurde, mit den Lauten zu tun hatte, die die anderen Schüler artikulierten. Ich 
habe die Verbindung zwischen der akustischen Wahrnehmung der Laute und 
den Gegenständen nicht begriffen; es gab da keine Brücke, und ich konnte 
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ja auch nicht nachfragen, ich stand einfach außerhalb aller Kommunikation“ 
(Ortheil 2010, 30). Eines Tages verlor der Lehrer die Geduld. Er verwies den 
Jungen aus der Schule mit einem Brief, in dem er die Eltern aufforderte, für ihren 
Sohn „eine seinen verminderten und wirren Fähigkeiten eher entsprechenden 
Aufbewahrungsanstalt zu finden“ (Ortheil 2009, 138). Nun trat endlich der Vater in 
Aktion. Er zog mit seinem sprachlosen Sohn von der Stadtwohnung, in welcher der 
Junge zusammen mit seiner Mutter in der sozialen Abgeschiedenheit wohnte, 
weg aufs Land, dorthin, wo der Vater selbst zusammen mit zehn Geschwistern 
in einem bäuerlichen Wirtschaftsbetrieb aufwuchs. Von Beruf Landvermesser, 
unternahm er mit seinem Sohn lange Spaziergänge und Wanderungen. Der Sohn 
erinnert sich: „Da begann er plötzlich, mir alles zu erklären, die Pflanzen, die Tiere 
- alles, was wir sahen, wurde erklärt und benannt…..Er hatte große Freude daran, 
mir alles zu zeigen“ (Ortheil 2010, 33). Auf diesen Wegen lernte das stumme Kind 
allmählich, dass die Worte und Laute, die der Vater aussprach, anscheinend 
etwas mit den Dingen zu tun hatte, die ihm der Vater zeigte. „Nach einer Weile 
hatte ich Hunderte von neuen Wörtern im Kopf, mein Wortschatz wuchs täglich, 
es war unheimlich und geradezu überwältigend. Irgendwann konnte ich alles 
nicht mehr für mich behalten, es musste raus, ich musste sprechen, und da habe 
ich wirklich von einem Moment auf den andern zu sprechen begonnen“ (Ortheil 
2010, 33). Die tiefsitzende Angst wieder zu verstummen begleitete den Jungen 
sein Leben lang. Er kämpfte dagegen an, indem er täglich alles fein säuberlich 
aufschrieb, was er sah und hörte. Noch heute schreibt der Autor gegen die Angst 
„zu zerfallen“ oder „zu verschwinden“ (Ortheil 2010, 33). 

Hoffman, Eva (1995): Ankommen in der Fremde. Lost in Translation 
Die Autorin, welche Alter von 14 Jahren mit ihrer jüdisch-polnischen Familie nach 
Kanada emigrieren musste, beschreibt in diesem Buch (Originaltitel: Lost in Trans-
lation. A Life in a New Language) ihre eigenen Migrationserfahrungen anhand 
sprachbiographischer Reflexionen. Das Mädchen Eva erlebt ihr Leben in der neuen 
Heimat als zweigeteilt: In seiner Erinnerung erscheint ihm Polen als „Paradies“, in 
Kanada lebt es im „Exil“. In Polen las Eva alles, was ihr unter die Augen kam und 
war bereits eine kleine Literaturexpertin. Deshalb trifft der erzwungene Wechsel 
vom Polnischen ins Englische das Mädchen besonders hart: „Das Polnische ist 
in kurzer Zeit geschrumpft, verkümmert infolge schlichter Nutzlosigkeit. Seine 
Wörter passen nicht mehr zu meinen neuen Erfahrungen; sie lassen sich auf 
keine Gegenstände beziehen, auf keine Gesichter und nicht einmal auf die Luft, 

die ich am Tag atme. Die Wörter der englischen Sprache haben noch nicht 
die Schichten durchdrungen, wo ein intimes Gespräch seinen Anfang nehmen 
könnte“ (Hoffman 1995, 117). Die Autorin beschreibt ihren Sprachkonflikt, als sie 
zu ihrem Geburtstag von ihrer neuen Freundin Penny ein Tagebuch geschenkt 
bekommt: „Aber das kleine Schloss – ein sichtbares Zeichen von Intimität, in der 
das Tagebuch geführt werden soll – stürzt mich in ein tiefes Dilemma. Wenn ich 
wirklich etwas ganz für mich selbst schreibe, in welcher Sprache schreibe ich 
dann? Mehrmals schlage ich das Tagebuch auf und schließe es wieder zu. Ich 
kann mich nicht entscheiden. Wenn ich jetzt auf Polnisch schreibe, wäre es ein 
bisschen so, als zöge ich mich auf Latein und Altgriechisch zurück – ein biss-
chen exzentrisch für ein Tagebuch, in dem du deine unmittelbaren Erfahrungen 
und unzensierten Gedanken in einer spontanen Sprache festhältst. Polnisch wird 
zu einer toten Sprache, der Sprache der unübersetzbaren Vergangenheit. Aber 
für mich allein auf Englisch schreiben? Das wäre wie Schularbeiten machen, 
oder wie Spiegelfechten, ein leicht perverser Akt des Selbst-Voyeurismus. Weil 
ich mich für irgendetwas entscheiden muss, entscheide ich mich schließlich für 
Englisch. Wenn ich über die Gegenwart schreibe, muss ich in der Sprache der 
Gegenwart schreiben, auch wenn es nicht meine Sprache ist. Das hat zur Folge, 
dass dieses Tagebuch mit Sicherheit zu den unpersönlichsten gehören wird, die 
je von einem heranwachsenden Mädchen produziert wurden“ (Hoffman 1995, 
132). Hoffman beschreibt ihr Leben in der „neuen Welt“ in der „neuen Sprache“. 
Am Schluss des Buches wird sich die nun die Erwachsene Eva, welche Literatur 
in Harvard unterrichtet, bewusst: „Wenn ich jetzt polnisch spreche, ist es infiltriert, 
durchdrungen vom Englisch in meinem Kopf: jede Sprache modifiziert die 
andere, kreuzt sich mit ihr, befruchtet sie. Jede Sprache relativiert die andere. 
Wie jeder Mensch bin ich die Summe meiner Sprachen - der Sprache meiner 
Familie und meiner Kindheit, meiner Erziehung und Freundschaften und Lieben 
und der weiten veränderten Welt – … “. (Hoffman 1995, 299) 

