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Sozial-kulturelle Selbstdefinition und sozialer Stil: 
Junge Deutsch-Türkinnen im Gespräch.

1. Gegenstand und Ziel

Von den Minderheitengruppen in Deutschland sind vor allem die Migranten 
türkischer Herkunft in Bezug auf Größe und sozialen Erfolg ein potenziell 
bedeutsamer Faktor für eine langfristige Entwicklung von Mehrsprachigkeit 
und Mehrkulturalität. In einigen deutschen Großstadtmilieus entwickeln sich 
bestimmte Formen des Türkischen bzw. der Sprache der türkischen Jugendli
chen zu prestigebesetzten Sprachformen für Jugendliche.1 Für die Sprache 
und das Kommunikationsverhalten von Jugendlichen dieser Großstadtmilieus 
gibt es in den Medien bereits Bezeichnungen wie „Slang der Hip-Hop beein
flussten Deutsch-Türken“2' oder „Proll-Kult“3. Verschiedene Formen des 
Türkischdeutschen4 werden durch eine einflussreiche Jugendkultur verbrei
tet5 und erfahren dadurch zumindest unter Jugendgruppen eine gewisse Be
deutung.6

Das Verhältnis der deutschen Gesellschaft zu verschiedenen Migrantengrup
pen, vor allem türkischen Migrantengruppen, ist -  das hat die Diskussion um 
die „doppelte Staatsbürgerschaft“ wieder gezeigt -  immer noch problem- und

1 Vgl. z.B. die Beiträge von Auer/Dirim und von Hinnenkamp in Hinnenkamp/Meng (Hg.) 
(i. Vorb.)

2 Vgl. z.B. den Artikel aus „IQ“, März 1999, Berlin, S. 57-58. In diesem Artikel wird darge
stellt, dass deutsche Schüler und Studenten das New Pidgin German verwenden, das von 
Hip-Hop-Bands und Komikern wie „Badesalz“ verbreitet werde und von ausländischen 
Hauptschülem gesprochen werde: eine Sprache, die „kurz“, „pathetisch und ausdrucks
stark“ sei. In diesem Artikel finden sich auch viele Sprachbeispiele.

3 Telefonische Mitteilung der Redakteurin für die Sendung „Quer“ bei BR3, 10.9.99.
4 Sie sind auf unterschiedliche Weise durch phonetische, prosodische, grammatische Be

sonderheiten und durch deutsch-türkische Sprachmischungen charakterisiert, vgl. dazu 
Kallmeyer (2000), Keim (i. Vorb.) und Kallmeyer/Keim (i. Vorb.). Solche Formen des 
Türkendeutschen spielen in dem vorliegenden Beitrag keine Rolle.

5 Vgl. in der Musikszene Hip-Hop-Stücke mit deutsch-türkischen Texten oder mit Nachah
mungen des Deutschen ausländischer oder türkischer Jugendlicher (z.B. „weischei“); vgl. 
in der Literatur und Kunstszene Schriftsteller wie Zaimoglu, der die Sprache türkischer 
Jugendlicher zur „Kanak Sprak“ stilisiert oder Kabarettisten wie Sedat Pamuk, der das 
Kommunikationsverhalten türkischer Jugendlicher in stilisierter Form präsentiert.

6 Nach eigenen Beobachtungen und nach Darstellung deutscher und türkischer Lehrer und 
Sozialpädagogen verwenden auch deutsche Jugendliche türkische Droh- und Anmachfor
meln, z.B. siktir lan (= verpiss dich).

Erschienen in: Keim, Inken/Schütte, Wilfried (Hrsg.): Soziale Welten und kommunikative 
Stile. Festschrift für Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag. Tübingen: Narr, 2002. 

S. 233-259. (Studien zur Deutschen Sprache 22) 
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spannungsgeladen. Eine Reihe politisch-gesellschaftlicher Gruppierungen 
bemüht sich zwar um eine Normalisierung der Beziehungen mit dem Ziel der 
gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe von Migranten. Es gibt jedoch 
immer wieder (auch von prominenter Seite) Meinungsäußerungen, die Mi
granten vor die Alternative stellen: entweder Assimiliation in die deutsche 
Gesellschaft oder gesellschaftliche Ausgrenzung.7 Auch unter Migranten
gruppen gibt es (u.a. in Reaktion auf erfahrene Ausgrenzung und Diskrimi
nierung im Schul- und Ausbildungsbereich, im Wohn- und Kulturbereich, im 
politischen Bereich) vermehrt Aktivitäten der politischen und gesellschaftli
chen Selbstausgrenzung, die oft durch Einflüsse aus dem Herkunftsland ge
fördert und verstärkt werden.8 Alltägliche Kontaktsituationen zwischen Mit
gliedern der deutschen Bevölkerung und Migranten und die dabei gemachten 
Erfahrungen können als Schlüsselsituationen für die Herausbildung kommu
nikativer Stile in Migrantengruppen angesehen werden: In Alltagssituationen 
immer wieder erfahrene Ab- und Ausgrenzungen und die besondere Verar
beitung solcher Erfahrungen gehören zu den Voraussetzungen für die Her
ausbildung von Subkulturen, über die dann die sozial-kulturelle Selbstdefmi- 
tion und die Selbst- ebenso wie die Fremdausgrenzung hergestellt werden 
(können).

Die im Folgenden vorgestellte Untersuchung gehört zu einem ethnografisch- 
soziolinguistischen Projekt,9 das das Ziel hat, die Herausbildung und Verbrei
tung von kommunikativen Stilen in Guppen jugendlicher Migranten in 
Mannheim zu untersuchen. Um das Spektrum jugendlicher Milieus und damit 
verbundener kommunikativer sozialer Stile zu erfassen, wurden Jugend
gruppen ausgewählt, die im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Einbindung 
und ihre soziale Orientierung maximal kontrastieren: einerseits Jugend
gruppen aus städtischen Milieus, die von verschiedenen Informanten als 
„Ausländer-Gettos“ charakterisiert werden, und andererseits Jugendgruppen 
aus studentisch-akademischen Milieus mit einer starken Orientierung auf 
überregionale und internationale Berufskarrieren.10

7 Vgl. u.a. die politischen Kontroversen um die doppelte Staatbürgerschaft in „Die Zeit“ 
vom 19.11.98, S. 5; vom 14.1.99, S. 11; vom 4.2.1999, S. 11 und vom 18.2.1999, S. 13.

8 Vgl. die zunehmende Aktivität fundamentalistischer islamistischer Gruppierungen, die 
unter jugendlichen Migranten der 2. und 3. Generation um Mitglieder werben und die ih
rer Ausgrenzungserfahrung (geringe Ausbildung, kein Job) und ihrer Orientierungslosig
keit („Leben zwischen zwei Kulturen“) ein neues Gruppengefühl und ein neues Selbst- 
wertgeftlhl entgegensetzen wollen, vgl. „Mit Koran und Grundgesetz“ in: Die Zeit, 
4.2.1999, S. 11-13.

9 Das Projekt wird z. Zt am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim durchgefuhrt, vgl. 
Kallmeyer/Keim (Ms.).

10 Die ausgewählten Gruppen werden mit ethnografischen Methoden untersucht; das aus 
Gruppeninteraktionen, aus Interaktionen mit Outsidern und aus ethnografischen Inter
views aufgezeichnete Gesprächsmaterial wird gesprächsanalytisch untersucht und -  durch 
Vergleich -  auf stilkonstituierende Merkmale hin beschrieben.
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Bei der im Folgenden vorgestellten Gruppe handelt es sich um eine stabile 
Gruppe von Migrantinnen aus einem Ausländerstadtteil der Mannheimer In
nenstadt, einem der „Ausländer-Gettos“.11 Es werden Ausschnitte aus einem 
Gruppengespräch vorgestellt, in dem die Gruppe in Reaktion auf die negative 
Fremddefinition gemeinsam an einem Selbstbild arbeitet. Dieses Gruppenge
spräch hat für das Selbstverständnis der Gruppenmitglieder Schlüsselfunkti
on. Ziel des Beitrages ist es, die in diesem Gespräch vorgenommenen sozial
kulturellen Selbst- und Fremddefinitionen der Gruppenmitglieder mit ge
sprächsanalytischen Mitteln zu rekonstruieren, die dabei verwendeten sprach
lichen Mittel und Verfahren herauszuarbeiten und sie als charakteristisch für 
den kommunikativen Stil dieser Gruppe zu beschreiben. Dabei werden ver
schiedene Formen der Selbst- und Fremdkategorisierung deutlich, die mit 
unterschiedlichen Perspektivierungen und unterschiedlichen Interaktions
modalitäten korrespondieren.

2. Kommunikativer sozialer Stil und soziale Kategorisierung

Mit dem im Folgenden vertretenen Konzept von sozialem Stil12 knüpfe ich an 
den anthropologischen und ethnografischen Stilbegriff an, wonach die Aus
drucksvariation zwischen bestimmten Gruppen im Sinne kultureller Unter
schiede betrachtet wird; d.h., Stil wird auf Kultur und soziale Identität der 
Sprecher bezogen. In diesem Stilverständnis bezeichnet sozialer Stil die von 
Mitgliedern einer sozialen Einheit (soziale Gruppe, soziale Welt) getroffene 
Auswahl an und Weiterentwicklung von Ausdrucksformen aus den ihnen zur 
Verfügung stehenden Ressourcen für die Durchführung kommunikativer 
Aufgaben. Das herausgebildete Repertoire an Ausdrucksformen ist charakte
ristisch für die Mitglieder der sozialen Einheit und zeigt ihre soziale und kul
turelle Zugehörigkeit an. Aus dieser Perspektive entsprechen Stile Verhal
tensmodellen, die das Ergebnis der Auseinandersetzung mit spezifischen Le
bensvoraussetzungen und Lebensbedingungen sind. In sozialen Stilen kom
men Vorstellungen der Gesellschaftsmitglieder zu einem vorbildhaften, 
kommunikativen Handeln zum Ausdruck. Stile sind für sie ein wesentliches 
soziales Unterscheidungsmerkmal.

