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Die Sprache der Gefühle - Gefühte in der Sprache:
Ausdruck, Entwicklung und pädagogische Regulation

von Emotionen am Beispiel der Jugendsprache.

DEIN LEBEN

Bist du mit dir selbst zufrreden, sag mir was bringt dir dein Leben?
Was hast du genommen und dafür zurück gegeben?

Es ist gut so wie es ist,  bist du stolz drauf wai du bist?
Mach es ruhig wie die anderen, es ist scheiße die du fr isst.

Meine Mutter dachte damals ich geh in den Kindergarten,
doch als kleiner Junge machte ich schon Siress in meinen Stiaßen.

klaute andern Kindern ihre Fahrräder und Bälle,
quälte lahme Tauben mit ner Tischtenniskel le.

Sie spielten al le Rocky und ich brach mir meine Nase.
früher war die Welt zu groß für meine Fußgängerpassage.

Auf einmal kam die Schule und viele große Fehter [ .1.1
Du wil lst ne hei le Welt,  dann schau niöht vor deine 1ui.

Es sind 2 Jahre und ich 3 mal vor Gericht,
.;eder redet irgendwas von wegen arbeiten wär pflicht.

3 Jahre Arbeit und jetzt nur noch Arbeitsamt,
ich hab aufgehört zu jobben und fang auch nicht wieder an.

Rap fül l t  mein Laden, Rap lässt mich in Ruhe schlafen,
ich bin unabhängig und lass mich von keinem mehr verarschen.

Du bist nicht wie ich, also kannst du nicht verstehen [. . .1.

(eushiOo Z0O2l

I sprache als zentrares Medium erwachsenenpädagogischer
Lehr-Lern-Prozesse: Das Zusammenspiel von Kognition und
Emotion

fas in Rap-Texten ausgedrückte Lebensgefiihl der perspektivlosigkeit
:nd die sozioökonomische Ausgrenzung vieler Jugendlich er z.B. durch
Dauerarbeitslosigkeit 

_finden ihre gegenseitige Entsprechung (vgl.
3ushido 2002). Das oktroyierte negative Fremdbild droht zum eisen_
-:enerierten Selbstbild zu mutieren, wird dieses nicht durch einen
:ifferenten Sprachcode vor eben jenen Marginalisierungs- und Exklu-
.ronsmechanismen geschützt, die immer auch sprachlicie stnd.
Sprache ist das zentrale Medium erwachsenenpädagogischer Lehr-
.-em-Prozesse. Dies gilt sowohl in engerem Sinne rrii aie hierin ver_
.i'endete Laut- und Schriftsprache, als auch in weiterem Sinne fiir die
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Kommunikation mittels mimisch-gestischer sowie bildhafter methodi -
scher Impulse. Abhängig von den bewussten oder unbewussten Kom-
munikationsabsichten der interagierenden Lehrenden und Lernenden
konstituiert sich dabei jedes dieser vielftiltigen körper-, bild- und
verbalsprachlichen Zeichenphänomene aus einem ständig variierenden
Zusammenspiel von emotionalen und kognitiven Anteilen.

Die Relevanz dieses verhältnisses von Sprache, Emotion und Kogniti-
on wird besonders deutlich in jenen erwachsenenpädagogischen Auf-
gabenfeldern, in denen das an Mittelschichtnormen standardisierte und
damit in hohem Maße kognitiv kontrollierte, abstrakte ,,Hochdeutsch"
auf ein emotional überflutetes ,,Sub-Standard-Deutsch" trifft: z.B. in
Form einer Nicht-Passung zwischen dem affektgeladenen sprachlichen
Ausdruck vieler marginalisierler Jugendlicher und junger Erwachsener
mit deutscher und nicht-deutscher Herkunftssprache und den konventi-
onell-sprachlichen Anforderungen des Arbeitsmarktes (vgl. 4). Da die
Auseinandersetzung mit diesem Aufeinanderprallen zweier sprachli-
cher welten vielerofts Teil der zentralen erwachsenenpädagogischen
Aufgaben ist und damit Sprache nicht nur Medium, sondem vielmehr
zentraler Inhalt bzw. Lemgegenstand ist (vgl. Abb. 9), gilt es, das
sprachlich repräsentierte Zusammenspiel von Kognition und Emotion
aus linguistischer und entwicklungstheoretischer perspektive zu yer-
stehen (vgl. 2-3) sowie die verorlung des pädagogen zwischen margi-
nalisierter Jugendsprache und dominanter ,,Zielsprache" und seine
daraus erwachsenden regulativen Funktionen zu durchdringen (vgl. 4).

Zeichentheoretisch bzw. semiotisch betrachtet bildet die Gesamtheit
aller Bedeutung vermittelnden körper-, bild- und verbalsprachlichen
Zeichen einen überindividuellen semiotischen Raum - die sog. ,,semi-
osphäre" (Lotman 1990) in dem vielfültigste kommunikative Struktu-
ren und Prozesse generieft, manifestiert und regulierl werden. Dieser
gesamtgesellschaftliche zetchenraum weist eine hierarchische innere
organisation auf bestehend aus einem zentrum, einer peripherie und
einer äußeren Begrenzung (vgl. Abb. l).

Das Zentrum enthalt die kognitiv kontrollierten semjotischen Kem-
strukturen der gesellschaftlichen Standardsprache - in unserem Fall das
erwähnte ,,Hochdeutsch". Es ist angefüllt mit dominanten semiotischen
Systemen und Diskursen. Aufgrund seiner homogenen organisation
bringt es sprachliche Normen, Konventionen und Grammcttiken und,
letztlich eine Metasprache hervor. Diese Durchsetzung mit sprachli-



- .-'en Regeln hat jedoch zur Forge, dass die hier abrauf-enden semioti_
"-hen 

prozesse verlangsamt unir.h*.rf?i'ig rina, J.nn Bedeutungs_':'.'nsolidierung im Kern setzt auf System"riurt rna-iyrr..stabirisie_
'rns und ist somit in ihrer Struktur kompakter 1ugr. iudrann l9g7).