Kristof, Agota (2005): Die Analphabetin. Autobiographische Erzählung 
Die Tochter eines ungarischen Dorfschullehrers beschreibt in diesem kleinen 
Büchlein, wie sie, welche als Vierjährige bereits lesen konnte, durch ihre Flucht 
wieder zur Analphabetin wurde. Den ersten Schnitt in ihrer Sprachbiografie erlebte 
sie bereits in ihrer Kindheit, als in der Schule von einem Tag auf den andern Russisch 
unterrichtet wurde: „Am Anfang nur eine einzige Sprache. Die Objekte, die Dinge, 
die Gefühle, die Farben, die Träume, die Briefe, die Bücher, die Zeitungen waren 
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diese Sprache. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es noch andere Sprachen 
geben könne, dass ein Mensch ein Wort sprechen könne, dass ich nicht verstehe“ 
(Kristof 2005, 31). Nach ihrer Flucht 1956 landete Kristof zusammen mit ihrem 
Ehemann schließlich in der französischsprachigen Schweiz, für sie aufgrund ihrer 
fehlenden Französischkenntnisse eine „kulturelle Wüste“. Als Arbeiterin in einer 
Uhrenfabrik lernt Kristof die ihr bis dahin fremde Sprache sprechen, kann aber 
nicht in dieser Sprache schreiben. Sie, welche mit vier Jahren bereits lesen konnte, 
ist im neuen Land nun wieder zur Analphabetin geworden und muss zusammen 
mit ihren Kindern die neue Sprache lesen und schreiben lernen. Kristof nennt das 
Französische eine „Feindessprache“, da sie allmählich die Muttersprache tötet. 
„Ich habe diese Sprache nicht gewählt. Sie ist mir aufgedrängt worden vom 
Schicksal, vom Zufall von den Umständen. Ich bin gezwungen auf Französisch 
zu schreiben --- eine Herausforderung für eine Analphabetin“ (Kristof 2005, 75). 
(Diese autobiografische Aufzeichnung ist das letzte Buch der Autorin. Sie verstarb 
im Juli 2011, fünfundsiebzigjährig.) 

Rajčić Dragica (2010). Auf der Suche nach der eigenen 
SprachStimme 
Rajčić geht in diesem Essay dem „langen Weg ihrer eigenen Sprache“ nach. In 
Kroatien geboren, lebte Rajčić bereits von 1978 bis 1986 in der Schweiz, wo sie als 
Putzfrau, Büglerin und Heimarbeiterin ihren Lebensunterhalt verdiente. Zu dieser Zeit 
entstand das Buch „Halbgedichte einer Gastfrau“ (1986). Dann kehrte Rajčić wieder 
nach Kroatien zurück und arbeitete dort als Journalistin, kam aber nach Ausbruch 
des Jugoslawienkrieges 1991 mit ihren drei Kindern wieder in die Schweiz. Seither 
schreibt Rajčić fast ausschließlich auf Deutsch. Sie arbeitet mit Sprachfragmenten 
an ihren Sprachgrenzen in einem, an das „Gastarbeiterdeutsch“ angelehnten Stil. 
In diesem fehlerhaft wirkenden Stil reflektiert sie über ihre ganz persönliche Sprache: 
„Das zweifache Kleid der Bedeutung und Deutung der Welt trägt mich und umhüllt 
mich. Unterhemd der kroatischen Sprache, ikavischer Dialekt welche unsichtbar für 
die anderen ist durchlöchert durch Jahre des Vergessens weil sich die Bedeutungen 
des deutschen Wörters erhellt haben. Wortbruch. Wörterbuch. So bin ich mein 
Eigenschöpfer und Übersetzter zugleich.“ Deutlich empfindet Rajčić ihre Prägung 
durch die Erstsprache: „Die Welt ist durch die Mutterworte schon ausgebildet, hat 
mich geformt. Ich kann bis heute kaum auf Deutsch fluchen, betten oder zählen; 
Kosewörter einem Baby sagen. Alle Ausdrucke, welche emotionsgeladen sind und 
fast automatisch durch die Kehle kommen, durchbrechen Wand des deutschen 

und tauschen auf unvermittelt in meine sprechende deutsche Sprache. Aber der 
große Verräter meine Nichtdazugehörigkeit ist meine Stimme. Beim Sprechen verrät 
die Stimme die lange Reise meine Beine. Sie beugt sich nicht an der richtigen Stelle, 
bildet selten die richtige Aussprache der mir nie bekannte Töne welche die Zunge 
lallet falsch …“ (Rajčić 2010, 74). „Es ist ein langer Weg zur eigenen Sprache“, 
stellt Rajčić fest, „wobei es keine eigene Sprache gibt, es muss ein zweites Mensch 
eingeweiht sein. Das dialogische Sprache als Du, welche wenigstens zuhören kann 
und antwortet“ (Rajčić 2010, 74). 
Alle die aufgeführten literarischen Reflexionen sind ein Zeugnis vom Ringen um 
die Sprache. An diesen vier Beispielen wird zudem deutlich, dass unsere gesamte 
Biografie ganz wesentlich eine Sprachbiografie ist, denn wir befinden uns in einem 
ständigen Entwicklungsprozess, der von sprachrelevanten lebensgeschichtlichen 
Ereignissen beeinflusst ist (Tophinke 2002). 