Konstitutiv für Stil ist, dass Ausdrucksformen auf unterschiedlichen Kom
munikationsebenen zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt werden.13

11 Das ist eine Bezeichnung der Informanten, von einigen Migrantenjugendlichengruppen 
ebenso wie von deutschen und türkischen Sozialpädagogen.

12 Zur ausführlichen Darstellung dieses Stilkonzepts vgl. die Einleitung zu diesem Band.
13 Für die Untersuchung zum kommunikativen Stil von Jugendgruppen kann auf Arbeiten 

zur Ethnografie der Kommunikation, die auf die Untersuchung von kulturellen Stilen 
ausgerichtet sind (z.B. Heath 1983, Moerman 1988), auf anthropologische Arbeiten (z.B. 
Willis 1981), auf die kultursoziologischen Arbeiten Bourdieus (1989) und auf die Aus
handlungstheorie der sozialen Ordnung in der Nachfolge des symbolischen Interaktionis
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Aufgrund der bisherigen ethnografisch-soziolinguistischen Forschung kann 
man davon ausgehen, dass alle Dimensionen des Ausdrucksverhaltens Res
sourcen für die Herausbildung kommunikativer sozialer Stile bilden (kön
nen). Im Folgenden werde ich mich mit einem Ausschnitt des Ausdrucksver
haltens, das stilkonstitutiv ist, beschäftigen: mit der Ausprägung eines Sys
tems sozialer Kategorien für die Selbst- und Fremddefinition und mit den 
sprachlichen Mitteln und Verfahren, die im Kategorisierungsprozess verwen
det werden.14 Die Analyse des Kategoriensystems ermöglicht die Rekon
struktion des soziosemantischen Systems einer sozialen Welt bzw. einer 
Gruppe als Repräsentanten einer sozialen Welt.15

Für die Kategorisierungsanalyse knüpfe ich an interpretativ-soziologische 
und gesprächsanalytische Arbeiten von Sacks, Schenkein und Gumperz und 
an Arbeiten aus dem Mannheimer Projekt „Kommunikation in der Stadt“ und 
der Bielefelder Forschergruppe „Nationale Selbst- und Fremdbilder im Ge
spräch“ (Drescher/Dausendschön, Hausendorf) an. Grundlegende Annahme 
dieser Arbeiten ist, dass soziale Identität (Alter, Geschlecht, Status, Zugehö
rigkeit zu nationalen, ethnischen oder kulturellen Gruppen) nicht -  zumindest 
nicht ausschließlich -  objektiv gegeben ist, so dass Handlungen davon de
terminiert werden, sondern sie wird in Gesprächen konstituiert, sie wird 
durch Handlungen hervorgebracht und von anderen bestätigt, modifiziert 
oder abgelehnt.

mus (vor allem Strauss 1984) zurückgegriffen werden, ebenso wie auf Arbeiten zu 
Jugendsprachen und -kulturen, vgl. Clarke/Honneth (Hg.) (1979), Androutsopoulos 
(1996), Schlobinski/ Heins (1998), u.a.

14 Neben der Ausprägung eines Systems sozialer Kategorien sind vor allem folgende Di
mensionen des Kommunikationsverhaltens stilistisch relevant: die Ausprägung von be
stimmten pragmatischen Regeln des Sprechens (z.B. Regeln für die Wahl von Unterhal
tungsthemen, Regeln für die Regulierung von sozialer Distanz und Nähe, für den Aus
druck von Lob und Tadel, für die Bearbeitung von Problemen und Konflikten, für die 
Herstellung von Geselligkeit u.Ä.); die Verwendung unterschiedlicher sprachlicher Res
sourcen (verschiedener Sprachen oder Sprachvarietäten) zur Äußerungsstrukturierung und 
Interaktionsorganisation, vor allem aber zur Symbolisierung sozialer Eigenschaften; die 
Verwendung bestimmter Kommunikationsformen, bestimmter rhetorischer Verfahren und 
einer bestimmten Art formelhaften Sprechens zur Bearbeitung von kommunikativen 
Aufgaben; Äußerungsformen von Geschmack (wie Kleidung, Aufmachung, Bevorzugung 
bestimmter Medien u.a.) und Formen von Körperverhalten (nonverbales Ausdrucksver
halten, Bevorzugung von körperlicher Nähe oder Distanz u.Ä.). Bestimmte Ausprägungen 
des Ausdrucksverhaltens auf diesen Dimensionen und ihre Verknüpfung charakterisieren 
den kommunikativen Stil einer sozialen Welt; vgl. dazu die Bde. 4.3 und 4.4 „Kommuni
kation in der Stadt“, Mannheim 1995; vgl. auch die Einleitung in diesem Band.

15 Im Verhältnis von sozialer Welt und Gruppe ist soziale Welt die übergreifende soziale 
Einheit. Gruppen können im Rahmen sozialer Welten angesiedelt sein, sie können Reprä
sentanten für soziale Welten sein, sind aber nicht identisch mit sozialen Welten. Angehö
rige sozialer Welten müssen nicht in persönlichem Kontakt miteinander stehen, sie kön
nen auch über Netzwerke miteinander verbunden sein; Gruppen dagegen sind in festen 
Einheiten organisiert. Zum Konzept der sozialen Welt vgl. den Beitrag von Schütze in 
diesem Band.
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Gesellschaftsmitglieder kategorisieren sich und andere unter Benutzung eines 
Systems von Kategorien, die in ihrer sozialen Welt für die Orientierung und 
für die Selbst- und Fremddefmition zur Verfügung stehen. Solche Kategorien 
beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft, auf Ge
schlechtszugehörigkeit, auf Alter, auf die soziale Hierarchie, auf mit be
stimmten gesellschaftlich definierten Rollen verbundene Aufgaben und 
Pflichten, auf moralische Bewertungen u.Ä. Den Begriff der sozialen Katego
rie verwende ich -  in Anknüpfung an das von Sacks entwickelte Kategori
enkonzept -  dann, wenn die Beteiligten zur Charakterisierung von Personen 
und ihren Eigenschaften und Handlungsweisen einen festen Bestand von In
haltsfiguren und Ausdrucksweisen verwenden, die in einem System organi
siert sind. Bestimmte soziale Kategorien werden von Gesellschaftsmitglie- 
dem als zusammengehörig betrachtet; sie bilden eine Kollektion, in die nicht 
jede beliebige andere Kategorie aufgenommen werden kann. Wenn eine 
Kollektion eine geschlossene Einheit bildet, ist sie ein System, in dem Kate
gorien in Relation zueinander definiert sind.16 Die Definitionskriterien für 
Kategorien sind kategoriengebundene Eigenschaften und Handlungsweisen, 
die das angeben, was man als Kategorienangehöriger zeigt und tut (Sacks 
1972, 1979; vgl. auch Jayyusi 1984). Die inhaltliche Füllung von Kategorien 
und kategoriengebundenen Charakteristika ist sozial und kulturell gebunden, 
ebenso wie die Organisation von Kategorien in Kategoriensystemen und die 
Festlegung der Relationen zwischen Kategorien.

Nach Sacks gibt es eine begrenzte Anzahl von Kategorien, die so genannten 
„Basiskategorien“, denen die meisten Gesellschaftsmitglieder zugeordnet 
werden können; das sind Kategorien wie Geschlecht, Alter, Konfession, 
Ethnie. Solche Kategorien sind „inference rieh“, d.h., über sie erschließt sich 
ein weites Hintergrundwissen über Personen, die ihnen zugeordnet werden 
(Sacks 1992). In Gesprächen erscheinen Basiskategorien im Zusammenhang 
mit der Selbst- und Fremdzuordnung vor allem als zweiwertige Klassifikati
onsmuster (z.B. „Frau“ vs. „Mann“, „Kind“ vs. Erwachsener“, „Deutscher“ 
vs. „Ausländer“ u.Ä.), d.h., Sprecher unterscheiden dichotomisch zwischen 
„ich/wir“-Zuordnungen und „du/ihr/sie“-Zuordnungen.

