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Sprache und Identität –
wie Sprache uns formt und was sie uns bedeutet

Natascha Raissa Floer, Röcklingen
Illustrationen: Bernadette Floer, Röcklingen, Oliver Wetterauer, Stuttgart

Vaterland und Muttersprache – kaum
etwas bestimmt unsere Identität so

sehr wie unsere geografische und sprach-
liche Herkunft. Sprache schafft Zugehö-
rigkeit und erlaubt uns eine Antwort auf
die Frage, wer wir sind. Doch was pas-
siert, wenn man das sichere Terrain der
Erstsprache verlässt und sich in einer
neuen Sprachwelt zurechtfinden muss?
Wie wirkt sich der Sprachwechsel auf die
Identität und das Selbstverständnis aus?

In diesem Beitrag setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler mit Sprache und ihrer
Bedeutung für die eigene Identität ausein-
ander. Dabei beschäftigen sie sich mit
Aspekten wie Sprache und Identität in
anderen Kulturen, Sprachwechsel bzw.
Sprachverlust aufgrund von Migration
und Flucht sowie mit dem Dialekt als Aus-
druck regionaler Identität.

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer: 11 Stunden + LEK

Kompetenzen:

– sich den Zusammenhang von Sprache
und Identität bewusst machen

– die kulturelle Bedingtheit von Sprache
erkennen und erfahren, wie sie das
Denken und Fühlen des Sprechers
beeinflusst

– über Sprache und Identität im Kontext
von Migration und Flucht reflektieren
und erkennen, dass ein Sprachwech-
sel zu Identitätskonflikten führen kann

– den Einfluss der Sprache auf die
eigene Identität reflektieren

Sprache ist Heimat – das vermittelt auch dieses zweisprachige Ortsschild 
in Südbrandenburg.
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Fachwissenschaftliche Orientierung
Wie Sprache uns formt
Unsere Identität ist eng mit Sprache verknüpft. In unserer Muttersprache sagen wir zum ersten Mal
„ich“ und entwickeln eine Vorstellung vom eigenen Selbst. Doch nicht nur unsere personale, auch
unsere soziale Identität wird vor allem über die Sprache vermittelt. In ihr lernen wir, vom „Wir“ zu
sprechen, bestimmen, was Familie, Freunde und Heimat sind, und erfahren so ein Gefühl der Ver-
bundenheit. Unsere Erstsprache prägt auch unsere kognitive Entwicklung, denn in ihr werden wir
uns der Welt zum ersten Mal bewusst.

Sprache ist so in doppeltem Sinn identitätsstiftend: Sie begründet unsere soziale Zugehörigkeit
und ermöglicht uns eine Antwort auf die Frage, wer wir sind.

Sprachwechsel und Sprachnot
Wie sehr wir uns über unsere Sprache definieren und wie stark unsere Identität an Sprache gebun-
den ist, wird uns häufig erst bewusst, wenn wir unsere Herkunftssprache verlassen. Neben ganz
praktischen Sprachschwierigkeiten, die sich ergeben, wenn man die andere Sprache kaum oder
nur unzureichend spricht, kann die Sprachnot auch noch tiefer wirken. Denn die in der Mutter-
sprache verankerten Denkmuster lassen sich oft nur schwer in die neue Sprache übertragen. So
kann der Wechsel in eine neue Sprachwelt auch nach vielen Jahren noch als Identitätsverlust emp-
funden werden.

Vor allem wenn der Wechsel in die neue Sprachwelt nicht freiwillig erfolgt oder nicht aus einem
Gefühl der besonderen sprachlichen Verbundenheit, kann er mit Ängsten verbunden sein – etwa
der Angst vor dem Verlust der Muttersprache, des eigenen Ichs und der Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Herkunft und Kultur. Von diesen Erfahrungen berichteten etwa viele literarische Emi-
granten, die während der Zeit des Nationalsozialismus Deutschland verlassen mussten. 

Auch für andere Migrantinnen und Migranten – etwa Flüchtlinge – ist der Wechsel in eine neue
Sprachwelt häufig dramatisch. Sie müssen versuchen, in der neuen Umgebung das an sprach-
licher Heimat zu bewahren, was für sie identitätsstiftend ist, und sich gleichzeitig in eine neue
Sprachwelt einpassen.