2 Meine Sprache: Reflexion der eigenen Sprachlernbiografie 

Lebensgeschichtliche Entwicklungsprozesse zeigen sich in Form von Verän-
derungen des Individuums hinsichtlich seiner Sprachkompetenzen, seines Ver-
hältnisses und Einstellungen zu Sprache, bzw. zu spezifischen Sprachen und 
Sprachvarietäten. Obwohl das Kompositum „Sprachbiografie“ kein (sprach-) 
wissenschaftlicher Terminus und deshalb in keinem sprachwissenschaftlichen 
Nachschlagewerk zu finden ist, wird mit dieser Bezeichnung der Sachverhalt 
umschrieben, dass sich Menschen in ihrem Verhältnis zu Sprache bzw. 
Sprachen und Sprachvarietäten in einem Entwicklungsprozess befinden, der 
von sprachrelevanten lebensgeschichtlichen Ereignissen beeinflusst ist (Tophinke 
2002, 1). Die Beschäftigung mit der eigenen Sprachbiografie ist meiner Ansicht 
nach ein wichtiger Teil des Sprachenlernbewusstseins und soll die wichtige Rolle 
der Sprache(n) und Kultur(n) in der Persönlichkeitsbildung bewusst machen. 
Sprachkompetenzen sind im Lehrerberuf zentral, unabhängig vom Fach, welches 
die Lehrperson unterrichtet. Deshalb scheint mir die metasprachliche Reflexion 
der eigenen Sprachlerngeschichte für PädagogInnen und SprachtherapeutInnen 
unerlässlich. Die eigene Sprachlerngeschichte wird damit zum ausdrücklichen 
und bewussten Gegenstand des Lehrens und Lernens. Es gibt verschieden 
Möglichkeiten und Wege zur Reflexion der eigenen Sprachlerngeschichte. Ich 
möchte deshalb im Folgenden einige Beispiele kurz vorstellen: 

McWilliam zeigt an einem Beispiel auf, wie in England LehramtskandidatInnen 
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zu Beginn ihrer Ausbildung angehalten werden, während eines ganzen Semesters 
ihre eigenen Spracherfahrungen zu reflektieren. Die Studierenden sollen Muster 
ihres Sprachgebrauchs vom ersten Spracherwerb in der frühen Kindheit bis 
zu Begegnungen mit formeller Sprache als Erwachsene nachvollziehen und 
im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen nach Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden suchen. Der Bewusstmachung von sprachlernprozessfördernden 
und -hemmenden Faktoren kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu (McWilliam 
1995). 

Gombos (1995) beschreibt verschiedene – von ihm in universitären 
Lehrveranstaltungen erprobte – Methoden, die eine Rekonstruktion von 
Lernerfahrungen möglich machen. Durch die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Lernweg sollen sich die Teilnehmenden bewusst werden, welche 
Einflussfaktoren ihnen das Lernen erleichtern oder erschweren. Ich möchte hier 
auf zwei Beispiele eingehen: Beispiel (1): Rekonstruktion des eigenen Lernweges 
von wichtigen Szenen und Atmosphären durch kreativ-gestalterische Mittel, wie 
sie aus der Gestalttherapie bekannt sind. Die Studierenden werden aufgefordert, 
an die von ihnen inner- oder außerhalb der Schule gelernten Sprachen zu denken 
und ihre Erinnerungen symbolisch auf einem großen Blatt Papier mit Ölkreiden 
oder Wasserfarben zeichnerisch zu gestalten. Die Arbeiten werden nachher in 
verschiedenen Settings (Groß- und Kleingruppe) präsentiert, kommentiert und 
reflektiert. Beispiel (2): Eine weitere Möglichkeit, Szenen und Atmosphären im 
Zusammenhang mit dem Sprachenlernen zu rekonstruieren sind Phantasiereisen 
(siehe Teml & Teml 1993). Dabei werden die Teilnehmenden in der Phantasie in 
die Schule zurückgeführt oder mit Situationen in Kontakt gebracht, in welchen sie 
Fremdsprachen verwendeten (oder verwenden sollten). Die Auswertung erfolgt 
anschließend analog des ersten Beispiels. 
Dabei soll – dies auf Wunsch der Studierenden – die Aufmerksamkeit auf belas-
tende Situationen gerichtet werden (Gombos 1995). 

Auch ich habe immer wieder in meiner Lehrtätigkeit an der Pädagogischen 
Hochschule der Zentralschweiz in Luzern die Thematik der Sprachbiografischen 
Arbeit und Reflexion der persönlichen sprachlichen Sozialisation eingebracht 
(siehe Lin-Huber 2008). Ziel dieser sprachbiografischen Reflexionen ist analog der 
Ausführungen von Gombos (1995, 1): 

•  die Rolle der Sprachen und Kulturen in der Persönlichkeitsentwicklung und 
Identitätsfindung bewusst zu machen, 

•  den Umgang mit Menschen, die sich sprachlich und kulturell von den 

eigenen Erwartungen unterscheiden zu hinterfragen 
•  und dieses Bewusstsein entsprechend im Schulunterricht einzusetzen. 