'r der Peripherie befinden sich ffiktgeraclene semiotische Systemerel '  Abb' r), wie.z.B. die sp.u.t. , .  marginalisiefter Jugendricher (J)::rr einer soziarisationsbedingi inhomogen en, amorphen organisation.)iese ist oft Forge ranganhaltender traumatisierender prozesse _ sog."relationaler Traumata" (Schore 2003) - welche uui guri, sehr unsi_
"herer 

früher intersubjektiv-affektiver Konfigurationen (vgr. 3.r )intstehen. Die hier permanent stattfindend en Brüche, Experimente undi -e rs t öß e gegen sprachr iche Normen, t<onu.niron"n" ulj cru_matikenrringen dabei beschreunigte, dynamische und k;.;;i;. semiotischeProzesse hervor tyel ? 
t, .qbb. i;. Jug.nosprachriche Ä'tagsdiskursesind soziolinguistisch betrachtet .in,,en19,nbre jugendricher Sprachre_sister und Sprachsti le" (vgr. Schlobinski/Heins r99g), werche z.B. inden Peer Groups der Techno-, punk- oder Hip-Hop-Szene soziar,kulturell und situativ-funktionat'u".ort.t sind. Ihr postmoderner cha_rakter offenbart sich primär im difftrsen , britzartige', eklektizistischenEinblenden von ,,gesampelten" Kemfragmenten, die wiederum alsKatalysatoren für die De- und Rekonstruktion von sprachrichen Kern_strukturen wirken. wichtigstes prinzip der Konstitutiin uon Sprachva_rtanten jugendlicher Gruppen und Szäen ist die ,,Bricorage..: das Spielrnit sprachlichen Versatzsiricken r. g-.-u* massenmediaren und j ugend_kulturspezifischen Ressourcen, au, den"n durch den prozess der kultu_rellen De- und Rekontextuarisierung sprachricher Elemente und derenvariation etwas Eigenes, Neues -,,lrrun'n'.ngebastert., 

wird (vgr.Beispiele in Androutsopouros 1997a, b). Die errr.tr""." von jugend_kulturellen Sprachstiren wie t.g. a"t Rap- oder r<unut -sprache (vgl.Zaimoglu 2007) sind nach inn"n Ji. solidarisch. Än..t"nnung vonZugehörigkeit und nach außen die oistinktion bzw. 
- 
iigr"nrrrg g"_genüber anderen, meist dominanten ,oriuten C.u iirn:, 
""u

Da letztlich eine Grenze den notwendigen, konstitutiven Teir dessemiotischen Raumes birdet (vgr. Abil. l), braucht die gesamtgeselr_schaftliche Semiosphäre g"*d-.r, 
- 

Jn. ,,nichtorganisiefte.. äußereumgebung und konstruieri sich diese, fälrs sie fehrt: ,,Die Kulturschafft nicht nur ihre innere orgunirurion. sondern auch ihren eigenenTyp der äußeren Desorganisatioi. , l lotman 1990, S. 293).



zentrum und Peripherie des semiotischen Raumes existieren jedoch
nicht isoliert von einander, sondem durch zentrifugale und zentrlpetale
Prozesse entsteht eine innere, zeitlich heterogene Dynamik: Ausgren-
zung und Marginalisierung drängen semiotische St-kt.rr.n an den
Rand und beschleunigen so sprachliche Neukonstruktionen; Inklusion
bettet kreative sprachliche Strukturen in festere Normen und Konventi_
onen ein und verlangsamt damit die Zeichengenese (vgl. Abb. l).

SEMIOTISCHER RAUM

GR€NZE

ätt6klg€lsdene
rfiarginalisi6rle

smiotßche Strukuren

PERIPHERIE
- 8roche
- Ery€rint€nte
- Voßtüßs

sprachlicher S!bglsnda.d
Jugefldsprach€

.'4"''"'-"'-"-
Marginalisi6rung
(Neuksstruktton) j

Inklusion
(Konvsntionali si€rung)

BILINGUALITAT
- Austausch
- venriülung
- Tran$forrEtion

Zugehörigkeit 4-+ Abgrenzung

Abb. I: Der gesamtgesellschaftliche semiotische Raum; Zur veror-
tung des Pädagogen zwischen alfektgeradener, marginarisier-
ter Jugendsprache und kognitiv kontroilierter, dominanter
Standardsprache

Erwachsenenpädagogisch bedeutsam ist, dass diese beiden komple-
mentären Prozesse über die person des pädagogen (p) vermittelt wer-
den, da er im übergangsbereich von zentruÄ und ireripn"ri. veroftet
ist. Sein Status ist somit ,,bilinguar und seine Funktion und Aufgabe
die Ermöglichung von Austausch, übersetzung und Transformation
sprachlicher Strukturen, z.B. mit dem ziel, din sprachlichen Hand_
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lungsspielraum marginalisierter arbeitsloser Jugendlicher oder aber
runger Erwachsener mit schweren psychischen Beeinträchtigungen
tr.'gl. Frank 2003) zu erweitern.

Im Kontext erwachsenenpädagogischer überlegungen ist die beschrie-
bene Konzeption im Sinne der relationalen soziologie (vgl. Bourdieu
'2002, 2005ah) hinsichtlich der diesem semiotisch.n Ruu* inhärenten
sprachlich-ökonomischen struktur zu ergänzen - insbesondere mit
Blick auf die wechselseitige Durchdringung und Interdependenz von
sozioökonomischer und gleichzeitiger semiotischer veroftung eines
Sprechers im ,,Raum sozialer Dispositionen". Denn die gesamtgesell-
schaftliche Semiosphäre ist immer auch ein ,,sprachlicher Markt,,, auf
dem die Sprecher mit ihrem je spezifischen sprachlich-symbolischen
..Kapital" gewertet und bewerlet, gehandelt und behandelt werden.

