
Abstract

Minor Y

- Wie kann ich jemandem erklären, wer ich bin? 
- Wo liegen meine Wurzeln, oder gibt es so etwas gar nicht?
- Wie können wir als multikulturelle Gesellschaft mit 
 Fremdenfeindlichkeit umgehen?
- Was verrät uns die Wissenschaft darüber, wie wir hören, 
 sprechen und denken?

Das waren Fragen, die ich zusammen mit meinem langjährigen Freund, dem 
Neuroethnologen Nicolás Araneda Hinrichs, in Rahmen eines 16-tägigen Kur-
ses an der Deutschen Schülerakademie im Sommer 2019, mit einer Gruppe 
von Jugendlichen behandeln wollte.

sprache ↔ Identität  
Kurs an der Deutschen Schülerakademie 2019

Thema
Die Deutsche Schülerakamedie  (DSA) ist 
ein, seit 1988 alljährlich stattfindendes Pro-
gramm zur Förderung besonders begabter 
und motivierter Oberstufenschüler*innen.  
Jeden Sommer finden mehrere Akademien 
quer durch Deutschland statt. Die Kursleitung 
übernehmen, i.d.R. junge Akademiker*innen 
oder Forschende - oftmals sind es ehemali-
ge Kursteilnehmende, wie auch in unserem 
Fall: Nicolás und ich waren Klassenkamera-
den an einer Deutschen Schule in Chile und 
wurden dazu eingeladen, an einer DSA teil-
zunehmen, wozu wir zuallererst ein Büchlein 
studieren mussten, auf dem alle Kurse auf-
gelistet waren. Nicolás entschied sich für et-
was mit Jus und ich für einen Kurs über Dan-
te Alighieri (auch jetzt noch konnte ich diesen 
nicht ganz einfachen Namen fehlerfrei schrei-
ben - schön, nicht wahr?). Als mich Nicolás, 
der mittlerweile in Leipzig lebt, Ende 2018 in 
Bern besuchte, eröffnete er mir seinen Plan 
mit mir einen DSA-Kurs leiten zu wollen. Wor-
über, war nicht klar, also sprachen wir zuerst 
über unsere Erfahrungen, damals im 2006, 
als Teilnehmer, und darüber, was wir uns ge-
wünscht hätten, und da ist eines herausge-
stochen: Nämlich, dass wir, als ausländische 
Teilnehmer, uns gerne mit unserem Plurilingu-
ismus, unserem individuellen Blick und Wahr-
nehmung als «anderswo Aufgewachsene» be-
fasst hätten. Gleichzeitig - konstatierten wir 
mit Enthusiasmus - haben diese Themen, die 
uns damals gefehlt haben, mittlerweile einen 
zentralen Platz in unserer jeweiligen profes-
sionellen Praxen eingenommen, was uns ein 
Mindestmass an Sicherheit gab, uns dem was 
wir unter «Sprache-Pfeil-in-beide-Richtun-
gen-Identität» verstehen anzunehmen und 
dazu einen Kurs zu entwickeln.

PLANUNG UND METHODE
Von Anfang an war klar, dass der Kurs als 
ein interdisziplinärer Dialog konzipiert sein 
sollte. Wir sind von drei Ebenen ausgegan-

gen, jede mit ihrer eigenen Fragestellung. Da 
ist zum einen die «persönlich-biographische 
Ebene» gewesen (Wie kann ich über mich 
sprechen?) darauf ausgelegt, ein gegenseiti-
ges Kennenlernen in der Gruppe zu fördern 
und gleichzeitig, darüber nachzudenken, was 
der «Akt des sich-vorstellens» alles enthält, 
welchen Codes, Prämissen, Protokollen da 
gefolgt wird, zum anderen die «politisch-kul-
turelle Ebene» (Sind Worte auch Taten?) - 
in der es darum ging gesellschaftsrelevante 
Themenkomplexe wie Rassismus, Diskriminie-
rung und Migration zu besprechen - und zu-
letzt die «wissenschaftliche Ebene» (Wovon 
können wir ausgehen?) in der wir Prinzipien 
und Denkweisen aus der Neuro- und Ethnolo-
gie besprechen wollten. Als Vorbereitung ha-
ben wir einen Reader mit Texten zusammen-
gestellt und dazu Aufgaben gestaltet, deren 
Ausarbeitung uns die Teilnehmende vor An-
tritt der Akademie zuschicken sollten. Ausser-
dem habe ich einige Methoden ausformuliert 
um sie im Rahmen des Kurses anzuwenden, 
wie z.B. die «Text-Karte», das «Automatic Wri-
ting» oder die «T(eil)N(ehmende)-Time».

ERGEBNIS
Obwohl ich zur Zeit neben meinem Einfüh-
rungspraktikum kaum Erfahrung im Unter-
richten hatte und es (deshalb) auch nicht 
ganz einfach war, mit Nicolás, der sich «di-
daktische Reduktion» noch weniger gewöhnt 
ist als ich, Unterrichtseinheiten vorzubereiten, 
war der Kurs ein grosser Erfolg. Das bestäti-
gen das Feedback der Teilnehmenden und 
auch unsere eigene Erfahrung. Ausschlagge-
bend dafür, war, dass wir, von Anfang an, 
transparent und persönlich gewesen und ge-
blieben sind. Ausserdem haben wir auf Dialog 
gesetzt, ja, das Miteinandersprechen qua-
si zum Kursinhalt gemacht, was thematisch 
durchaus passte, aber offenbar auch einem 
Bedürfnis der Teilnehmenden entsprach. Wo 
in anderen Kursen nach kurzen Kennenlern-
spielen schon sehr bald der Ernst sich z.B. mit 

Computermodellen neuen Ansätzen in der 
Krebsforschung anzunähern galt (und somit 
tiefere menschliche Interaktionen auf die au-
sserkursliche Zeit verlagert wurden) diskutier-
ten wir immer noch angeregt über alles mögli-
che weiter. Die Teilnehmende konnte sehr viel 
selbst bestimmen und haben das auch mit 
grossem Engagement gemacht. Das bedeu-
tete, das wir, zwischen den Kurseinheiten, im-
mer wieder umstrukturieren, und neu denken 
mussten. Wären wir nicht an einem intensiven 
Austausch untereinander interessiert gewe-
sen, wäre uns das schnell zu viel geworden. 

Ausblick
Ich werde wohl nicht so schnell damit aufhö-
ren, mit Fragen rund um Identität zu arbei-
ten. Dieser Kurs war für mich ein Experimen-
tierfeld um einige Methoden und Inhalte in 
diesem Zusammenhang auszuprobieren und 
er hat mich gefordert, indem ich mich in ge-
wisse Themen hineinarbeiten musste. Dieses 
Wissen hat sich schon jetzt als sehr nützlich 
erwiesen. Es hat mich, in akademischen und 
künstlerischen Fragestellungen, denen ich 
seither begegent bin, weitergebracht.
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Kursteilnehmende vor der «Text-Karte», einer Methode für den 
Austausch von und über gelesenen Texten. Links: Ihre Namen ; 
Oben: Die Texte ; Auf den Post-Its: Ihr Eindruck davon.

Late-Night-Arbeitssituation in unserem doppelten Klassenzimmer. 
Gegen Ende des Kurses immer häufiger anzutreffen.

Die Wandtafel, so wie sie an einem Nachmittag aussah. Oft haben wir die Inhalte stehen gelassen 
und durch Überlagerung, neue hinzugefügt: Versuch einer Stratigraphie der Wandtafel?