Es ist davon auszugehen, dass die Studierenden sich auf diese Weise bestimmte 
Aspekte des Sprachgebrauchs in der eigenen Gesellschaft bewusster werden, 
Unterschiede im Sprachgebrauch der Schülerinnen und Schüler wahrnehmen 
und ihre aus der sprachbiografischen Arbeit gewonnenen Erfahrungen 
im Unterricht umsetzen können. Je nach Modulanlass wurde die Reflexion 
der eigenen Sprachbiografie in unterschiedlicher Form durchgeführt. Im 
sogenannten „Ateliersemester“ haben die SekundarlehramtkanditatInnen eine 
von den Dozierenden zusammengestellte Auswahl von Themen selbständig zu 
erarbeiten. Ich benutzte jeweils die Gelegenheit im Rahmen des Moduls „Lern- 
und Entwicklungsstörungen“ die Reflexion der eigenen Sprachlernbiografie als 
Thema einzubringen. Die Studierenden mussten, nach einem in die Thematik 
einführenden Literaturstudium, anhand von vorgegebenen Stichworten, ihre 
eigene Sprachbiografie aufzeichnen und dann in einer Gruppe untereinander 
austauschen. Anschließend sollten sie über förderliche und hinderliche 
Sprachlernbedingungen reflektieren (Lin-Huber 2006, 9). Ich war sehr positiv 
überrascht darüber, welch große Anzahl der Studierenden die Aufgabe „Reflexion 
der eigenen Sprachlernbiografie“ jeweils auswählte. Die Studierenden betrieben 
gleichsam „Archäologie“ ihres Spracherwerbs, fragten bei ihren Eltern nach ihren 
ersten Wörtern, gruben teilweise alte Tondokumente aus und erheiterten sich 
über ihre damalige Kindersprache. Den Ausführungen der Studierenden war zu 
entnehmen, dass es für sie eine spannende Aufgabe war, sie jedoch nie von 
selbst auf die Idee einer solchen Reflexion gekommen wären. 
Eine Studentin kommentierte ihre Reflexion mit den Worten: „Die Reise in meine 
Vergangenheit erlebte ich als äußerst spannend und wertvoll. Viele Dinge waren 
mir überhaupt nicht bewusst und kamen erst beim Stöbern zum Vorschein.“ Eine 
andere Studentin schrieb zu Beginn ihrer Arbeit: „Ich freue mich diese Arbeit über 
das Thema ‚Sprachliche Lebenslinien‘ zu verfassen. Mir ist bewusst, dass eine solche 
Einleitung in eine schriftliche Arbeit eher ungewöhnlich ist, für mich ist das Thema 
Sprache – im Besonderen der gesprochenen Sprache – seit ich denken kann, von 
großer Bedeutung. Vor Allem in den letzten Jahren hat diese Thematik für mich an 
Bedeutung noch dazu gewonnen. Ich habe schon vor einiger Zeit angefangen 
meine Sprache, sowie die Sprache meiner Mitmenschen zu analysieren und 
unterschiedliche emotionale Interpretationsmöglichkeiten entdeckt. Nach der 
theoretischen Einarbeitung in diese Thematik kann ich meine Erkenntnisse nun auch 
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benennen und viele meiner Erfahrungen und Überlegungen wurden bestätigt.“ 
Ein Student begründet seine Wahl dieser Aufgabe mit seinen Schwierigkeiten mit 
Sprachen: „Da ich mit Sprachen doch eher auf Kriegsfuß stehe, wollte ich ein-
mal herausfinden weshalb und wählte somit diese Aufgabe. Aus meiner Sicht 
war es spannend, in meiner eigenen Sprachbiografie zu stöbern, auch wenn 
ich damit zum Teil extrem Mühe hatte. Trotzdem scheinen mir die Erkenntnisse 
daraus äußerst sinnvoll für meinen Tätigkeitsbereich an einer Sekundarschule. 
Auch wenn ich keine Sprachen unterrichten werde, leiste ich einen wesentlichen 
Beitrag zum Spracherwerb der Kinder und Jugendlichen. Die Aufgabe hat mir 
aufgezeigt, welchen Einfluss mein Unterricht auf den zukünftigen Spracherwerb 
und die Haltung gegenüber der Sprache hat. Als Lehrperson sollte somit im 
Vordergrund stehen, die Schüler optimal auf zukünftige Kommunikationssitua-
tionen vorzubereiten. In mir persönlich herrschten wohl noch negative Sprach-
lernerfahrungen vor und ich habe während dieser Aufgabe bemerkt, dass ich 
mich sehr schwer tue, kreativ mit fremden Sprachen auseinander zu setzen. 
Dadurch ist mir jedoch auch sehr stark bewusst geworden, dass Sprachen und 
Sprachenlernen nicht unabhängig von Menschen und Situationen angeschaut 
werden kann.“ Die Reflexionen dieses Studenten unterstützen die Aussage von 
Tophinke (2002, 12), dass sich in der persönlichen sprachbiografischen Analyse 
Möglichkeiten, Einstellungen und Haltungen zur Sprache resp. Sprachvarietäten 
eruieren lassen, und somit auf das aktuelle Sprachverhalten Einfluss genommen 
werden kann. 

In den verschiedenen Sprachlernbiografien spiegelte sich, wie bereits von 
Gombos (1995) beschrieben, die enge Verbindung zwischen dem Fach und der 
vermittelnden Lehrperson. Viele bemerkten, dass die Beziehung zur Lehrperson 
ihr Interesse an dieser Sprache und den Lernerfolg bestimmte. So hieß es z. B: 
„Mein Lehrer war mit Sicherheit der wichtigste Punkt für meine Begeisterung.“ Das 
Interesse und der Lernerfolg konnten sich durch einen Wechsel der Lehrperson 
jedoch abrupt ändern. Andrerseits kam es auch vor, dass eine scheinbare 
allgemein sprachliche Minderbegabung oder auch Probleme mit einer 
bestimmten Fremdsprache bei einer neuen Lehrperson auf einmal nicht mehr 
existent waren (siehe Lin-Huber 2008). 