2 Linguistische Perspektive: Der sprachliche Ausdruck von
Emotionen

:.1 Die Repräsentation von Emotionen in der sprachlichen oberflä-
chenstruktur

Der beschriebene Gegensatz von abstrakter, kognitiv kontrollierter
Standardsprache und affektgeladener Jugendsprache lässt sich aus
sprachwissenschaftlich-linguistischer perspektive zunächst anhand
einer Analyse der Repräsentation von Emotionen in der sprachlichen
obe(Iächenstruktur - dem sog. ,,phänotext" (Kristeva 2002) - erläu-
:ern.

In der oberflächendimension der gesprochenen wie geschriebenen
Sprache, welche die verschiedenen linguistisch beschreibbaren Sprach-
ebenen umfasst (vgl. Abb. 2), können Gefiihle in einem emotionalen
:rnd in einem emotiven linguistischen Modus repräsentiert sein (Kon-
stantinidou 1997): Der emotionale Modus fasst das explizite denotative
Bezeichnen von oder sprechen über Gefühle, der emotive Modus
hrngegen das implizite, konnotative AusrJrücken oder Auslösen von
Gefiihlen.

Für erwachsenenpädagogische Aufgabenstellungen ist dabei von hoher
Relevanz, dass gemäß den Normen der Standardsprache, lediglich die
\-erwendung des abstrakten, kognitiv kontrollierten emotionalen Mo-
Jus erlaubt ist, hingegen die sozialen Abgrenzungs- und Identifikati-
.,nsfunktionen der jugendlichen Sprachstile, z.B. innerhalb der Techno-



, Punk- oder Hip-Hop-Szene, den permanenten Einsatz des affektir
durchdrungenen emotiven Modus verrangen. Je nach verorlung des
Sprechers in Zentrum oder peripherie der gesamtgesellschaftlichen
Semiosphäre (vgl. Abb. l) kann somit die gleiche sprichliche Intention
in ganz unterschiedlicher weise je adciquar reprrisentiert sein, z.B
emotional als ,,Das ruft Ekel in mir hervor." oder emotiv als ..kotzl".
, ,würg!".

Ahnlich wie der Eingangstext von Bushido (2002) veranschaulicht
nachfolgende aktuelle Sammlung übersichtsartig dieses direkte, unmit-
telbare Transportieren eines bestimmten Lebensgefühls in der Jugend-
sprache. Die emotive Durchdringung der Sprachebenen wird dabei im
einzelnen anhand der phonetisch-phonologischen Lautebene, der
lexikalisch-semantisch en wortebene, der morphologischen und syntak-
tischen satzebene sowie der pragmatischen Hancllungsebene analysierr
(vgl .  Abb.2).
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Abb. 2: Die emotive Reprösentation von Emotionen in c{en Ebenen
der sprachlichen oberflächenstntktur am Beispiel cler Ju-
gendsprache
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chen Tiefenstruktur

..t - wie vorhergehende Tabelle zetgte - die emotive Markiertheit der

.:schriebenen oder gesprochenen sprachlichen oberfläche noch relativ
-.tensichtlich, so liegen die wirkungszusammenhänge der Emotionen
. nerhafb der flüchtigen und unsichtbaren sprachlichen Tiefbnstruktur
:;'s Produktionsprozesses - dem ,,Genotext" (Kristeva 2002) - weitest-
-:hend im Dunkeln. Mit Bezug zu den analysierten Beispielen der
.._uendsprache stellt sich jedoch die Frage: Was liegt einer deraft

.tktiv geladenen Sprache innerlich im Sprecher zugrunde? Wie wird
-- :r sich auf diese Weise zeigendes ,,inneres Lebensgefühl" in äußere
i:rache transportiert und dort repräsentiert? und welche Rolle spielen
:rrn Entstehen solcher Sprachstile der Pädagoge und/oder die Sprach-
rnren einer Gesellschaft?

ltrmeflte zur Klärung gibt ebenfalls aus linguistischer perspektive die
,Japtation des emotionstheoretischen Modells von Simonov (1986)

.emach aufgrund der emotional regulierlen Interdependenz aller am
:.rduktionsprozess betei I i gten funktionellen Handl ungsei nheiten en g-
:ns miteinander verbunden. Eine Schlüsselfunktion kommt dabei den
:. ^,relationalen Emotionen" (Trevarthen 2001, 2005) wie z.B. Zu-

r.glrng, Ablehnung, Neugier und Verletztheit zu, die stets auf ein
' nrnunikatives Gegenüber bezogen sind.

: sprachliche Handlung eines Sprechers - bzw. seine ,,Signifikati-
-:praxis" (Kristeva 2002) als Tätigkeit des ,,Bedeutens" mittels
:::chlicher zeichen gründet innerlich in seinem sprechbedtirfnis
"l seiner Sprechmotivation. welche er mittels der Erinnerung an

'-."her erreichte sprechziele und erfolgreich eingesetzte sprachliche
!:rel in die manifeste Oberflächenstruktur der Sprache (vgl. 2.1)

-::rfiihrt. All diese interdependenten Sprachhandlungskomponenten
" J relational emotional regulierl, da sie permanent hinsichtlich der

; ,,hrscheinlichkeit evaluiert werden, ob das je übergeordnete Kom-
- .nikations- und sprechziel - die Erwartung eines emotional bestäti-
-: rden kommunikativen Anderen - erreicht wird oder aber bei Nicht-
: -::ichen Handlungsänderungen vorgenommen werden müssen. Diese
r - ''zesskontrolle geschieht riber emotionale Monitoring-prozesse des
'--'.,.. der Realen Anderen, welche innerlich die emotional bedeutsame
: ::räsentation eines Virtuellen Anderen aufbauen.

t25



Bezogen auf die eingangs gestellten Fragen bietet dieses allgemeir:
formulierte Modell eine erklärende Struktui frir die Entstehung der mr:
starken, meist negativen Affekten aufgeladenen Jugendsprache. Sinc
positive relationale Emotionen der,,Motor., gelingJnder sprachliche:
Interaktionen, so sind negative relationale ErnotioÄn Triebkraft eine:
kommunikativen Abwärtsspirale: Das Fehlen von Bestätigung durcl:
den Realen Anderen, tatsächliche und/oder empfundene Ablehnuns
und Ausgrenzung durch die herrschenden Teile der Geselir.h;f,:
tatsächlicher und/oder empfundener Einsatz,,inadäquater,. sprachliche:
Mittel im Raum sozialer Dispositionen (vgl. t; - ail dies akkumulier.
zu einer als misslungen evaluierten Kommunikation sowie zu eine:
negativen Repräsentation des virluellen Anderen bzw. der dominanter.
Gesellschaftsbereiche und bewirkt so letztlich eine verunsicherte.
negative Selbst-Repräsentation eines marginalisierlen Jugendlicher:
mitsamt seiner Sprechbedürfnisse und Sprechziere (vgl. Abb. 3).