16 Vgl. Sacks (1972), (1979), (1992); Sacks entwickelt einen methodischen Apparat zur 
Erschließung des Hintergrundwissens, das Gesprächsteilnehmer bei der sozialen Katego- 
risierung und bei der Bedeutungsfestlegung von Ausdrücken zur Selbst- und Fremddefi
nition aktivieren. Die Bedeutung erschließt sich erst über die Zugehörigkeit einer Katego
rie zu einer kulturell determinierten Kategorienkollektion und über ihre Position innerhalb 
eines Kategoriensystems. Sacks' Arbeiten zu Kategorisierungen sind vor allem wissensso
ziologisch orientiert; den Prozess der sprachlichen Realisierung berücksichtigen sie kaum. 
Zu neueren Untersuchungen, die auch die sprachliche Realisierung von Kategorien im 
Gespräch untersuchen vgl. Drescher (1993), Hausendorf (2000), Kallmeyer/Keim (1994), 
Keim (1995), Keim/Schmitt (1993), Schilling (2001).
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Kategorisierungen sind immer perspektivisch. Zum einen sind sie abhängig 
von der lokalen Relevantsetzung im Gespräch; eine Person kann sich oder 
andere verschiedenen sozialen Kategorien zuordnen und damit verschiedene 
Aspekte/Fassetten ihrer Identität relevant setzen. Außerdem kann an der 
inhaltlichen Füllung von Kategorienbezeichnungen gearbeitet werden; neue 
Aspekte können hervorgehoben und Kategorien definierende Eigenschaften 
können modifiziert werden je nach Kontext und lokaler Relevantsetzung 
durch die Beteiligten. Perspektivierung spielt aber auch in einem umfassen
deren Sinne bei der Organisation von Kategorienkonstellationen und der 
Festlegung der Relationen zwischen Kategorien eine Rolle. Unterschiedliche 
Perspektivierungen haben dann auch Konsequenzen für die Kategorisie- 
rungsarbeit im Gespräch. So kann beispielsweise die Selbstdefinition in Re
aktion auf den Blick von außen erfolgen, also in Reaktion auf Fremddefini
tionen; in diesem Fall steht die Arbeit am Selbstbild in Reaktion auf positive 
oder negative Fremdbilder im Fokus der Kategorisierungsarbeit. Die Selbst- 
defmition kann aber auch über den Blick auf andere erfolgen, indem z.B. eine 
Gruppe die soziale Welt um sich herum ordnet und Eigenschaften anderer in 
Relation zu eigenen herausarbeitet und bewertet. In diesem Fall steht die Ar
beit an Fremdbildem im Fokus der Kategorisierung, und die Selbstdefinition 
erfolgt eher indirekt über den Kontrast zu manifest bewerteten Fremdbildem. 
Die Art der Perspektivierung spiegelt die Sicht auf die zugrunde liegenden 
sozialen Verhältnisse und Konstellationen und deren Verarbeitung durch die 
Beteiligten wider.

Unter dem Prozess der sozialen Kategorisierung im Gespräch verstehe ich die 
Art und Weise, wie Gesprächsbeteiligte auf der Basis ihres sozialen Wissens 
sich und andere typisieren und bewerten und die Relationen zwischen Perso
nen in überschaubare Zusammenhänge bringen. Beim Reden über Dritte kann 
die Zuordnung zu Kategorien durch explizite Bezeichnung mit Kategorien
namen erfolgen; sie kann aber auch mithilfe der Präsentation Kategorien defi
nierender Merkmale in narrativen Darstellungen, in Illustrationen, Zitaten, 
Beispielbelegen u.Ä. erfolgen. Kategorielle Zuordnungen können durch blo
ße Benennungen erfolgen, sie können aber auch in Kategorisienmgsprozes- 
sen expandiert werden, in denen in relevanten Ereignissen offenkundig ge
wordene Merkmale von Personen sukzessive zu kategorienrelevanten Merk
malen verarbeitet werden.17 Auch für die kategorielle Selbstzuordnung gibt 
es verschiedene Verfahren; sie reichen von der expliziten Benennung über 
eher implizite Formen (z.B. durch Kontrastherstellung zu negativ bewerteten 
Fremdkategorien) bis zur pragmatischen Verdeutlichung von kategorienrele
vanten Merkmalen. Im letzten Fall werden Kategorien definierende Merk

17 Vgl. dazu Keim (1995), Kap. 6 und (1997); zu den expandierten Durchführungsweisen 
gehören in der dort beschriebenen sozialen Gruppe folgende Prozessstadien: a) indexikale 
Falldarstellung und Bewertung; b) Herausarbeiten typischer Merkmale, die durch Grup
penformeln dargestellt werden; c) Generalisierung durch Verwendung von Sprichwörtern; 
d) Nennung des Kategoriennamens.
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male enaktiert, d.h., die Beteiligten sprechen und handeln wie ein bestimmter 
Kategorienangehöriger. Auf der Basis von Arbeiten zu Kategorisierungen in 
verschiedenen sozialen Welten18 gehe ich davon aus, dass folgende Aspekte 
des Kategorisierungsprozesses sozialstilistisch relevant sind:

-  die Organisationsstruktur des Kategoriensystems für Selbst- und Fremd
kategorien;

-  die Bezeichnungen für Kategorien und Inhalt und Ausdrucksformen für 
Kategorien definierende Merkmale;

-  die Interaktionsmodalität, in der der Kategorisienmgsprozess durchgefiihrt 
wird und

-  die Perspektive, aus der die Selbstkategorisiening erfolgt: erfolgt sie in 
Reaktion auf Außenzuschreibungen, steht die Arbeit am Selbstbild in Re
aktion auf (vor allem negative) Fremdbilder im Fokus; ordnet eine Gruppe 
dagegen die Welt um sich herum in Relation zu ihren zentralen Eigen
schaften und Werten, steht die Arbeit an den Fremdbildem -  in Relation 
zum positiven Selbstbild -  im Fokus.

3. Kurze Charakterisierung der Gruppe

Die ausgewählte Gruppe besteht aus ca. zwölf jungen Frauen der 2. und 3. 
Migrantengeneration, Kinder ehemaliger Gastarbeiter. Die Gruppenmitglie
der sind zwischen 15 und 22 Jahren alt und sind, mit Ausnahme von zwei 
Italienerinnen, türkischer Herkunft. Sie treffen sich fast täglich in einer Ein
richtung für Jugendliche, die von einer Sozialpädagogin türkischer Herkunft 
betreut wird. Die Einrichtung liegt in einem Innenstadt-Stadtteil von Mann
heim, der einen Ausländeranteil von 60% hat. Die jungen Frauen sind alle in 
diesem Stadtteil aufgewachsen. In der Einrichtung machen sie Hausaufgaben 
und verbringen ihre Freizeit miteinander (Spiele, Kaffeetrinken, rauchen, 
reden) usw. Die meisten sind in der Realschule bzw. im Gymnasium. Zum 
sprachlichen Repertoire der jungen Frauen gehören neben dialekal geprägten 
türkischen Varietäten Standarddeutsch und deutsch-türkische Sprachmi
schungen. 1-2 mal die Woche bin ich in der Gruppe und mache Aufnahmen.

4. Analyse eines Gesprächsausschnitts: die interaktive Herstellung 
zweier unterschiedlicher Selbstbilder als „Ausländerin“

Typische Anlässe für die Thematisierung von Selbst- und Fremdbildem sind 
Ereignisse, bei denen die Gruppenmitglieder mit negativen Bildern von sich 
selbst konfrontiert werden, bei denen sie erfahren, dass sie als Fremde gese

18 Vgl. Keim (1995), Kap. 6.; vgl. Schwitalla (1995), Teil A, Kap. 6 und Teil B, Kap. 6.
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hen, auffällig gemacht und auch abgelehnt werden. Das Gespräch, aus dem 
der Ausschnitt stammt, den ich im Folgenden analysieren werde, hat in Be
zug auf die Verarbeitung von negativen Fremddefmitionen und die Arbeit der 
Gruppenmitglieder an einem Selbstbild Schlüsselfunktion. Es ist das erste 
Mal im Gruppenkonstitutionsprozess, dass die Beteiligten derart intensiv an 
einem Selbstbild arbeiten. Die in diesem Gespräch hergestellten Selbst- und 
Fremdbilder werden in späteren Gesprächsereignissen immer wieder relevant 
gesetzt; sie werden bestätigt, modifiziert und differenziert, oder sie bilden die 
Folie für weitere Kategorisierungen.

Zur Situation: Die Gruppe plant einen Videofilm über typische Erfahrungen 
in Familie, Schule und Alltag. Die Stoffsammlung zum Bereich Schulerfah
rung beginnen einige Gruppenmitglieder mit Erzählungen, in denen sie als 
Ausländer oder Türken auffällig gemacht oder ausgegrenzt wurden. Die Dis
kriminierungsthematik und vor allem die aktive Beteiligung der Betreuerin 
am Gespräch und ihr Hinterffagen der Ausländer-Kategorie führen sehr 
schnell zu einer intensiven Diskussion, bei der der Gesprächsanlass, der Vi
deofilm, schnell in den Hintergrund tritt, und Diskriminierungsereignisse und 
ihre Verarbeitung im Fokus der Interaktion stehen und zu einer intensiven 
Beschäftigung mit verschiedenen Kategorien für die Selbst- und Fremddefi
nition führen. Ziel der folgenden Gesprächsanalyse ist es,

-  die Selbstbilder, die in Auseinandersetzung mit Fremdbildem interaktiv 
hergestellt werden, zu rekonstruieren und die Kategorien definierenden 
Merkmale zu bestimmen;

-  den Herstellungsprozess und die dabei verwendeten sprachlichen Mittel 
und Verfahren zu beschreiben unter Berücksichtigung von Interaktions
modalität und Perspektivierung bei den Selbst- und Fremddarstellungen,
und

-  den Zusammenhang zwischen der Spezifik von Selbstbildern und den zu 
ihrer Herstellung verwendeten Mitteln und Verfahren als konstitutiv für 
den kommunikativen Stil der Gruppe darzustellen.