Auch in der berufsbegleitenden Masterausbildung Schulische Heilpädagogik 
lasse ich die Studierenden ihre eigene sprachliche Sozialisation reflektieren. Bei 
diesen Studierenden, welche aufgrund unterschiedlich langer Berufserfahrung als 
Lehrpersonen eine altersgemischte Gruppe darstellen, liegt der Schwerpunkt auf 

dem mündlichen Austausch der verschiedenen Sprachlernbiografien in der Gruppe 
mit einer anschließenden Reflexion. Ich bin immer wieder sehr beeindruckt über 
die vielfältigen tiefgründigen Erkenntnisse, welche diesen Reflexionen entspringen. 
So fällt es mir nicht leicht, im Folgenden eine Auswahl aus diesem reichhaltigen 
Fundus von Anmerkungen durch die Studierenden zu treffen. 

Reflexion der eigenen Sprachlernbiografie (Anmerkungen der 
Studierenden) 

„Es ist spannend, sich Gedanken über seine persönliche Sprache zu machen. 
Es wird mir bewusst, wie meine persönliche sprachliche Sozialisation meine 
heutige Sprache beeinflusste.“ 

„Wir sprechen nicht ohne Grund so wie wir sprechen! Hinter der Art wie man 
spricht und worüber man spricht ist vieles aus der Vergangenheit verborgen.“ 

„Es war interessant, sich den eigenen Wurzeln und Wertvorstellungen, verknüpft 
mit der Sprache, bewusst zu werden.“ „Es wurde mir einiges bewusst über mich 
selbst, über meine Sprache und vor allem auch über meine Erziehung. Diese hat 
mich geprägt.“ 

„Wenn ich selbst durch meinen anderen Dialekt Gefühle der Ausgrenzung 
erlebt habe, wie muss sich dann erst jemand aus einem komplett anderen 
Kulturkreis fühlen? Diese Gedanken lösen tiefen Respekt aus vor dem, was wir 
in unserer Gesellschaft und ich in meinem Beruf achtsam begleiten dürfen und 
letztlich in der bejahten Verschiedenheit voneinander lernen können.“ 

„Es ist wichtig, dass ich mir als Lehrperson meines Sprachverhaltens bewusst 
bin. Wenn ich weiß, wo Stolpersteine sind, verstehe ich auch die Kinder besser in 
ihren Ängsten und Problemen.“ 

3 Deine Sprache: Austausch der Sprachlernbiografien in der Gruppe 

Nach Gombos geht im Sprachlernprozess meist das Bewusstsein über den eige-
nen Lernweg verloren. „Wir neigen dazu“ – so die These Gombos – „zu vergessen 
oder zu verdrängen, wie wir lernen, was uns motiviert, herausfordert, was uns mutlos 
macht, frustriert – dazu gehören auch jene Momente, in denen wir merken, dass 
wir Lernfortschritte gemacht haben“ (Gombos 1995, 196). Diese Aussage von 
Gombos wird durch die folgende Anmerkung einer Studentin der Sekundarstufe 
1 bestärkt: „Ich habe mir bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie viele Gedanken 
über meine Sprachlernbiografie gemacht. Zum einen, weil ich während meiner 
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Schulzeit nie dazu aufgefordert wurde und andererseits war es für mich einfach 
nie ein Thema. Ich bin sprachtalentiert (dafür weniger talentiert im Zeichnen). Ich 
habe einfach gewusst, dass es mir leicht fällt, eine Sprache zu erlernen, es ging 
wie automatisch. Auch wenn wir Wörter in einer Fremdsprache auswendig lernen 
mussten, so musste ich die Wörtchen einmal anschauen und ich hatte sie bereits 
im Kopf.“ 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sprachlernbiografie in der Ausbildung hat 
nicht nur zum Ziel, sich selbst seiner sprachlichen Prägung und seines Sprachverhaltens 
bewusst zu werden, sondern auch das Bewusstsein für die sprachliche und kognitive 
Entwicklung der uns im Beruf anvertrauten Kinder zu schärfen. Deshalb sollten die 
eigenen Sprachlernerfahrungen mit anderen Sprachlernbiografien ausgetauscht 
und verglichen werden, um unterschiedliche Bedingungen des Sprachlernens 
zu analysieren und reflektieren. Es geht bei dieser Aufgabe darum, eigene 
Lernerfahrungen über die Lernerfahrungen der anderen vor dem Hintergrund ihrer 
„Lernkultur“ zu hinterfragen und zu reflektieren (Gombos 1995). Beim Austausch in der 
Gruppe kommen Studierende mit unterschiedlichen Sprachbiografien zusammen. 
Es sind Studierende, deren Familien aus dem gleichen Dorf oder der gleichen 
Region stammten und bei denen nur geringe dialektale Abweichungen festzustellen 
waren, Studierende mit Eltern aus verschiedenen Sprachregionen der Schweiz, 
Studierende unterschiedlicher sozialer Herkunft, Studierende welche innerhalb der 
Familie zweisprachig aufwuchsen, Studierende mit Migrationshintergrund sowie 
auch Studierende, welche selbst Sprachprobleme hatten. 

Vergleich der verschiedenen Sprachlernbiografien (Anmerkungen der 
Studierenden) 

„Beeindruckt hat mich die Vielfalt der Biografien – so einzigartig wie jeder 
Mensch ist, so einzigartig sind die persönlichen sprachlichen Sozialisationen.“ 

„Jeder von uns hat den Einfluss der Sprache auf Werte, Gefühlswahrneh-
mung und einzelne kulturelle Eigenheiten erwähnt. Aber die Art des Erzählens und 
Gewichtens war sehr unterschiedlich. Wir haben nicht die gleiche Auffassung, wie 
weit Sprache eine Wirkung auf unser Leben allgemein hat. Diese Auseinandersetzung 
mit sich selbst und den andern Kulturen ist in unserem Beruf besonders wichtig. Nur 
so können wir in dieser multikulturellen Welt miteinander auskommen.“ 

„Obwohl wir in unserer Gruppe keine Mitglieder ausländischer Prägung hatten, 
unterschieden sich unsere Lernbiografien sehr.“ 