Abb. 3, Relationale Emotionen und die interne Repräsentation des
der realen kommunikativen Anderen ars intentionarer L-t.-
sprung der individuellen sprachlichen Tiefenstruktur (mocliti-
zierte Darstellung von Simonov 19g6, Abb. 4)



I Entwicklungstheoretische perspektive:
emotionale Traj ektorie

Die sprachlich-

: I Die Rolle der Emotionen in der kindrichen sprachentwicklung

:rnen ganz anderen Erklärungshintergrund flir das Zusammenspiel von
S:rache, Kognition und Emotion bietet die entwicklungstheoretische
?:rspektive, welche sowohl fiir die ontogenetische als uu.h di. phylo-
::netische Entwicklung der Sprache eine Trajektorie von emotionaler=,qulation zu kognitiver Kontrolle aufzeigt.

. -ir die ursprünge der kindlichen Sprachentwicklung kann zunächst
:-: dargelegte Annahme der Bedeutsamkeit von relationalen Emotio-
-:n und der damit zusammenhängenden Antizipation eines bestätigen-
-:n Anderen (vgl. 2.2) insbesondere aus entwicklungsneuropsychologi-

,rer Sicht bestätigt werden (vgl. Lüdtke 2006b, c).
:.ltbauend auf der zum Teil durch experimentelle Studien nachgewie-
:3nen Erkenntnis, dass frühkindliche Emotionen die funkti,onelle
-^:sdifferenzierung des Gehirns und die Entwicklung kognitiver Fä-
-gkeiten beeinflussen (vgl. u.a. Bock/Braun 2}}4;-cicchetti 2002:
. seph 1999; Siegel lggg; Trevarthen 2001, 2zoo+b). wird durcht-'rschungen im Kontext der sog. ,,Spiegelneuronen"l davon ausge-

:::rsen, dass die intersubjektive spiegelung von relationalen Emotio-
-::r der wesentliche organisator der kommunikativ-sprachlichen
::tuicklung des Kindes ist (vgl. u.a. Bräten 1999,2002; Gallese et al.
- t)-1; Hari/Nishitani 2004; Stamenov/Gallese 2002, Trevafthen
- .t|a|b,2005; Trevafthen/Aitken 2001; Viehman 2002).

-':mäß der ,Jnnate Intersubjectivity Theory", dargelegt und sich in
:rterer Ausdifferenzierung befindend durch die Gruppe um Tre-
,tlren (vgl. u.a. Bräten 1998,2002; Gratier 2003; Nagy/üolnär 2004;--erarthen 1998, 2001, 2005; Trevarthen/Aitken zöot), wird die:':igkeit von Neugeborenen, relationale Emotionen zu ,,spiegeln,.

::'.r. intentional zu kommunizieren, durch die angeborene neurobiolo-
" .che Bereitschaft der IMF (Intrinsic Motive Formation) und des EMS

'::"-qeineuronen (mirror neurons) sind eine bestimmte Klasse visuomotorischerNeurone, die ursprü'g-
-: bei Affen in einem bestimmten Bcreich (F5) ihres ventralen prämotorischen c'ortex entdeckt wur-

::: Bildgebende Verfähren lief'em in jüngsten Studien Hinweise aul'die Existenz eines ähnlichen
::::uel-Systems fiir die Repräsentation beobachteter Handlungen im Menschen, woraus der Schluss
::rnsen wurde' dass die kortik_ale Spiegelung von Handlungen der Ursprung der phylo- und ontogeneti-. ::..n Sprachentwicklung sei (Rizzolatti/Arbib 1 99g).
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(Emotional Motor Systenl gewährleistet2 (vgl. Abb. 4). Die kindliche
Antizipation eines emotional antwoftenden Anderen ist dadurch präna-
tal psychophysiologisch angelegt.

Als ersten Teilaspekt dieses Ansatzes konzeptualisiert Trevarthen die
IMF (lntrinsic Motive Formation) als neurophysiologisches Substrat.
von dem der Prozess, die gesamten sozial-relationalen Emotionen r,r ie
z.B. Zuneigung, Stolz und Besorgtheit zu kommunizieren, durch die
primär interne Generierung von sog. ,,motive-states" angetrieben wirc
(vgl. 2.2 und Abb. 3). Diese motive-states entstehen durch komprere
und dynamische neurochemische Regulationsprozesse in den retikulä-
ren und limbischen Komponenten der IMF und beeinflussen mittels
neuromodularer Systeme kortikale Aktivitat (vgl. Abb. 4).

Das EMS (Emotional Motor system), als zweiter Aspekt der Innut,
Intersttb.j ect ivity Th eoryt, hat im Kommunikationsprozess die Funktion.
Informationen über die von der IMF intern generierten motivationalen
Zustände in äußerlich wahrnehmbaren Emotionsausdruck zu vermlr-
teln: und zwar in Form sog. ,,emotional displays,, in Mimik, Gestik und
Stimme, welche z.B. in Form von Lächeln oder Lauten innere zustän-
de, Absichten und Intentionen Anderen, speziell der Mutter, signalisie-
ren. Dies geschieht, indem die IMF das E,MS, welches die Fasern und
Keme der Hirnnerven l- l2r und assoziierle sensomotorische Systeme
umfasst, mittels neurochemischer Regulation modulierl (vgl. Abb. a).