Als aktuellen Beleg für die negative Fremddefinition „Ausländerin“ nennt 
eine der Sprecherinnen einen Vorfall, der sich am vorangegangenen Tag er
eignete: Einige der Beteiligten fahren in der Straßenbahn. Als eine Mutter mit 
Kinderwagen einsteigen will, rücken sie zur Seite und stoßen aus Versehen 
zwei ältere Leute an. Die drehen sich um und beschimpfen sie mit „scheiß 
ausländer“. Bei der Beschäftigung mit dem Vorfall ist interessant, dass nicht 
seine Rekonstruktion und Charakteristik im Fokus der Bearbeitung stehen, 
sondern die Reaktionsweisen der Betroffenen auf den Vorfall. Dabei werden 
zwei unterschiedliche Orientierungen erkennbar, die sukzessive zur Herstel
lung von zwei kontrastierenden Selbstbildern führen. Die Verarbeitung des 
Vorfalls besteht aus folgenden Phasen:
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-  dem Enaktieren zweier typischer Reaktionsweisen auf den Vorfall (4.1)

-  der Herstellung des Selbstbildes „nirgendwo hingehören“ (4.2) und

-  der Herstellung des Selbstbildes der überlegenen Ausländerin (4.4)

4.1 Enaktieren zweier typischer Reaktionsweisen auf den Vorfall

Der Vorfall wird als Beispielbeleg im Rahmen der Diskussion über Diskri
minierungserfahrungen angeführt. Die Sprecherin ES verweist auf ihn in äu
ßerst knapper und indexikaler Form. Diese Formulierung zeigt, dass ES davon 
ausgeht, dass der Vorfall den Rezipientinnen präsent ist und sie sofort die 
Referenz hersteilen können.19

01 ES: zum beispiel letztens die Situation in der bah"n- *
02 ES: isch: fand des so": lus|tig mit den |
03 DI: Iey isch hätt| isch
04 ES: | scheiß | au"slän |dem | +isch fand des
05 DI: |hab da-| lisch) hab da fast geheu"lt
06 ES: so: lustig hätt misch to"tlache könne- * weil wenn je"mand

07 ES: schon mit so=ner mei"nung kommt « —scheiß auslä"nder4—»  *

08 ES: diesem person ka"m=man doch gar nischt mehr helfend *

09 ES: oderT
10 DI:
11 K

aber tro"tzdem tut des weh4 und tro"tzdem regt misch 
ERREGT

12 ES: warum soll des dir weh"tuni
13 DI: des auf es tu"t mir halt wehl
14 K # HOCH #

15 DI: isch:- des/da kann isch auch nichts |>dafür<|

Die Thematisierung des Vorfalls letztens die situation in der ba“hn dient 
nicht als Einleitung zur Rekonstruktion des Falles, sondern die Äußerung 
fungiert als eine Art Vergegenwärtigungsappell, dem sofort die manifeste 
Stellungnahme und Bewertung folgen: isch: fand des so “: lustig mit den. Mit 
dieser Formulierung und durch prosodische Hervorhebung (starke Akzentu
ierung und Dehnung der Gradpartikel so”:) setzt die Sprecherin ihre Re
aktion auf den Vorfall relevant. Noch bevor sie das Referenzobjekt ihrer

19 Vgl. die Minimisierungspräferenz im Zusammenhang mit dem recipient design, Sacks/ 
ScheglofF(1978, S. 151), die besagt, dass in Orientierung am Empfänger und seinem Wis
sen personale Referenz mithilfe einer einzelnen Referenzform gemacht werden sollte. Die 
Minimisierungspräferenz lässt sich auch auf Gelegenheiten übertragen, bei denen es um 
Referenz auf Ereignisse oder Sachverhalte geht.



242

Bewertung nennen kann (ich fand des so lustig mit den scheiß au“s- 
ländern, 02/04), wird sie von DI unterbrochen: ey isch hätt/ isch hab da- isch 
hob da fast geheu “lt (03/05). Analog zu ES reagiert auch DI mit einer per
sönlichen Stellungnahme zu dem Vorfall. Beide Sprecherinnen setzen also 
nicht den Vorfall, sondern ihre Reaktionen darauf relevant; sie enaktieren 
zwei stark kontrastierende Reaktionen, die über Generalisierungen zu typi
schen Reaktionensweisen auf herabsetzendes und diskriminierendes Verhal
ten vonseiten der Deutschen gemacht werden:

ES enaktiert die Überlegene, die auf den Vorfall belustigt reagiert. Diese 
Haltung führt sie in demonstrativer Weise vor durch starke Akzentuierung 
und Dehnung der Gradpartikel so (02), durch Lachen in der Stimme und -  
in Reaktion auf Dis kontrastierende Darstellung -  durch Wiederholung und 
Steigerung mit der hyperbolischen Formulierung to litlache (06). ES unter
streicht sowohl den Kontrast zu DI als auch den Kontrast zwischen dem 
Auslöser für diese Reaktion, der ungerechtfertigten Rüge und Beschimpfung 
als „scheiß ausländer“, und der Reaktion selbst, ihrer Belustigung, wo doch 
viel eher Empörung und Ärger erwartbar wären. Die zweifache Kontrastie- 
rung verleiht der Reaktion den Charakter des Ungewöhnlichen und macht 
eine Begründung erwartbar. Die folgt direkt im Anschluss: weil wenn 
j e “mand schon mit so=ner mei“nung kommt <<-scheiß au“ sländeri^>> * 
diesem person ka“m=man doch gar nischt mehr helfend * (06/08). Die Be
gründung hat die Form einer Regel im wenn-dann-Format. Das ist eine starke 
Form von Begründung. Mit der Regelformulierung macht ES deutlich, dass 
ihre Haltung auf reicher Erfahrung basiert und sie die Haltung von demons
trativer Belustigung immer dann einnimmt, wenn sie auf Deutsche trifft, die 
sich durch ihr Verhalten als stereotypen verhaftet und unfähig zur situations
adäquaten Wahrnehmung zeigen und sich dadurch selbst disqualifizieren.

Im Kontrast dazu enaktiert DI die Betroffene. Die Kontrastherstellung erfolgt 
auf mehreren sprachlichen Ebenen. Auf der prosodischen Ebene kontrastiert 
mit dem Lachen in ES' Stimme das erregte Sprechen bei DI (hohe Stimme, 
lauteres Sprechen). Auf der lexikalischen Ebene kontrastiert isch hab da fast 
geheu“lt (05) mit der demonstrativ hervorgehobenen Belustigung bei ES. 
Dann folgt der Ausdruck von Schmerz {tut des weh, 10) und Erregung: {regt 
misch des auf 10/13). Auf der syntaktischen Ebene wird der Kontrast zur 
Haltung von ES durch die Verwendung des Oppositionsmarkers aber 
tro“tzdem (10) hervorgehoben, mit dem DI auf die Begründung von ES rea
giert im Sinne von: „auch wenn das Verhalten der Deutschen stereotypenver
haftet ist und sie sich dadurch selbst disqualifizieren, erlebe ich sie trotzdem 
als verletzend.“ Auf der argumentativen Ebene reagiert DI auf die Nachfrage 
von ES warum soll des dir we“htun (12) mit einer ‘letzten’ Begründung: es 
tu“t mir halt wehi isch> des/da kann isch auch nichts dafür (13/15). Durch 
die apodiktische Generalisierung wird die ausgedrückte Haltung zu einer ty
pischen: DI enaktiert das Leiden unter der selbstverständlichen Zuordnung
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zur Kategorie Ausländer und ihrer Ausgrenzung aufgrund ethnischer Kriteri
en bei jedem Anlass, der zu ihren Ungunsten gedeutet werden kann.

Diese Art der Verarbeitung des Diskriminierungsvorfalls zeigt sehr deutlich, 
dass für die Beteiligten nicht der Fall an sich, die Herstellung einer gültigen 
Version oder das ungerechtfertigte Verhalten der Deutschen im Fokus des 
Interesses stehen. Der Fall ist für sie klar: Sie werden von Deutschen bei je
der Gelegenheit zu Ausländem gemacht, abgewertet und als nicht-dazu
gehörig ausgegrenzt. Diskussions- und Klärungsbedarf besteht für sie in 
Bezug auf die Verarbeitung des Falles, die zur Manifestation von zwei stark 
kontrastierenden Reaktionsweisen auf diskriminierende Erlebnisse fuhrt, zum 
einen dem Leiden unter der Ausgrenzung und zum anderen dem sich in de
monstrativer Weise darüber Lustigmachen. Dadurch, dass die beiden Spre
cherinnen ihre Reaktionen als typische darstellen, eröffnen sie für die weitere 
Verarbeitung einen Rahmen für Kategorisierungen, in dem die vorgeführten 
Perspektiven und Reaktionsweisen auf den Fall in Relation zu den dazugehö
renden Selbstbildern gebracht werden müssen.

4.2 Herstellung des Selbstbildes „nirgendwo hingehören“

Im Anschluss stellt die Betreuerin NA die Frage nach den Hintergründen für 
die Übernahme des Bildes als Ausländer, das den Beteiligten von Deutschen 
entgegengebracht wird. NA reagiert damit auf den Verzicht der Beteiligten, 
die Fremddefinition in Frage zu stellen oder sie zurückzuweisen und auf ihre 
Bereitschaft, sie fraglos zu übernehmen. Durch die Herstellung einer Oppo
sition zwischen sich selbst und „euch“ zeigt sie, die selbst türkischer Her
kunft ist und zur zweiten Migrantengeneration gehört, dass sie die Fremdde
finition nicht übernimmt. Damit initiiert NA eine intensive Beschäftigung mit 
diesem Bild, die zunächst (a) zu Begründungen für die Übernahme der Aus
länder-Kategorie und dann (b) zu ihrer Neudefinition führt.