Didaktisch-methodische Überlegungen
Im Rahmen dieser Reihe beschäftigen sich die Lernenden mit dem Thema „Sprache und Identität“
und bearbeiten dazu unterschiedliche Materialien. Nach einer Einführung in die Thematik wid-
men sich die folgenden vier Doppelstunden jeweils einem Teilaspekt. Wichtig ist hierbei, dass die
Schülerinnen und Schüler sich intensiv mit den Texten auseinandersetzen und zu einem kritischen
Umgang mit den Themenschwerpunkten angeregt werden.

Als Einstieg in die Reihe werden die Lernenden durch zwei Fotos und ein Zitat von Wittgenstein
dazu aufgefordert, über den Zusammenhang von Sprache und Identität nachzudenken. Sie inter-
pretieren das Zitat und überlegen, welche Bedeutung der Sprache für die „Welt“ eines Menschen
zukommt. So bekommen die Schülerinnen und Schüler einen ersten Zugang zum Thema.

In der folgenden Doppelstunde lesen und bearbeiten die Lernenden zwei Sachtexte, die den
Zusammenhang von Sprache und Identität erörtern. Auch auf die Bedeutung von Minderheiten-
und Regionalsprachen wird eingegangen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen Stellung zu den
Aussagen der Texte und führen eine vertiefende Internetrecherche durch. 

Thema des nächsten Blocks der Reihe ist der Zusammenhang von Sprache und Identität in einer
anderen Kultur. Am Beispiel der verschiedenen Formen des Personalpronomens „ich“ im Japani-
schen werden sich die Schülerinnen und Schüler der Unterschiede zwischen verschiedenen
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Sprachwelten bewusst und reflektieren deren Auswirkungen auf die Identitätsbildung in einem
anderen Kulturkreis.

Der Schwerpunkt der folgenden zwei Stunden liegt auf der Bedeutung der Sprache für Migranten,
die sich in einer neuen Sprachwelt zurechtfinden müssen. Dazu setzen sich die Lernenden mit der
Situation der sogenannten Gastarbeiter auseinander und vergleichen sie mit der der Flüchtlinge,
die zur Zeit Ihre Heimat verlassen müssen und nach Deutschland kommen. Die Lernenden
beschäftigen sich mit der Frage, welche Auswirkungen dieser Wechsel in eine andere Sprachwelt
auf die Identität der Migrantinnen und Migranten haben kann.

Die Thematik der regionalen Identität ist Gegenstand des letzten Stundenblocks. Die Schülerinnen
und Schüler untersuchen die Bedeutung von Dialekten für die Identitätsbildung und führen
anschließend in Gruppen Interviews zum Thema „Dialekt“ durch. Die Ergebnisse der Befragun-
gen werten die Lernenden aus und präsentieren sie im Plenum.

Zum Abschluss der Reihe kann eine Lernerfolgskontrolle durchgeführt werden, in der die Schüle-
rinnen und Schüler ein Gedicht untersuchen und dabei ihr erworbenes Wissen über den Einfluss
der Sprache auf die Identität einbringen.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler …
– erschließen Informationen aus Texten, indem sie Hauptaussagen erkennen und zusammen-

fassen;
– beschäftigen sich eingehend mit dem Einfluss der Muttersprache auf die Identitätsbildung;
– können die Gründe für einen Sprachverlust oder Sprachkonflikt nachvollziehen, die der

Wechsel in eine fremde Sprachwelt mit sich bringen kann;
– versetzen sich vor diesem Hintergrund in die Situation der ehemaligen Gastarbeiter und

ihrer Nachkommen, die häufig im Konflikt zwischen Herkunfts- und Zielsprache stehen;
– vergleichen diese Erfahrungen der frühen Arbeitsmigranten mit denen, die Flüchtlinge

heute machen;
– setzen sich mit der Sprachnot der deutschen Exilliteraten auseinander.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards
Sprechen und Zuhören
– die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten
– auf Gegenpositionen und Äußerungen der Mitschüler sachlich und argumentierend eingehen
– Arbeitsergebnisse adressaten- und zielorientiert vortragen

Schreiben
– begründet Stellung nehmen
– aus Sachtexten Hauptaussagen und Thesen herausschreiben
– Inhalte in eigenen Worten zusammenfassen und wiedergeben