Trevafthen (1994) spricht hinsichtlich der Bedeutung der Struktur
dieser frühen lnteraktionen von emotionaler und expressiver ,,Gram-
matik"'. Die emotionale und weitere psychische Entwicklung unterliegt
bezogen auf diese lnteraktionen einer logischen Abfolge, ähnlich der
Abfolge der organisatoren des psychischen bei Spitz (1974). Aufbau-
end auf der dargestellten pränatalen psychobiologischen prädisposition
manifestiert sich postnatal die intersubjektive Kommunikation von
Emotionen - vor allem zwischen Mutter und Baby - als Austausch
ganzer emotional-kommunikativer Erzählungen, sog.,,Narrative".

Aul3erordent l rch uic l r t ig f i r  das ut ' i terc Verständnis dieser Theor ic ist ,  dass an[enomlnen q' i rd,  c la. ,
s ich die IMF gcrneinsam rni t  dcm EMS berei ts sehr fh ih im Enrbryo herausbi lc let  und so auf die prän;r .
ta lc r \n lagc eines soziaien Ichs verueist ,  *elchcs den intersubjckt i lcn emot ionalen Austausch n1:
seinen pr imären Bczttgspersonen braucht,  ihn cnvartet  und t i i r  e ine posi t i le Entuicklung zut ie l .st  r t r r
tht'n abhüngig ist.

Nach l ' rcvarthen (vgl .2t)01, r20tt4b) hat s ich die sclbstregulator ischc l , r inrärf 'unkt ion c ler  Hrmnener.
e\ 'o lutronär in eine intersubjekt ive,  kommunikat ionsregul icrencle Sekundärf i rnkt ion geu,andel t :  z.B
Funkt ionsr iandlung beirn N. glossopharyngcus ( lX) und N. ragus (X) ron der Zlngen-,  Rachen- un. i
Kehlkopl \  ersorgurg zum st i r 'ml ic l ren und laut l ichcn Ernot ionsausdruck (vel .  Abb. 4).
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-ber die sich so im Laufe der Zeit etablierenden, längerfristigen emo-
..onal-kommunikativen Erzählstrukturen, -muster und -rhythmen
rt'rnstituiert sich dabei eine emotional-narrative Dyade (vgl. Abb. 4).
\ach Trevarthen ist diese eine psychobiologische Dyade, welche er
..a. mit Verweis auf Schore (2003) und Panksepp (1998,2003) konkret
,rs reziproke Psychobiologie spezifischer neurochemischer Parameter
. ersteht. Der so entstehende intersubjektive Raum ist aber nicht nur ein
,:tektiver Bindungsraum im Sinne Bowlbys (1978), sondern ein relati-

'roler Enhyicklungsraum, der dem kulturellen Lernen und vor allem
.-ich dem Erlernen der Laut- und Schriftsprache dient.

J{

)
t\ .t

/ !!,
r/

aq I

I

Irpruss:r'r Actor/Pcrctrvcr

sFL,. l  ktrr  üartr t
glra, F&.. sisr.3ü!L

vr{.i I}}t.d. n:rnj

Errrn ßor iv

:\<
LxV-\A,*

'h. 1: Relationale Emotionen und Antizipation des bestätigenden
Anderen als ,, Motor" der kindlichen Sprctchentwicklttng:
Spiegelsysteme' (IMF und EMS) als neurobiologische Basis
(nodifiziert' nach; Aitken/Trevarthen 1997, S. 661/662)

: \on dcr IMF aktivierte [m] und koordinicrtc [Ml EMS mit den motorischen Kernen [a] uncl
: renten Akt iv i täten [e]  dcr kommunikat ionsrelevanten Sinnesorgane [Nr.  l -12 Versorgungsgcbictc
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Steht nun die intersubjektive emotionale Regulation am Anfang de:
Sprachentwicklung, wie erfolgt dann im weiteren Entwicklungsverlau,
die erwähnte Trajektorie zu kognitiver Kontrolle, die wir bei einei:
Jugendlichen, der sprachlich an den Standardnormen sozialisiert is:
erkennen können? Der innere Zusammenhang von Zeichenkonstituie-
rung und Zeichengenese, begriffliche Elemente der Semiotik, hilft hie:
weiter.

von einem sprechenden oder schreibenden Subjekt werden perrnanei.
unendlich viele einzelne Sprachzeichen generiert. Zeichentheoretisc,
(vgl. Lüdtke 2006c) besteht jedes Sprachzeichen - mimisch, gestisc:
oder verbal - aus drei Konstituenten (vgl. Peirce 2000), die alle emot -
onale Anteile besitzen können (vgl. Abb. 5a-c): aus der entsprechen:
dem Sprechbedürfnis und der Sprechmotivation kommuniziene:
inneren Bedeutung (der emotional bedeutsame Zeicheninhalt), aus de::
Verweis auf das bezeichnete Referenzobjekt im sozio-emotional g;-
fürbten Gebrauch (Zeichenreferenz) und aus der äußeren Form (de:
emotiv markierbare Zeichenträger der sprachlichen Oberfläche), be.-
spielsweise sichtbar als geschriebener Buchstabe.

Fokussiert man die Analyse speziell auf die äußere Form eines Sprach-
zeichens, wie es sich in der bereits analysierten oberflächendimensit-
der Sprache manifestiert, und bezieht zugleich die Intersubjektivitat a..
primären Organisator der Sprach- und Zeichenentwicklung mit ei:
dann lassen sich drei Zeichenkategorien bestimmen, deren Grad ;
emotionaler Markiertheit sich einerseits aufgrund unterschiedlich;:
Stadien der kindlichen Motiv-Entwicklung (vgl. Trevarthen l99j
andererseits aufgrund unterschiedlicher Relationen des jeweiliee-
Zeichentrdgers zum bezeichneten Referenzobjekt unterscheidet (r s
Abb. 5a-c,6).