(a) Begründungen für die Übernahme der Ausländer-Kategorie:

15 DI: isch:- des/da kann isch auch nichts |>dafür<|
I warum |empfindet

eh weil

(a) Bej

15 DI:
16 NA:
17 DI:
18 NA:

19 DI:
20 HA:
21 DI:
22 HA:
23 DI:
24 HA:

19 DI: des uns jeden tag ei"ngeklickert wirdt |weil des- weil
|<nei"n weil wir

r weil wir| |weil wir damit immer wieder)
Isind hier lim guten deu"tschland> |

|kon|frontiert wer|den|
24 HA: |des=s wirkjlich |so |
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25 ES: |wieso=s/ | |du |kannst dir doch
26 ES: deine eigene mei"nung bildn is doch scheiß|ega"l
27 NA: laber
28 ES: was der andere sagt|
29 NA: du lebst doch hiertl

Die Frage der Betreuerin nach den Hintergründen für das Selbstbild {warum 
empfindet ihr euch denn als au'sländer, 16-18) etabliert für die Beteiligten 
eine Interaktionsverpflichtung, sich zu ihrem Selbstverständnis zu äußern. 
Sie liefern Begründungen und setzen dabei die Übernahme der Fremddefini
tion als Ausländer stillschweigend voraus:

-  DI begründet ihr Selbstverständnis als Ausländerin dadurch, dass ihr dieses 
Bild von außen routinemäßig entgegengebracht wird: eh weil des uns je 
den tag e i(,ngeklickert wird (17/19). Die passivische Formulierung und die 
Bezeichnung eingeklickert charakterisieren die Relation zwischen dem 
nicht genannten Agens und uns als asymmetrisch und als Relation mit er
heblichem Machtgefälle: Es liegt eine dichotomisch organisierte Kategori
enrelation zugrunde mit den „Deutschen“ als den Definitionsmächtigen, 
die uns als anders, nicht-dazugehörig definieren und diese Definition bei 
uns durchsetzen {es uns einklickerri).

-  Dem widerspricht HA: <nei"n weil wir sind hier im guten deuutschland> 
* des=s wirklich so (20/24). wir wird hier in Kontrast zu deutschland ge
setzt, und über diese Kontrastrelation erhält wir eine „nationale“ bzw. „ter
ritoriale“ Aufladung. HAs Begründung liegt eine eher nationale bzw. ter
ritoriale Festlegung der Ausländer-Kategorie zugrunde im Sinne von: 
„Wir sind hier in Deutschland Ausländer, weil wir zu einem anderen Land 
gehören.“

-  Überlappend damit reformuliert DI ihre Version: weil des- weil wir weil 
wir ... weil wir damit immer wieder konfrontiert werden (19/23). DI be
kräftigt den für ihr Selbstverständnis zentralen Aspekt, dass das negative 
Bild Ausländerin ihr von außen immer wieder entgegengebracht und sie 
darüber auffällig gemacht wird. Sie hebt den Aspekt des Immer-wieder- 
ausgegrenzt-Werdens hervor, der in HAs Version fehlt.

Auf Dis Übernahme der negativen Außensicht reagiert ES mit einem Gegen
vorschlag: du kannst dir doch deine eigene mei “nung bilden is doch scheiß- 
ega'j was der andere sagt (25/28), d.h., sie stellt die selbstverständliche 
Übernahme der Fremddefinition in Frage und schlägt vor, die Fremdperspek
tive zu ignorieren und eine eigenständige Perspektive für den Aufbau eines 
Selbstbildes zu entwickeln, unabhängig von der Außensicht. ES, die Freundin 
von DI, schließt an die Argumentationslinie der Betreuerin an und stellt eben
falls bisherige Selbstverständlichkeiten in Frage. Sie bricht damit die argu
mentative Konstellation auf, die NA zwischen sich und den Gruppenmitglie- 
dem durch ihre Frage nach Hintergründen etabliert hat. Noch bevor ES ihren



245

Beitrag zu Ende gebracht hat, wendet sich auch NA an DI und stellt fest aber 
du lebst doch hieA  (27/29). Durch die adversative Einleitungspartikel aber 
ist die Formulierung als Einwand markiert und die Verwendung der Partikel 
doch signalisiert eine Anknüpfung an geteiltes Wissen. In der vorausset
zungsreichen Formulierung ist die Inkompatibilität zwischen der Kategorie 
Ausländer und hier-leben präsupponiert im Sinne von Jemand der hier lebt, 
ist doch kein Ausländer“. NA deutet eine neue Definition für die Ausländer- 
Kategorie an, die ausschließlich territorial festgelegt ist, als „diejenigen, die 
nicht hier, also nicht in Deutschland, leben“. Eine solche Ausländer-Kate
gorie trifft auf keine der Beteiligten zu; alle sind hier geboren und leben seit 
Jahren hier. Die Neudefinition der Ausländer-Kategorie durch ein Merkmal, 
das nicht auf die Beteiligten passt, kann als Einwand gegen Dis Selbstbild 
und gleichzeitig als Angebot verstanden werden, mit dem die ausgrenzende 
Fremdkategorie in Frage gestellt und zurückgewiesen werden kann.20

b) Neudefinition der Ausländerkategorie

NAs Einwand und das weitere Hinterffagen des Selbstbildes veranlassen DI 
im Folgenden zu einer expandierten Beschäftigung mit der Ausländer- 
Kategorie

26 ES: deine eigene mei"nung bildn is doch scheiß|ega"l
27 NA: |aber
28 ES: was der andere sagt!
29 NA: du lebst doch hiertl
30 DI: +aber isch isch füh"l misch au=nisch
31 DI: als deutschet **
32 NA: ja wie so"lln wie soll sisch |denn=n
33 ES: |was

34 NA: deutscher fühlentl |wo wills/ wie soll |
35 ES: heißt=n deutsche-| ja genau" |<wie solln sisch die->|

36 NA: sisch=ne deutsche fühlnt *

37 DI: isch wei"ß es nisch aber isch

38 DI: fühle <-misch hier nisch <woh"l> * und wenn=sch misch in

39 DI: einem land nischt woh"lfühlet * dann fühle isch misch dort

20 Verfahren der Art, wie n a es hier vorführt, werden in emanzipatorisch-politisch orien
tierten Migrantengruppen ebenso wie im Kampf mit Diskriminieren! praktiziert und als 
erfolgreich dargestellt; vgl. dazu den Beitrag von Kallmeyer (2001). Mit dieser Per
spektive auf die Ausländer-Kategorie rückt sich NA in die Nähe solcher Gruppen und sie 
agiert hier wie eines ihrer Mitglieder. NA hat persönlich Kontakt zu einer dieser Gruppen, 
die auch im Rahmen unseres Projekts untersucht wird, den „Unmündigen“; vgl. dazu auch 
Keim (i. Vorb.).
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4 0 DI: als au"sländerin4—> und isch- * denke isch bin auch in der

41 DI: türkei" eine ausländerin |—»isch bin ü"ber|all eine
42 K HOCH # HOCH #

43 DI: ausländerin«— | <ni"r|gendswo bin isch
44 ES: >des is ja wohl * |klari<|

45 DI: diejenige die die- * die zu diesem 1/ <-äh die ähm—» * da

46 DI: in de"s landt oder in diese stadt gehö"rt- **
[KURZE AUSLASSUNG]

58 DI: hier in deutschland bin isch die —»ausländerinf

59 DI: ja wo gehör isch denn hi"nT<— * nirgendswohint **

60 DI: >über|allhinf< |
61 ES: |>niemands|land<
[KURZE AUSLASSUNG]
68 HL: lalso ich | fühl mich genauso wie DI-
69 ES: lalso i"ch| <am
70 K ZUSTIMMUNG
71 HL: I>die hat mir aus der seele geredet<|
72 ES: a"nfang|hab ich mich vo"ll darüber * ge/ äh|

Dis Reaktion aber ich f ü “hl mich au=nich als deutsche (30/31) zeigt, dass sie 
NAs Beitrag nicht als Vorschlag zu einer Neudefinition der Ausländer-Kate
gorie verstanden hat, sondern als implizites Angebot zur Selbstdefinition als 
„deutsch“. Ein solches Angebot weist sie zurück mit der Begründung, dass 
sie sich emotional nicht mit dieser Kategorie identifiziere. Nach kurzer Pause 
hinterfragt NA den emotionalen Aspekt im Zusammenhang mit nationaler 
Zugehörigkeit: ja  wie so'jln wie soll sisch denn=n deutscher fühlend (32/ 
34). Noch bevor sie den zentralen Punkt ihrer Äußerung formuliert hat, hakt 
auch ES in derselben Richtung nach: was heißt=n deutsche- ja  genau " <wie 
solln sisch die> (33/35). Die mehrfache Manifestation der Zusammenarbeit 
von NA und ES, das Nachhaken beider und das Hinterfragen von Aspekten 
ihres Selbstbildes als Ausländerin etablieren für DI eine sehr hohe Reaktions
verpflichtung, auf die sie durch eine intensive Arbeit an ihrem Selbstbild rea
giert. Die Mühe, die sie die Klärung ihres Selbstbildes kostet, kommt auf der 
Formulierungsebene durch Abbrüche, Neustarts, Wortsuche (43/46) und 
durch die wiederholten Fragen nach der eigenen Zugehörigkeit (59/60) zum 
Ausdruck. Durch prosodische Mittel wird Erregung und Verzweiflung zum 
Ausdruck gebracht: durch starke Modulationen, große Tonhöhensprünge 
(41), die fast wie Schreie wirken, starke Akzentuierungen auf den für die 
Definition der Kategorie entscheidenden semantischen Einheiten (wo ”hl- 
fühle, türkei“, ü “berall, nV'rgendswö) und durch den mehrfachen Wechsel
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zwischen langsamem und schnellem und leiserem und lauterem Sprechen. DI 
beginnt mit
-  der Feststellung, nichts darüber zu wissen, wie sich Deutsche fühlen isch 

weiß es nisch (37), die ihre Distanz zum Erleben von Deutschen und ihr 
Nichtwissen über deren Innensicht deutlich machen;