„Mir ist erst durch diese Arbeit wirklich bewusst geworden, wie sehr der Mensch 

‚ Sprache‘ ist und wie sehr Erziehung und Kultur via Sprache vermittelt werden.“ 
„Es hat mich überrascht, dass eine Sprachlernbiografie nie abgeschlossen ist 

und dass es auch in ‚hohem Alter‘ noch zu großen Änderungen im sprachlichen 
Ausdruck kommen kann.“ 

„Aufgefallen ist mir während dem Austausch, dass bei allen aus der Gruppe 
die frühen sprachliche Erfahrungen in der Familie eine großen Teil einnahmen. 
Auch alle äußerten, dass diese Prägungen bis heute bestehen.“ 

„Bei einem Wohnortswechsel haben alle davon berichtet, dass sie versuchten 
sich in kultureller und sprachlicher Hinsicht anzupassen. Bestimmte Dialektwörter 
wurden vermieden, zum Teil wurde der ursprüngliche Dialekt nur zu Hause 
gesprochen, die Verpflanzung in ein neues Umfeld hat in dieser oder früheren 
Generation zu einem gewissen Verlust der Identität geführt.“ 

Austausch in der Gruppe (Anmerkung der Studierenden) 
„Mich hat beeindruckt, wie emotional verknüpft wir mit unseren Sprach-

biografien sind. Dies ist beim Austausch sehr deutlich geworden.“ 
„Die Sprachlernbiografie hat viel über die Persönlichkeit der einzelnen 

Gruppenmitglieder verraten und ich war überrascht, einzelne Mitstudenten in 
einem ganz neuen Licht zu sehen.“ 

„Der Austausch in der Gruppe brachte mich Lebenskontexten meiner 
Kolleginnen näher, ließ mich Gemeinsames und Unterschiedliches verstehen.“ 

„Es war sehr spannend zuzuhören. Durch den Austausch in der Gruppe 
wurden mir Dinge bewusst, welche ich in meiner Sprachlernbiografie gar nicht 
berücksichtig habe.“ 

„Die Erfahrungen der Anderen veranlassten mich, bei mir persönlich neue 
Sichtweisen zu entdecken.“ 

„Ich finde die ganze Auseinandersetzung mit der eigenen Sprachgeschichte 
nach diesem Austausch noch ein wesentliches Stück wichtiger, als nach meiner 
alleinigen Auseinandersetzung.“ 

Zum Abschluss dieses kollegialen Austausches steht die wohl rhetorische 
Frage einer Studentin: „Alle in der Gruppe hatten in der Primarschule mit Rec
htschreibschwierigkeiten zu kämpfen! Auch die Fremdsprachen machten uns 
Schwierigkeiten. Wieso werden solche Kinder Lehrpersonen und danach sogar 
Heilpädagogen?“ 
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4 Unsere Sprache: Sprachbiografische Arbeit mit Kindern 

„Durch diese Aufgabe ist mir klar geworden, dass eine Reflexion der eigenen 
Sprachlernbiografie für jede Schülerin und jeden Schüler von großer Bedeutung 
is“, schreibt eine Studentin: „Es ist erstaunlich, wessen man sich alles bewusst 
wird, wenn man seine eigene Sprachbiografie verfasst. Es war für mich eine 
sehr interessante Aufgabe und ich kann mir gut vorstellen, diese Aufgabe auch 
meinen zukünftigen Schülerinnen und Schülern zu stellen. Sie sollen in ihren 
Fotoalben stöbern, ob irgendwo Informationen darüber stehen, welches Wort 
sie zum Beispiel als erstes gesagt haben oder wann sie überhaupt angefangen 
haben zu sprechen. Es sollten aber auch immer wieder die Lernvoraussetzungen 
der Lernenden berücksichtigt werden.“ 

Die Vorstellungen dieser Studentin zur sprachbiografischen Arbeit mit ihren 
zukünftigen Schülerinnen und Schüler gründen auf der Annahme individueller 
Sprachlerngeschichten. Kinder wachsen von Anfang an in eine vielsprachige 
Welt, eine Welt mit unterschiedlichen Sprachen und Sprachvarietäten hinein. 
Eventuell haben sie selbst eine vielsprachige Familiengeschichte. Sie bemerken, 
dass der Vater anders mit ihnen spricht als die Mutter oder die Lehrerin. Die 
Kinder in der Schule sprechen wiederum unterschiedlich. Leider wird in unserer 
Schule dieser sprachlichen Heterogenität meist nicht Rechnung getragen. Es 
wird davon ausgegangen, als säßen da einsprachige, gleichsprachige Kinder 
(Gogolin 1994). Sprachlernen wird aber erleichtert, wenn die vorhandenen 
Sprachfähigkeiten genutzt und das ohnehin vorhandene Nachdenken der Kinder 
über Sprache in den Unterricht mit einbezogen wird (Krumm 2002). 

Um kreativer sprachbiografischer Arbeit in Grundschulen einen Platz zu 
geben, hatten Gogolin & Neumann (1991) die Idee, Schulkinder individuelle 
Sprachporträts zeichnen zu lassen, in denen sie in Körpersilhouetten denjenigen 
Sprachen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, Farbe und Platz zuordnen sollten. 
Krumm griff diese Idee auf mit Schulklassen, z.T. in Körpergröße, Sprachporträts 
zu malen (Krumm 2001, 2002). Krumm, der diese Sprachporträts von Kindern 
und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren anfertigen ließ, machte die 
Erfahrung, dass Kinder dadurch schon im Grundschulalter ein erhöhtes Sprach-
bewusstsein entwickelten und sich dabei ihres eigenen Sprachreichtums bewusst 
wurden (Krumm 2002). Nach House (1998, zit. nach Krumm 2002) können die 
Lernenden durch die Förderung der metasprachlichen und metapragmatischen 
Bewusstheit ihr bereits vorhandenes Wissen voll nutzen. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass Kinder und Jugendliche jeden Alters – durch die Bewusstwerdung 

ihrer Sprachfähigkeiten – angespornt werden können, ihre Sprachlernstrategien 
zu optimieren. Zielsetzungen solcher metasprachlichen Reflexion sind: 

• Auseinandersetzung mit dem eigenem Umgang mit Sprache, 
Sprache(n)-lernen und der eigenen Sprachfähigkeit, 

• Sprachliche Vielfalt in der Schule wahrnehmen und positiv bewerten und 
• Lernprozesse reflektieren und durch die Reflexion verändern. 