Die erste Zeichenkategorie das ,Jkon" - besitzt eine sehr gr.o .
emotionale Durchdringung des Zeichenträgers aufgrund seiner l/r,:.
lichkeitsrelation (,,Mimesis") zum Referenzobjekt (vgl. Abb. 5a). E..
Kind, das seine kommunikativen Ziele in diesem Modus realisie::
drückt sich z.B. mittels sehr offenen. weiten und ausladenden minr,-

der jeu'ciligen Hirnneruen I-XII, vgl. Fußnote 3] und ihnen zugehörigen Wahmehrnungsafl-ere::.
[S+P]. Postnatale Manif'estation der psychobiologischen Prädisposition für den mimischen, gesrrs.r:
und vokalen Bedeutungsausdruck (Be*,egungsplanung und -ausliihrung [A/E]) von Motiven und E:
tionen innerhalb eines intersubjcktiven (S I + S2) Entwicklungsraumes.

5 
wir danken Prof. Colwyn Trevarthen, Depadment o1'Psychology, University of Edinburgh, U.K . -
den interessanten Forschungsaufenthalt an seinem Institut und die Erlaubnis, seine Grafik (Abb. : :
veru,enden.
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:-reh, gestischen und stimmlich-lautlichen Zeichen aus (lächeln,
:.:3cken, glucksen), welche als äußeres Aquivalent den emotionalen
. :alitäten der inneren psychophysiologischen Empfindungen der

-::ude (offen, weit und ausladend) ähneln; oder es zeichnet eine Sonne
-..: von der Mitte ausgehenden Strahlen, die nahezu identisch ist mir
-:: strahlenden Sonne am Himmel. Es wird dabei von dem Motiv (vgl.
.,:b. 6) geleitet, seine Emotionen über ein Referenzobjekt unmittelbar

;:udriicken.
*0ßer€

FORM

r = große
emoliqnale
Markiertheit deE
Zerch€ntrailss
durch
Ahnlichk€ils-
relat€n zum
Reter€ozobtekl

= ge!ßgP

ffiolronale
Mark€nhsit dBs
Zeichenträgs
dürch
Kausaliläls

relation zum
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GEERAUCH

Spuren in der, "b. 5b: Das Zeichen als
äufSeren Form

z6r*€n-Rater6M

Index: geringe emotionale
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@€g

GEBRAUCH
ZBIietuRgier*

^\. 5a: Das sprachliche Zeichen als lkon: gro/3e emotionale Durch-
dringung der äu/3eren Form

l.e zweite Zeichenkategorie der ,Jndex" - weist sehr viel geringere
. ,.otionale Spuren des Zeichenträgers aufgrund einer Kausalitcitsrela-
' jt zLrm Bezugsobjekt auf (vgl. Abb. 5b). Da der Index durch eine
:.:ekte physische oder kausale Verbindung zum Gebrauchsobjekt
:r,\äS är1Z€igt (,,indiziert"), kommuniziert ein Kind z.B. bestimmte
, ,rnmliche Sequenzen oder bestimmte Gesten, die sein Motiv, z.B.
.-:nger zu stillen, anzeigen (vgl. Abb. 6); oder aber es zeichnet einige
;rphische Linien aufs Papier, die auf eine Sonne oder ein Haus hin-

: isen.
&ßfr€
FORM

Z@l'retrlräg€t
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Die dritte und letzte Zeichenkategorie - das ,,Symbol" - besrtzt kauni
emot io nale Mar k iertheil seines Zeichenträgers aufgrund einer willkür-
lichen, sozial-konventionell festgelegten Arbitraritätsrelation zun)
denotierten Objekt (vgl. Abb. 5c). Dies wird realisiert, wenn ein Jr"r-
gendlicher z.B. sein Heft mit dem Worl ,,Sonne" verziert, oder eir:
Kind seine ersten Buchstaben des Alphabetes schreibt und zusammen-
setzt bzw. es zu einem Hund nicht mehr ,,Wauwau" sagt, sondern ihr
als,,Betnhardiner" bezeichnet. lhr Motiv ist dabei stets (vgl. Abb.6t.
soziale Übereinstimmung herzustellen.

emolronaE
Maüie(heit ds
Zerchenlrägers
0utcn
Arbrt.aolä19
Ietaton rum
Refererzöblekt

!-HL *'?9'*'.i'll1',i wrale,
GEBRAUCH

äullere

FORM
Zercießtr3ger ---  :  kaum

bcdorfr*s ' lvlotiv
- Zeichenmtalt

Abb. 5c: Das Zeichen als Symbol: kaum emotionale Markiertheit t'
der ättfJeren Form

Nach Peirce (2000) stehen diese drei Zeichenkategorien mit je unter-
schiedlichen Graden an emotionaler Markiertheit aber nicht unverbun-
den nebeneinander, sondern besitzen einen inneren genetischen Zu-
sammenhang (vgl. Lüdtke 2006c). Denn gemäß seiner historiscl-,-
evolutionären Perspektive werden Zeichen nicht einfach für sich er.-
stent oder vom Kind konstituierl, sondern sie erwachsen immer aL..
entwicklungsgeschichtlich ./rü heren Zeichen, das heißt: Indices entst. -
hen aus lkons, und Symbole aus Indices.

Abbildung 6 fasst diese semiogenetische Trajektorie von der emotir.':
lkonizität eines Kleinkindes zur abstrakten Symbolizität eines Schu.-
kindes oder Jugendlichen an den gegebenen Beispielen ontogenetisch;
schriftsprachlicher Entwicklungsniveaus zusammen, indem es no..-
einmal die Meilensteine der geschilderlen kommunikativen, emotion. -
kognitiven bzw. motivationalen und neurobiologischen Entwicklu::-
des Kindes in Übereinstimmung bringt (vgl. Trevarlhen I994,22001:
Lüdtke 2006c).
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::.b.6: Die kindliche Tra.jektorie von entotionaler Regulation zLr
kognitiver Kontrolle am Beispiel ontogenetischer schrifi-
s p rac h I icher E ntw' i c klungs n iv e atrs

\lf dieser Folie einer ,,norrnalen", an den Standardnormen sozialisier-
:: Sprachentwicklung wird nun auch das uns im erwachsenenpädago-
. . schen Kontext beschäftigende Phänomen einer,,substandardsprache"
::arginalisierter Jugendlicher deutscher und nicht-deutscher Herkunft
::klärbar.