-  dann folgt die Feststellung aber isch fühle <^misch hier nisch <wo“hl> 
(37/38); das ist eine negative Aussage über ihr Leben in Deutschland mit 
deutlicher Fokussierung des Befindlichkeitsaspekts durch starke Akzen
tuierung und langsameres, lauteres Sprechen;

-  darauf folgt eine Regelformulierung, in der das negative emotionale Be
finden mit nationaler Nicht-Zugehörigkeit in Relation gebracht wird: und 
wenn=sch misch in einem Land nischt wo “hlfühle'l dann fühle isch misch 
dort als au“sländerini (38/40). Hier wird die Kategorie Ausländer über 
die Gleichsetzung „sich-nicht-wohlfühlen = sich als Ausländerin fühlen“ 
emotional-sozial definiert; sie wird zur Bezeichnung für ein negatives 
Grundempfinden im sozialen Umfeld in Deutschland;

-  dann folgt der Vergleich mit dem Herkunftsland und ihrem Befinden dort: 
und isch- * denke isch bin auch in der türkei“ eine ausländerin (40/41). 
Damit verliert die Kategorie Ausländerin das allgemeinsprachliche Defi- 
nitionselement „nicht zu der Nation gehörig, zu der der Bezug hergestellt 
wird“; DI fühlt sich auch in dem Land als Ausländerin, dessen Staatsbürge
rin sie ist. Ausländerin wird hier zum Synonym für ein negatives Befinden 
sowohl in dem Land in dem sie lebt, als auch in dem Land, aus dem die 
Eltern kommen und zu dem sie familiäre und staatsbürgerliche Bindungen 
hat;

-  mit der Feststellung: -+isch bin ü uberall eine ausländerin<— (41/43) wird 
die Erfahrung des Sich-Nicht-Wohlfühlens in den beiden Bezugsländern 
Deutschland und Türkei generalisiert, und „Überall-Ausländer-Sein“ wird 
für DI zur existenziellen Kategorie des sich Nirgends-Wohlfühlens und des 
Nirgendwo-Dazugehörens.

Bei dieser Arbeit am Selbstbild verliert die Kategorie Ausländer sukzessive 
die dichotomische Fundierung als Kontrastkategorie zur Kategorie „Angehö
riger einer Nation“ und sie wird zum Ausdruck für ein negatives sozial
emotionales Grundempfinden. DI definiert die Ausländer-Kategorie neu mit 
Bezug auf die für sie relevanten Gesellschaften. Die hier ausgedrückte Erfah
rung wird von ES in selbstverständlicher Weise bestätigt: >des is ja  wohl * 
klarl< (44). ES, die vorher eine zu DI kontrastierende Reaktion auf die Dis
kriminierung als „scheiß Ausländer“ vorgeführt und die mit Nachdruck nach 
Hintergründen für DIs Sicht gefragt hat, macht an dieser Stelle ihre Gemein
samkeit mit DI manifest: Sie hat die hier dargestellte Erfahrung ebenfalls ge
macht und sie hat für sich dieselbe Kategorisierung bereits durchgeführt. 
Damit erhält der von DI vorgenommene Prozess der Selbstdefinition typische
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Züge für Personen mit dem Erfahrungshintergrimd der Beteiligten. Dis 
Selbstbild wird auch von weiteren Gruppenmitgliedem ratifiziert; HL 
bestätigt es explizit: ich fühl mich genauso wie DI- >die hat mir aus der seele 
geredet< (68/71) und andere stimmen zu.

Das Selbstbild, das DI hier vorführt, basiert auf einer Kategorienkonstellation 
zwischen der Gruppe, die die Beteiligten bilden und der Kontrastgruppe der 
Deutschen, die folgendermaßen charakterisiert ist:

-  das Selbstbild erfolgt in Reaktion auf die ausgrenzende negative Fremdde- 
fmition, die als immer wiederkehrende Erfahrung thematisiert und hervor
gehoben wird;

-  die Relation zwischen „uns“ und „ihnen“ wird asymmetrisch festgelegt;

-  „sie“ sind die Definitionsmächtigen, definieren „uns“ und bringen „uns“ 
dazu, ihre Definition zu übernehmen;

-  in der asymmetrischen Kategorienkonstellation wird die soziale Konstel
lation zwischen dominanter Gruppe („ihnen“) und untergeordneter Gruppe 
(„uns“) abgebildet.

Im Prozess der Neudefinition der Ausländer-Kategorie als Kategorie zur Er
fassung typischer Erfahrungen von Diskriminierung und Ausgeschlossensein 
im Kontext des Migrantenlebens übernehmen die Beteiligten die für ihr 
Selbstbild zentrale Fremdbezeichnung „Ausländer“ und eignen sie sich neu 
an. Sie lösen sie aus der dichotomischen Fundierung, die auf die Perspekive 
derjenigen hinweist, die die Defmitionsmacht haben, die Deutschen und die 
Türken; aus deren Perspektive werden sie jeweils zu Nicht-Dazugehörenden 
gemacht. Aus dieser doppelten Bindung wird die Kategorie herausgelöst und 
dann zur Erlebenskategorie, zum Ausdruck von allgemeiner Außenseiter- 
Erfahrung gemacht.

Der Prozess der Neudefinition der Ausländer-Kategorie sieht also folgender
maßen aus:

-  Übernahme der negativen Fremdbezeichnung,

-  Lösung der Kategorie aus der allgemeinsprachlich zugrunde liegenden 
dichotomischen Kategorien-Konstellation und semantischen Bindung an 
„Nationalität“ bzw. „Nicht-Nationalität“,

-  Neudefinition als Erlebenskategorie für Außenseiter-Dasein,

-  Übernahme der negativen Erlebenskategorie.

Der Anlass für die Selbstdefinition, die Bezugnahme auf die beiden relevan
ten Gesellschaften, die Interaktionsmodalität des ernsten und bewegten Spre
chens, sind ebenso wie der Prozess der Umdefinition der Fremdkategorie
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charakteristisch für diese jungen Migrantinnen. Sie leben in ständiger Aus
einandersetzung mit den beiden Bezugswelten, der der Eltern und des türki
schen Umfeldes einerseits und der deutschen Umwelt andererseits und ma
chen immer wieder die Erfahrung des Nicht-Dazugehörens. Das Selbstbild, 
das DI hier in exemplarischer Weise entwirft, ist eine typische Reaktion jun
ger Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen leben wie die jungen Frau
en.21 Sie lösen sich sukzessive aus der dichotomischen Zuordnung zu den 
Blöcken „deutsch“ oder „türkisch“ und stellen andere Erfahrungsdimensio
nen ins Zentrum ihres Selbstbildes, hier: eine spezifische sozial-emotionale 
Grunderfahrung des Ausgeschlossenseins.

4.3 Prozess der Kategorisierung: konstitutive Elemente und 
sozialspezifische Merkmale

Der Prozess der Kategorisierung, den DI hier schrittweise vorführt, besteht 
aus vier Phasen, die von fall-nah formulierter Erfahrung über zwei Stufen 
von Generalisierung bis zur abstrahierenden Darstellung von Erfahrung fuh
ren.22 Er beginnt

-  mit der indexikal formulierten Feststellung isch fühle misch hier nischt 
wohl\

-  dann folgt die Regelformulierung im wenn-dann-Format „wenn=sch 
misch in einem land nischt wohlfühle fühle ich misch dort als ausländerin; 
damit wird die zunächst indexikal formulierte Erfahrung als regelhafte 
dargestellt und das Sich-nicht-Wohlfühlen als Kategorien definierendes 
Merkmal für Ausländerin festgelegt;

-  nach der Regelformulierung erfolgt die empirische Generalisierung: die 
Regel wird auch auf das Herkunftsland der Eltern und das Land, dessen 
Staatsbürgerin sie ist, übertragen; damit gilt die Regel „Sich-nicht-Wohl
fühlen = Sich-als-Ausländerin-Fühlen“ für die relevanten Bezugsländer;

-  der empirischen Generalisierung folgt als Steigerung die apodiktische 
Generalisierung isch bin überall eine ausländerin; damit erhält die Kate

21 In ethnografischen Interviews mit den Gruppenmitgliedem und mit anderen Migranten
jugendlichen kommen solche Erfahrungen und solche Selbstdefinitionen sehr häufig zum 
Ausdruck. Auch im weiteren Gruppenkonstitutionsprozess werden Diskriminierungser
fahrungen mehrfach in der hier vorgefuhrten Art verarbeitet.

22 Die Auflistung der Phasen entspricht nicht in jedem Fall auch ihrer sequenziellen Abfolge 
in Gesprächen. Wie die Untersuchungen zur „Kommunikation in der Stadt“ gezeigt ha
ben, können je nach Gesprächskontext, nach Themenrepertoire in der Gruppe, nach Aus
löser für Kategorisierungen und nach der Interaktionsgeschichte in Bezug auf bestimmte 
Kategorien auch andere sequenzielle Abfolgen bei der Kategorisierung hergestellt werden. 
Wichtig für die endgültige Kategorisierung ist jedoch, dass alle Phasen realisiert werden 
bzw. analytisch rekonstruierbar sind; vgl. Keim (1995, Kap. 6).
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gorie eine neue sematische Qualität, sie wird zur Kategorie für existenzi
elle Außenseiter-Erfahrung.