Im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik(09) bat ich die Studierenden, 
in ihrem Praxisfeld solche Reflexionen durchzuführen. Als Ideen zur Umsetzung 
der sprachlichen Reflexion stellte ich einerseits die Anregungen von Krumm 
(2002) vor zur Erstellung der „Sprachenporträts im Unterricht“ (mit anschließender 
schriftlicher Reflexion und Präsentation). Als Varianten konnten, anstelle der 
Körpersilhouetten, andere Symbole (z.B. Kreis, Haus, Blume, Baum, Landschaft, 
Herz, Zeitachse etc.). verwendet werden (siehe Heierli o. J., 9-10). Als alternative 
Form wurde die Möglichkeit einer Collage erörtert, um bei der Reflexion noch 
mehr Sinne anzusprechen. Mit der kreativen Beschäftigung der „Sprachlichkeit“ 
sollten auch die emotionalen Bedeutungen und sozialen Vernetzungen von 
Sprache und Sprecher mit einbezogen werden (siehe auch Forschungsgruppe 
Spracherleben 2008). Eine andere Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der 
eigenen Sprachfähigkeit war die persönliche Befragung. Zielsetzungen waren 
hier die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Umgang mit Sprache 
und dem Erlernen von Sprachen, wie auch die eigene Sprachfähigkeit sowie 
persönliche Lernprozesse zu reflektieren und durch die Reflexion zu verändern. Es 
bestand auch die Möglichkeit, die Interviews mit den Sprachbildern oder -porträts 
zu kombinieren. 

Anzumerken ist, dass die Studierenden als „Schulische Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen“ auf unterschiedlichen Stufen (vom Kindergarten bis zur 
Werkstufe) und in ganz verschiedenen heilpädagogischen Handlungsfeldern 
tätig sind: als Lehrpersonen in Einführungsklassen, in Klassen für Lernbehinderte, in 
Sprachheilschulen und Heilpädagogischen Sonderschulen oder als Lehrpersonen 
für integrierte Förderung (in Einzel- und Gruppenförderung) und teilweise auch als 
Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache. In allen diesen Praxisfeldern haben sie 
es mit Kindern und Jugendlichen zu tun, welche mit sprachlichen Schwierigkeiten 
verschiedener Ursache zu kämpfen haben. Ich forderte die Studierenden nun 
auf, aus den verschiedenen Anregungen zur metasprachlichen Reflexion, die für 
sie und ihre Schützlinge angepasste Form daraus zu kreieren und anschließend 
durchzuführen. 

101100



Margrith Lin-Huber Meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache … sprachlichen Sozialisation 

Ich war beeindruckt, mit welchem Engagement und wie kreativ die 
Studierenden diese Aufgabe angingen. Neben „Sprachmännchen“ und Körper-
Silhouetten, welche sie in männlicher und weiblicher Form anboten oder 
von den Kindern selbst zeichnen ließen, wählten sie die Form des Sprachen-
Stammbaums, des Sprachweges, des Sprachenbarometers und weitere Sym-
bole. In einer Klasse wurden die Jugendlichen im Sport beim Springen auf dem 
Mini-Trampolin abgelichtet und die Schüler malten anschließend auf die anhand 
der Fotografien erstellten Silhouetten ihr Sprachenporträt. Mit den jüngeren 
Kindern wurden Collagen geklebt, worauf die Kinder einzeichneten, an welchem 
Ort sie welche Sprache sprachen (Zuhause, in der Schule, auf dem Spielplatz, 
in den Ferien). Meist wurde die Aufgabe in eine Lektion eingebettet und je 
nach Stufe und schulischem Kontext, vielfältige Ideen dazu entwickelt. Aus den 
Rückmeldungen war zu entnehmen, dass einige Studierende mit einer gewissen 
Skepsis, ob das wohl funktionieren würde, an die Durchführung dieser Aufgabe 
gingen. Alle waren jedoch überrascht, mit welchem Eifer die Kinder dabei waren. 
Einige schrieben, dass die Arbeit mit dem gesammelten Material weitergehen 
würde. Die Aufgabe wurde von den Kindern und Jugendlichen wie auch von den 
Studierenden positiv bewertet. Viele Studierende gaben an, dass sie die Aufgabe 
sofort wieder durchführen und sie auch anderen Lehrpersonen empfehlen 
würden. Auch wurden Verknüpfungen zwischen verschiedenen Sprachfächern 
hergestellt, wie auch zum Fach „Mensch und Umwelt“. Weiterführungen der 
Diskussionen durch den Klassenlehrer, z.B. im Fach Ethik und Religion, sind geplant. 
Die vorgefundene Sprachenvielfalt in den Klassen war beeindruckend. Allgemein 
zeigte sich Erstaunen darüber, wie „vielsprachig“ ihre Schülerinnen und Schüler 
sind, und welcher sprachlichen Fundus plötzlich in Klassen auftauchte, in denen 
bei allen Kindern „Deutsch“ als Erstsprache aufgeführt war. SchülerInnen, welche 
sonst wenig in der Klasse zu sagen hatten, standen plötzlich im Mittelpunkt und 
wurden bewundert, wenn sie etwas in einer „exotischen“ Sprache sagen konnten. 
Im Kreisgespräch war es am spannendsten, die KlassenkameradInnen in den 
jeweiligen Sprachen sprechen zu hören. Auch in den Gruppen, in welchen die 
Lernenden große sprachliche und kognitive Defizite aufwiesen, war es spannend 
zu sehen, wie sie über die eigene Sprache reflektierten. Die Lernenden waren 
ganz verbissen darauf, Ähnlichkeiten unter den Sprachen zu finden. Es entwickelte 
sich ein großes Interesse an und für Sprachen, und die Kinder hatten auf einmal 
viele Ideen, welche Sprachen sie noch lernen möchten. Das zeigte sich auch 
in Porträts, wo sich ein Mädchen mit einem leeren Handtäschchen in der Hand 