,\ esentlich für ein Verständnis der häufig emotional überfluteten
. :uendsprache ist, dass unabhängig vom ,,normalen" Entwicklungsver-
:uf die Möglichkeit besteht, dass im bereits erwähnten Signifikati-
rsprozess (vgl. 2.2) bzw. in der gerade beschriebenen Zeichengenese

::nes Jugendlichen bei der Überführung seines Sprechbedürfnisses und
::iner Sprechmotivation in manifeste, wahrnehmbare Sprache dre Waht
:es Zeichenträgers (lkon, Index oder Symbol) bei identischer Zeichen-
::deutung und Zeichenreferenz vollständig variieren kann und damit
:er Grad der emotionalen Markiertheit.

-'rsachen für die bewusste oder unbewusste Wahl von Zeichen mit
,:arken affektiven Spuren können demnach z.B. sein, dass eine kogni-
.r e Kontrolle nicht möglich ist, weil die dem Sprechakt unterliegenden
:rotivationalen Emotionen zu stark sind, und/oder eine kognitive
rontrolle z.B. zwecks absichtlichem Normverstoß nicht gewol/r ist. In
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beiden Fällen verweisen emotional aufgeladene jugendkulturelle
Sprachstile auf Entwicklungsbesonderheiten der relationalen Emotio-
nen, wie auf Entwicklungsbesonderheiten in den Übergängen zwischen
den Stufen I-III der intersubjektiven Kommunikation (vgl. Abb. 6).
Zudem können Sie auch Hinweise auf Manifestationen relationaler
Traumata sein, welche soziogenetisch bedingt sind, kumulativen
Charakter haben und nach Schore (2003) insbesondere hinsichtlich
einer intergenerational transmission oJ' relational trauma sozioökono-
mische, d.h. schichtspezifische Ursachen haben können.

3.2 Die Rolle der Emotionen in der kulturellen Sprachentwicklung

Wie bereits angedeutet bewahrheitet sich auch bei einer Betrachtung
der Rolle der Emotionen in der kulturellen Sprachentwicklung - spe-
ziell der diachronen Betrachtung der Schrift - das entwicklungstheore-
tische Axiom einer Parallele von Ontogenese und Phylogenese, denn
wie nachfolgendes Beispiel der intrakulturellen Entwicklung de:
sumerischen Schrift von einer Bilderschrift zu einer Keilschrift zeig:
(vgl. Abb. 7), vollzieht sich auch hier eine Trajektorie von emotive:
Ikonizität zu abstrakter Symbolizitat (Ruthrof 2000, S. 85), wobe,
deutlich die unterschiedlichen entemotionalisierenden Abstraktions-
prozesse - Generalisierung, Formalisierung, Stilisierung zu erkennet
sind.

Abb.7: Die kulturelle Trajektorie von emotionaler Regttlation :
ktgnitiver Kontrolle am Beispiel intrakultttreller Enht i.' -
lungsniveaus der sumerischen Schrift (unter Verwendung t
Chandler 2002)
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i.s rveiterer Beleg für die emotional-ikonischen Wurzeln der Graphe-
:e dient ergänzend ein transkulturelles Beispiel der Evolution der
*:enschlichen Schrift in unterschiedlichen Kulturen (vgl. Abb. 8),
,, trbei auch hier die Übersichtstabelle zeigt, wie die Entwicklung als
,:hriftsprachliche Niveaus abnehmender emotionaler Markierlheit und
-:nehmender Abstraktion gelesen werden kann.

,i ie auch am vorangegangenen Beispiel soll die nachfolgende Darstel-
,rrg der Phraseogramme und Logogramme betonen, dass auch mimeti-
.lrc SchriJien, die sich auf dem vermeintlich ,,niedrigeren" Niveau der

.:,onizität und emotionalen Motiviertheit bewegen, zu würdigen sind.
lenn bei diesen Schriftzeichen ist beim Leser/ Betrachter eine emotio-
:le Qualität der Interpretationserfahrung vorhanden, da hier indirekt
:lblich-affektive Empfindungen ausgelöst werden, welche auf der
rhnlichkeitsrelation (vgl. 3.1, Abb. 5a) des Graphems mit dem
.:rschrifteten Inhalt beruhen. Mimetische Zeichen - wie z.B. auch die
--,'o.fiiti von Jugendlichen - sind also im Gegensatz zu den emotional
:eren Symbolen des Alphabets semantisch gefüllt durch ein natürli-
::es, affektiv geladenes Band zum Objekt.

,\ ie das mimetische Beispiel Graffiti zetgt, muss gerade im Rahmen
:.Der erwächsenenpädagogischen Rezeption die kulturelle Trajektorie
, rn emotionaler Regulation zu kognitiver Kontrolle aus zwei Richtun-
:en betrachtet werden: zum einen progressiv-historisch als zunehmend
,rstrahierende Evolution der Schriftzeichen vom Ikonischen z:um
>r mbolischen; zum anderen retrospektiv als gegebene Möglichkeit der
:ädagogisch-didaktischen Rekurrierung auf die Wurzeln emotionaler
\larkiertheit in der äußeren Materialität des Zeichens, und zwar auf-
:rund - anzunehmender - unbewusster Verankerung und Bedeutsam-
,,eit für das Subjekt. Dies ist möglich, da trotz aller abendländischer
3etonung von Rationalität das gesellschaftliche Verhältnis zum semio-
..schen Raum als Komplementaritöt tnd Ko-Prösenz yon rationalem
-r)gos und affekt-durchdrungenem, unbewusstem Mythos konstituiert
st (vgl. Mall 1996), d.h. als gleichzeitiges Vorhandensein bzw. Ver-
.chränkung zweier ,,Sprachspiele" im Menschen, mit je eigenen psy-
:hophysischen, soziokulturellen und sozioökonomischen Hintergrün-
len.
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.l Erwachsenenpädagogische Perspektive: Die pädagogische Re-
gulation von sprachlich-emotiven lmpulsen in der Relationalen
Didaktik

)ie eingangs erörterte grundsätzliche Positionierung des Erwachse-
- enpädagogen an der Schnittstelle von dominanten, kognitiv kontrol-
.efien und marginalisieften, affektgeladenen sprachlichen Bereichen
:es gesamtgesellschaftlichen Raumes und die aus seiner Bilingualität
:rvachsende regulative Funktion, z.B. den sprachlichen Handlungs-
.rielraum marginalisiefter Jugendlicher zu erweitetn, ist eine Aufgabe
..rn höchster pädagogisch-didaktischer Komplexitäl (vgl. Reich 2005,
1, t06).