Vergleicht man den hier dargestellten Prozess der Selbstdefinition mit Kate- 
gorisierungsprozessen, wie sie in anderen sozialen Gruppen oder Milieus zu 
finden sind -  dabei greife ich auf die umfangreichen Arbeiten aus dem Pro
jekt „Kommunikation in der Stadt“ zurück23 -  wird deutlich, dass eher for
male und allgemeiner geltende Elemente oder Mechanismen für Kategorisie- 
rungsprozesse unterschieden werden können von sozialspezifischen Merk
malen. Zu den allgemeineren Merkmalen gehören die für den Kategorisie- 
rungsprozess konstitutiven Phasen. Das sind -  wie im vorliegenden Beispiel 
bereits vorgeführt -  folgende Phasen:

-  Indexikale Formulierung einer Erfahrung

-  Regelformulierung für die Erfahrung

-  Generalisierung der Erfahrung

-  Kategorienbezeichnung

Die sprachliche Ausfüllung der einzelnen Phasen ist dann wieder sozialspezi
fisch geprägt. So erfolgt z.B. im vorliegenden Fall die Generalisierung über 
den Bezug zu den relevanten Kulturen und Gesellschaften; in anderen Mi
lieus erfolgt die Generalisierung z.B. über den Bezug zu allgemeinen Erfah
rungen, die in Formeln oder Spruch Weisheiten zum Ausdruck kommen.

Typisch für eine Erfahrung des Sich-ausgeschlossen-Fühlens, wie sie bei 
Minderheitengruppen zu finden ist, und damit sozialspezifische Merkmale 
des Kategorisierungsprozesses sind im vorliegenden Fall:

-  die zugrunde liegende Kategorienkonstellation ist asymmetrisch;

-  im Fokus steht die Arbeit am Selbstbild in Reaktion auf als übermächtig 
erfahrene negative Fremdbilder;

-  die Interaktionsmodalität ist die des Betroffenseins und Leidens (ernstes, 
erregtes Sprechen);

-  die Perspektivierung erfolgt von „außen nach innen“, d.h., die negative 
Sicht auf die Beteiligten wird thematisiert und bietet den Anlass zur Aus
breitung der Innensicht und zur Fokussierung der inneren Verarbeitung 
der Außensicht;

-  die Ausdrucksseite der Fremdkategorie wird übernommen, der Inhalt neu 
definiert.

23 Vgl. Schwitalla (1995), Teil A) und B), jeweils Kap. 6; Keim (1995), Kap. 6, und Keim 
(1997).
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Doch neben der Darstellung von Erfahrungen des Leidens unter dem Nir- 
gends-Dazugehören und der kategoriellen Verarbeitung solcher Erfahrungen, 
wie sie bisher im Fokus stand, gibt es auch andere kategorielle Verarbeitun
gen. Sie wurden bereits zu Beginn des Gesprächsausschnitts im Beitrag von 
ES angedeutet, den sie in Kontrast zu Dis Perspektive der Leidenden präsen
tiert hat (vgl. oben). Hier scheint ein anderes Selbstbild durch: Es ist das Bild 
der überlegenen und offensiv gegen Diskriminierung vorgehenden Auslände
rin.24 Dieses Selbstbild fuhrt ES direkt im Anschluss an Dis Präsentation in 
einer Beispielerzählung vor.

4.4 Die überlegene Ausländerin

Noch überlappend mit der Ratifizierung von Dis Selbstbild beginnt ES mit 
ihrer Darstellung, die durch Kontrastakzent auf dem Personalpronomen i ”ch 
als oppositive Version markiert ist. Sie setzt einen Erfahrungszeitpunkt <am 
a “nfang relevant, in dem auch sie sich vo“ll darüber geärgert (hat) dass die 
da immer mit so du umme sa achen kamen. Mit dieser Erfahrung knüpft sie 
direkt an die leidvolle Erfahrung Dis an und bestätigt sie. Doch durch den 
Kontrastakzent auf a “nfang projiziert sie eine Zeit danach, in der die ausge
drückte emotionale Reaktion geärgert keine Geltung mehr hat. Und für diese 
Zeit danach hat die folgende Erzählung Belegcharakter:

68 HL: |also ich | fühl mich genauso wie DI-
69 ES: lalso i"ch| <am
70 K ZUSTIMMUNG
71 HL: |>die hat mir aus der seele geredet<|
72 ES: a"nfang|hab ich mich vo"ll darüber * ge/ äh|
73 ES: geärgert> * dass die da immer mit so du"mme sa"chen
74 K GENERVT #

75 ES:
76 ES:
77 ES:
78 ES: 
7 9 ES:
80 ES:
81 HL:

kamen- * dass zum beispiel- * irgendso=n «—du"mmes kind 
kommt zu mirt— > * bei mir in der klasset * die is so 
alt wie ichT * kommt zu mir und meint=se- * sti"mmt des 
dass die: dass ihr alle- * ju"ngfrauen sein müsstt und 
dass ihr dann mit äh: in der hochzeitsnachtt * nackt 
um die sta"dt laufen müsst +hab isch gemeint

LACHT LAUT

82 ES: |ja des sti"mmt | | ->un=na hab=sch gemeint«-1 und nachde"m
83 DI: |ach go::tt I
84 HL: | *-oh mein gott—> I
85 K AMÜSIERT #

86 ES: du entjungfert bistt wird deine Unterhose am balkon
87 ES: au"fgehängt- * und dann darf dein vater das fotografiern
88 K& KICHERN

24 Ein solches Selbstbild wird auch in emanzipatorisch orientierten und für eine politisch
gesellschaftliche Gleichstellung kämpfenden Migrantengruppen gepflegt, vgl Anm. 18.
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89 ES: und in der Stadt zeigen! und voll stolz auf dich sein>L **
90 ES: meint se ja:T ich so ja" -»volle kanne<- des is mein
91 K ÄNGSTLICH

92 ES: e"rnst- <«-und das hat die ga"nze kla"sse
93 K& GELÄCHTER

94 ES: geglaubt'!'—»  * ei"ne woche lang waren die tota"l geschockt *
95 ES: ähm dann hab=sch=s gesa"gt dass=s net sti"mmt *
96 NA: ja und dann!
97 K GESPANNT
98 ES: >ah dann pf:: stimmt des gar
99 K ENTTÄUSCHT

100 NA: wie ham se da"nn reagiert! *

101 ES: net oder was<!
102 K #
103 K& LACHEN

Die Interaktionsmodalität, in der die Erzählung produziert und von den Zuhö
rerinnen rezipiert wird, korrespondiert zu der von ES vorher enaktierten Hal
tung demonstrativer Belustigung. Es ist eine witzige Konfrontationserzäh
lung, die folgende Struktur hat:

-  Themeneinführung und Orientierung (69-75)

-  Ereignisschilderung (75-92)

-  Pointe und abschließende Kategorisierung der Akteure (95-103)

a) Themeneirrfuhrung und Orientierung

Die Themeneinführung enthält bereits eine bewertende Charakterisierung 
und Typisierung der an dem Ereignis beteiligten Personen, ES und ihren Ge
genspielern. Diese werden als Personen eingeführt, über deren Verhalten sich 
ES in einer zurückliegenden Zeit voll geärgert hat. Auf sie wird indexikal 
durch Demonstrativpronomen die referiert und sie werden durch typische 
Handlungsweisen näher charakterisiert: die da immer mit so du“mme 
sa“chen kamen- (73/75). Die unspezifische Referenz auf diese Handlungen 
durch so solchen zusammen mit der negativen Bewertung dumm verweist 
auf ein ganzes Spektrum von Handlungsweisen, die für ES ärgerlich und 
gleichzeitig -  das zeigt sie durch prosodische Mittel, durch zweifache starke 
Akzentuierung und die „genervte“ Sprechweise -  lästig waren, da sie immer 
wieder auftraten und, offensichtlich unbeeinflusst von der verärgerten Reak
tion ES’, beibehalten wurden. „Dumm“ erhält damit die Konnotation von 
„unbelehrbar sein und immer wieder Dinge tun, die die Adressatin in negati
ver Weise betreffen“ und sie verletzen.
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In der Orientierungssequenz, in der die handelnden Personen ES und eine 
gleichaltrige Klassenkameradin eingeführt werden, wird das negative Cha
rakteristikum „dumm“ auf diese übertragen: dass zum Beispiel- * irgendso=n 
<—du “mmes kind kommt zu m iA  —> * bei mir in der Masset  * die is so alt wie 
icht (75/77). Die Klassenkameradin wird als dutlmmes kind bezeichnet, da
mit als „unbelehrbar und sich ihr in verletzender Weise nähernd“ charakteri
siert. Die Selbstcharakterisierung von ES bleibt implizit, sie kann jedoch auf
grund der etablierten Kontrastrelation zu dem dummen kind rekonstruiert 
werden: ES hat zum einen die Eigenschaft „nicht-dumm“; zum anderen, da 
die Kontrastkategorie zu kind nicht auf der Altersdimension liegt, weil beide 
gleich alt sind, sondern auf der Verhaltensdimension, die Eigenschaft einer 
klügeren bzw. reiferen Person. Mit dieser ersten Charakterisierung der Ak
teure der Geschichte wird ein kategorieller Rahmen eröffnet mit ES als der 
Reiferen und Klügeren und ihrer Kontrahentin als der unbelehrbaren Dum
men. Implizite Hinweise auf eine ethnische oder nationale Spezifik beider 
Kategorien können aus der Situation rekonstruiert werden: Das Ereignis fand 
in der Schule in Deutschland (nicht in der Türkei) statt und die Erzählung 
erfolgt im Rahmen von Diskriminierungserfahrungen in Deutschland. Für das 
dumme kind lässt das auf eine deutsche Zugehörigkeit schließen.