Lesen – mit Texten und Medien umgehen
– Sachtexte in Sinnabschnitte unterteilen
– den Argumentationsweg eines Sachtextes erschließen
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Erläuterung (M 9, M 10)

Stundenverlauf – Wenn man schwätzt oder snackt: Dialekte und regionale
Identität

Im letzten Stundenblock beschäftigen sich die Lernenden mit dem Thema Dialekte und wel-
che Rolle sie bei der Identitätsbildung spielen. Zum Einstieg können sich die Schülerinnen
und Schüler frei dazu äußern, welches Verhältnis sie zu Dialekten haben, ob sie selbst Dia-
lektsprecher sind und welche Bedeutung Dialekte wohl für die Identitätsbildung haben.
Anschließend bearbeiten sie den Text in M 9, der Aspekte aufgreift, die zuvor beim Aus-
tausch in der Lerngruppe sicher bereits angesprochen wurden. Da davon ausgegangen
werden kann, dass eher wenige Schülerinnen und Schüler Dialekt sprechen, sollen sie
durch das Interview erarbeiten, welche Bedeutung Dialekte heute noch haben.

Zum Abschluss der Reihe können die Schülerinnen und Schüler zu zweit oder in der Gruppe
eine Befragung zum Dialektgebrauch durchführen. Dazu überlegen sie sich Fragen, erstel-
len einen Bogen für das Interview, werten ihre Ergebnisse aus und stellen sie anschließend
im Plenum vor. Für die Vorbereitung (Entwickeln des Fragebogens), die Auswertung und die
Präsentation sollten zwei bis drei Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen. Für ein aussage-
kräftiges Ergebnis sollten wenigstens fünf bis zehn Personen befragt werden.

Erwartungshorizont (M 9)

Zu 1.: Der Ausspruch ist eine kölsche (kölnische) Redensart, die auf Hochdeutsch lautet: „Es
kommt, wie es kommt“ (= Füge dich in das, was nicht zu vermeiden ist). Kölsch ist eine Vari-
ante des Ripuarischen innerhalb der mittelfränkischen Sprachgruppe und wird in Varianten
in Köln und seinem Umland gesprochen.

Zu 2.: Dialekte sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Sprachlandschaft und zeichnen
sie aus. Es gibt grob drei große deutsche Dialektgruppen: das Niederdeutsche, das Mittel-
deutsche und das Oberdeutsche. Jeder größere Dialekt wie das Schwäbische teilt sich
wiederum in viele verschiedene Mundarten. Dialekte wurden bereits gesprochen, als sich
eine deutsche Hochsprache erst etablierte.

Dialekte tragen wesentlich zur regionalen Identitätsbildung bei: Durch ihren Gebrauch
zeigt der Sprecher an, wo er verwurzelt ist und welcher Gruppe er angehört. Gleichzeitig
grenzt er sich damit aber auch von anderen Sprachgruppen bzw. Regionen ab. Besonders
in Zeiten der Globalisierung vermittelt Dialekt ein Gefühl von Stabilität und Geborgenheit.

Die Befürchtung, Dialekte könnten verloren gehen, hat sich nicht bestätigt. Galt Dialektspre-
chen vor einigen Jahren noch als Bildungshemmnis, wird die lokale Mundart heute wieder
mehr gepflegt. Dialekte sind auch insofern flexibel, als sie neue Begriffe dialektal einfärben
oder selbst neue Bezeichnungen kreieren. Der Dialektwortschatz ist also nicht starr, sondern
passt sich neuen sprachlichen Erfordernissen an.

Zu 3.: Dialekte sind Ausdruck regionaler Identität. Die Mundart verbindet Sprecher eines
Sprachgebiets miteinander und gibt ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit. So wie die Hoch-
sprache auf überregionaler Ebene und in Abgrenzung zu anderen Landessprachen, stellt
der Dialekt eine noch genauere Verbindung zu einer bestimmten Region dar, mit der sich
der Sprecher verbunden fühlt. Dialekte sind für viele Menschen nicht nur eine Variante des
Deutschen, sondern sie lernen sie als Erstsprache. Ähnlich wie die Muttersprache im Fall
von Migranten bedeutet sie für viele Sprecher also Heimat und Identifikation.
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