)re Integration der dargelegten linguistischen, soziologischen, ent-
,,, icklungsneuropsychologischen und kultursemiotischen Erkenntnisse
:rm inneren Zusammenhang von Sprache, Emotion und Kognition
r ul. 2/3) bietet eine Möglichkeit zur Durchdringung dieser Komplexi-

.-rr unter übergeordneter Fokussierung der Relationalität der drei zent-
:len pädagogischen Kategorien:

Das spezifische Medium bzw. der spezifische Lerngegenstand - die
Sprache - wird nicht mehr als individuelle kognitive Kompetenz,
sondem als intersubjektive, mittels relationaler Emotionen moti-
viefte Kons trukt ion aufgefasst.

: Den Personen - Jugendlichen oder Erwachsenen -, mit denen wir
in pädagogischen Kontexten zusammen treffen, wird nicht mehr ein
subjekt-inhärentes Kompetenzdefrzit zugeschrieben, sondern ihre
spezifische sprachliche Varietät wird als relationale sprachliche
Diffbrenz im sozialen Raum konzeptualisiert.

: Und die Aufgabe des Pädagogen ist nicht mehr die beziehungs- und
emotionslose kognitive Wissensvermittlung, sondern die emotional
re gul i ert e Kont extunt ers tützung.

fiese dreifache relationale Fokussierung, die vom Pädagogen stets
.lmultan zu leisten ist, verlangt drei daraus resultierende didaktische
.{onrpetenzen (vgl. Abb. 9):

. Durch die Sachkompetenz werden die didaktischen Entscheidungen
an den intersubjektiven sprachlichen Lerngegenstand angebunden.

: Über die Methodenkompetenz werden den Lemenden anerkennende
sprachliche Konstruktionsmöglichkeiten angeboten.

t31
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3. Und mittels der Dialogkompetenz wird der sprachdidaktische
Kontext so emotional reguliert, dass der sprachliche Lernprozess
unterstützt wird.

Beispielhaft für diese komplexe didaktische Relationalität ist z.B. die
tagtägliche Situation eines in einem Bildungswerk tätigen Pädagogen.
Seine Aufgabe - berufliche Integration arbeitsloser Jugendlicher mit
meist geringem Schulabschluss - steht aufgrund ihres verschwindend
geringen symbolischen Kapitals auf dem sprachlichen Markt (vgl. 1).
regelmäßig vor dem Scheitern.

Jedwede Kommunikation über einen nahezubringenden Gegenstand.
wie z.B. Erstellen von Bewerbungsunterlagen, gelingt ausschließlich
über ein authentisches Sich-Einlassen auf die vorzufindenden Probleme
der nicht nur ökonomisch ausgegrenzten Jugendlichen - und zwar über
ein Einlassen in echter Reflexion auf diejenige situative Sprache, in der
die Problemschilderung geschieht: ,,Red' nicht so 'nen Scheiß, Alter.
wir haben eh keine Schnitte" ist beispielsweise der Verweis auf schon
oft wiederholte Akte der Ausgrenzung bei wiederholten Versuchen des
einzelnen Jugendlichen, qua Bewerbung Fuß zu fassen und eine Arbeit.
einen Ausbildungsplatz zu finden Durch den faktischen [Jmstand der
zumeist fortgesetzten Ausgrenzung verstärkt der schönfürberische
Verweis auf etwaige Chancen bei nur ,,genügend" starker Anstren-
gung - lediglich den Druck zur weiteren Dekonstruktion des Selbst.

Spiegelt, bricht, reflektiert der Pädagoge jedoch hinreichend den
sprachlich-emotiven Gehalt der Außerungen und sorgt hinsichtlich der
oft ausschließlich als Eigenversagen gedeuteten Situation sukzessir,'e
für angemessene Erklärungen aus dem semio-politischen Raum, kann
eine notwendige, anerkennende Subjekt-Rekonstruktion ihren Anfans
und einen sinnvollen Verlauf nehmen.

Wie das Theorie und Beispiel zusammenfassende Modell (vgl. Abb. 9 t
der Relationalen Didaktik (Lüdtke 2004a1b, 2006a, 2001) zeigt, kann
durch eine stetige, dynamische Triangulation von Sach-, Methoden-
und Dialogkompetenz durch die Person des Pädagogen die Option
entstehen, Marginalisierungsprozesse in Inklusionsprozesse zu trans-
formieren und damit der sprachlich-sozialen ,,Grammatik" des semio-
ökonomischen Raumes (vgl. Abb. l) eine neue Struktur und Dynantik
zu seben.



METHODENKOTIIPETENZ

Anerkennende Angebote
sprachl tcher \

< onstruktionsmoglichkerten \
an die Lernenden ,r\

, ' \

l e Sprache der Gefiihle - Gefühle in der Sprache 139

3r,

SACHKOMPETENZ

Anbindung der didaktischen
Entscheidungen an den

antersubjektiven Eprachlichen
Lerngegenstand

OIALOGKOMPEIENZ

Emotionale Regulation des
(spfach Ididaktischen

Kontextes

1bb. 9: Die pcidagogische Regulation von sprachlich-emotiven Im-
pulsen in der Relationalen Didaktik: Triangulation von Sach-,
Meth o den- und D ial o gko mp etenz
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