zeichnete, für die Sprachen, welche es noch lernen möchte oder Jungen sich 
einen großen Raum in ihrem Bauch ausgespart hielten, für die neuen Sprachen, 
welche sie noch lernen würden. Mit der Begründung, dass er später vielleicht 
einmal Hörprobleme haben könnte, räumte ein Schüler der Gebärdensprache 
einen Platz in seinem Porträt ein. Studierende, welche einzelne Interviews mit 
Kindern durchführten, berichteten, wie Kinder diese Art des Zugangs geschätzt 
haben und gerade deshalb auflebten, weil man sich einmal nur ihnen zuwandte 
und ihre Sprachlerngeschichte dadurch plötzlich eine solche Wichtigkeit erfuhr. 
Einige der Porträts und die dazu gehörigen Kommentare berühren, zeigen sie doch 
analog zu Hassoun (2003), wie im Herzen eine Sprache „weitergeschmuggelt“ 
wird. Da ist der Junge, der den ganzen Oberkörper mit gelber Farbe ausmalte für 
„Deutsch“, die Sprache des Gastlandes, das Herz jedoch bleibt „Albanisch“. Oder 
das Porträt, bei dem Scheitel und Unterleib mit Gelb, der Sprache für „Deutsch“ 
angefärbt sind, während der übrige Körper (inkl. Herz wie ausdrücklich betont 
wird) bis auf die Füße blau ist, was für „Kroatisch“ steht. Die Anmerkung dazu: 
„Der Mund spricht Deutsch und Kroatisch.“ Das Ringen zwischen den Sprachen, 
wie es in den Biografien von Hoffman (1995), Kristof (2005) und Rajčić (2010) 
beschrieben wurde, zeigt sich auch im Kommentar einer Schülerin: „Türkisch und 
Deutsch ist mir sehr wichtig, deshalb habe ich probiert, beides in meinem Herz 
zu kombinieren.“ 

Erklärungen können manchmal auch ganz einfach sein: Mundart wird beim 
Mund gemalt, „weil ich es einfach aus meinem Mund sagen kann“. Deutsch ist 
im Kopf, „weil ich es in meinem Kopf habe und sprechen kann“ und Englisch im 
Bauch, „weil ich es nach der Stunde nicht mehr weiß und es weg ist.“ Interessant 
sind die Bilder, zu denen die Kinder greifen. Ein Kind aus einer Landschule schreibt: 
„Der Dialekt ist braun, weil mich das irgendwie an eine Kuh erinnert und weil ich so 
denke und spreche.“ Ist das eine Metapher für Geborgenheit und Heimatgefühl? 
Verschiedentlich haben die Studierenden geschrieben, dass Sprache etwas 
mit Heimat, mit Daheimsein zu tun habe. „Aus dem Auspuff des Autos kommt 
„Hochdeutsch“, da ich diese Sprache gerne vergesse, weil sie an die Schule 
erinnert,“ ist ein sehr aussagekräftiges Bild. Das gilt auch für die Aussage: „Ich 
habe eine Hälfte vom Hals grün ausgemalt, weil ich Französisch hasse.“ Solche 
Bilder geben Gelegenheit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, was es 
denn mit dem von der Schule wegfahrenden Auto für eine Bewandtnis habe 
und warum vielleicht das „Französisch“ „im Hals steckenbleibt“? Auf die Frage, 
wie es den verstehe, was andere zu ihm sagen, antwortete ein Kind aus der 
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Sprachheilschule: „und das Herz sagt auch, was „das“ bedeutet, das merkt das 
Herz, und das Hirni (Gehirn) weiß dann auch mehr“ – auch das ein schönes Bild. 

Fazit aus dieser sprachbiografischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist: 
Sprachreflexionen sind auf allen Alters- und Schulstufen und auch im Heilpäda-
gogischen Bereich möglich, sei es mit „einsprachig“ aufwachsenden Kindern, 
Kindern mit Migrationshintergrund, Kindern mit Sprachstörungen oder Lernbehin-
derungen oder einer leichten geistigen Behinderung, vorausgesetzt, die Auf-
gabenstellung ist dem jeweiligen Alter und Niveau der Kinder angepasst. Solche 
Sprachreflexionen bringen alle Beteiligten, ob Schülerinnen und Schüler oder 
Lehrpersonen zu neuen Erfahrungen und Einsichten. So schreibt ein Studierender: 
„Einiges, was die Schüler zu ihren Sprachporträts geschrieben haben, wusste ich 
gar nicht. Porträts bergen mehr Infos, als man auf den ersten Blick sieht, erzählen 
Geschichten, die sonst wohl nie gehört oder gelesen worden wären.“ 

Eine Studentin schloss die Reflexion zu der sprachbiografischen Arbeit mit ihren 
Kindern mit der Anmerkung: „Allgemein habe ich festgestellt, dass sich aus dem 
Auftrag eine Selbstreflexion kristallisierte. Ich habe meine Sprache beobachtet, 
wie habe ich mich entwickelt, was finde ich, warum denke ich das, etc. Dies ist 
immer interessant, wenn Lehrstoff zum Lernstoff wird.“ 
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