b) Ereignisschilderung

Die Ereignisschilderung zeigt, wie ES ihre Kontrahentin zum dummen kind 
macht und sich ihr gegenüber als die Überlegene positioniert. Im Zentrum 
steht die Wiedergabe eines Gesprächs zwischen beiden, in dem sie in sozial
symbolisierender Weise als Vertreter der sozialen Kategorien dargestellt 
werden, die in der Themeneinführung und Orientierungssequenz eingeführt 
wurden. Das Gespräch beginnt mit der Redewiedergabe der Kontrahentin: 
stV'mmt des dass die: dass ihr alle- * j u “ngfrauen sein müsstet und dass ihr 
dann mit äh: in der hochzeitsnachtt * nackt um die sta (‘dt laufen müsst (77/ 
80). Das ist eine Vergewisserungsfrage über angebliche Heiratsbräuche in 
einer Kultur, zu der sie ES (über Personalpronomen ihr) als Angehörige zählt. 
Mit der Frage wird ES als Gewährsperson und Expertin für diese Kultur 
adressiert. Es handelt sich um eine Information vom Hörensagen, die die 
Sprecherin von ES bestätigt oder widerlegt haben will. Der Inhalt des angeb
lich Gehörten ist spektakulär und gleichzeitig abwegig: Es widerspricht dem 
allgemeinen Wissen, dass es in einer Kultur, in der für junge Frauen die 
strikte Einhaltung des Keuschheitsgebots gilt, einen Hochzeitsbrauch geben 
soll, der der jungen Braut vorschreibt, sich in aller Öffentlichkeit nackt zu 
zeigen und um die ganze Stadt zu laufen. Mit dieser ersten Redewiedergabe 
ist eine implizite Charakterisierung der Zitierten verbunden: Die Sprecherin 
ist entweder sehr naiv und ignorant, dass sie solche Informationen für mög
lich hält; oder sie beabsichtigt mit ihrer Frage eine Verletzung der Adres
sierten dadurch, dass sie sie als Angehörige einer barbarischen Kultur cha
rakterisiert, in der junge Frauen missachtet und erniedrigend behandelt wer
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den, und sie nimmt dabei auch in Kauf, als „dumm“ zu erscheinen. Die 
Adressierung der Frage an ES und die Zuordnung von ES zu einer solchen 
Kultur hat gesichtsbedrohende Implikationen; ES kann sich verletzt und be
leidigt fühlen.

Auf die zitierte Rede reagieren die Zuhörer mit Lachen und dem Kommentar 
ach go::tt (83 und 84) und bewerten sie als lächerlich und abwegig. ES fahrt 
mit der Ereignisschilderung fort: In der damaligen Situation reagiert sie nicht 
verletzt, sondern kooperiert vordergründig. Sie geht auf die Frage ein, über
nimmt die Rolle der Expertin und bestätigt den Inhalt der Frage nachdrück
lich: +hab isch gemeint ja  des stVlmmt (80/82). Dann greift sie die Dar
stellungsfigur der Kontrahentin auf, fährt im narrativen Modus mit der Dar
stellung des angeblichen Hochzeitsbrauchs fort, steigert das Spektakuläre des 
Dargestellten und treibt es ins Absurde: ~^un=na hab=sch gemeinte und 
na“chdem du entjungfert bisA wird deine Unterhose am balkon au“fgehängt- 
* und dann darf dein vater das fotografieren und in der Stadt zeigend und 
voll stolz auf dich seini (82/89). Damit hat ES die Situation verändert und 
sich aus der Rolle der Angegriffenen in die Rolle der Angreiferin gebracht. 
Mit der absurden Geschichte testet sie das Wissen und die Urteilsfähigkeit 
der Kontrahentin. Die besteht den Test nicht -  so stellt es ES dar: Ängstlich
verunsichert vergewissert sie sich über den Wahrheitsgehalt der Geschichte 
y<r T (90). ES versichert ihr mit ernstem Nachdruck -  das hebt sie als besonde
re Übertreibung hervor - , dass es sich um eine realistische Darstellung han
delt: ich so j a “ ->volle kanne<r- des is mein e “rnst (90/92). Die Kontrahentin 
glaubt ihr die Geschichte und macht sich damit selbst zum dummen kind.

ES ist mit ihrer Darstellung erfolgreich: Sowohl in der damaligen Situation -  
die Klassenkameradin hat ihr die unsinnige Geschichte geglaubt -, als auch 
in der aktuellen Erzählsituation: Die Rezipientinnen reagieren bei der Dar
stellung des seltsamen Hochzeitsbrauchs mit Kichern und bei ES’ Erfolg der 
Kontrahentin gegenüber mit lautem Gelächter. Mit dieser Darstellung gelingt 
ES die Symbolisierung der Kontrahentin als zunächst dumm-dreist, als sie sie 
mit ihrer Frage provozieren will; dann als ignorant und leichtgläubig, weil sie 
sich reinlegen lässt. ES stellt sich selbst als überlegen agierend dar, als souve
rän im Umgang mit Deutschen, deren Handlungen als verletzend verstanden 
werden können und als erfolgreich, wenn es darum geht, sie reinzulegen. ES 
führt hier ein Verfahren vor, das in der Gruppe in späteren Gesprächen als 
„Verarschen der Deutschen“ bezeichnet wird.

c) Pointe und abschließende Kategorisierung der Akteure.

Die Kontrahentin erzählt die Geschichte in der Klasse weiter mit dem Ergeb
nis: « —und das hat die ga“nze kla“sse geglaubt\-*> * ei“ne woche lang 
waren die tota“l geschockt (92/94). Durch diese Reaktion auf die unglaubli
che Geschichte erfolgt jetzt auch eine Positionierung der restlichen Klasse in
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Relation zu ES; alle reagieren genauso wie das dumme kind, sie glauben die 
Geschichte, fragen nicht nach, sondern verharren eine ganze Woche lang in 
Staunen und Entsetzen. Damit machen sie sich zu Angehörigen der zu ES 
kontrastierenden Kategorie: Sie werden ebenfalls zu dummen Deutschen, die 
sich von ES reinlegen lassen.

Durch die gespannte Nachfrage von NA ja  und dannt (96) wird ES zur Fort
führung der Erzählung gedrängt und sie berichtet, dass sie die Geschichte 
aufgeklärt hat ahm dann hab=sch=s gesaugt dass=s net sti“mmt (95). Dann, 
auf NAs nochmalige Nachfrage (wie ham se dat(nn reagiertT, 100), stellt ES 
die Reaktion der anderen dar: >ah dann pf:: stimmt des gar net oder wast< 
(98/101). Mit dieser Darstellung ist wiederum eine sozialsymbolische Cha
rakterisierung verbunden. Durch das leisere Sprechen, die langgezogene In
terjektion pf::, die Enttäuschung ausdrückt, und die bedauernde Nachfrage 
stimmt des gar net oder wast bringt ES zum Ausdruck, dass die anderen nicht 
wütend sind, dass sie reingelegt wurden, sondern eher enttäuscht, dass die 
schreckliche Geschichte nicht der Realität entspricht. Mit der Darstellung 
dieser Reaktion deutet ES eine Haltung der Kontrahenten an, die dazu geführt 
hat, dass sie die Geschichte geglaubt haben: Sie sind derart tief in Vorurteilen 
über die (barbarische) Herkunftskultur von ES verhaftet, dass sie jede noch so 
abwegige Geschichte für wahr halten, solange sie ihren Vorurteilen entge
genkommt. Und diese Haltung lässt sie in der Interaktion mit Partnern, die 
die mangelnde Urteilsfähigkeit zu ihren Gunsten nutzen, zu dummen Deut
schen werden.

Mit dieser Erzählung fuhrt ES vor, wie sie die anderen zu dummen Deutschen 
und sich selbst zur Überlegenen macht: Sie bestätigt das unwissende und 
vorurteilsbeladene Denken der Deutschen über Sozialregeln ihrer Herkunfts
kultur und übertreibt maßlos. Die erfahrene Missachtung bestraft sie durch 
das Aufkündigen von Konversationsmaximen, und sie zeigt den anderen, 
dass sie sie als Kommunikationspartner nicht ernst nimmt: Mit der Übertrei
bung verletzt sie die „Auffichtigkeits- und Emsthaftigkeitsregeln“,25 und da
durch, dass sie die anderen lange Zeit im Irrglauben lässt und sie nicht auf
klärt, missachtet sie ihnen gegenüber grundlegende Kooperationsanforderun
gen.

Vergleicht man die für die Selbst- und Fremdkategorisierung hier konstituti
ven Voraussetzungen und Bedingungen mit der vorher dargestellten Katego- 
risierung, die von DI vorgenommen wurde, so zeigen sich folgende Unter
schiede:

- In der Kategorienkonstellation „ich“ vs. die „anderen“, ist „ich“ die Akti- 
ve/die Initiierende und „die anderen“ sind die Reagierenden;

25 Vgl. dazu die Konversationsmaximen von Grice (1975).
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- Die Sprecherin definiert die anderen als die Dummen und bringt ihnen 
gegenüber diese Definition zum Ausdruck; sie behandelt sie als Dumme;

- die Selbstdefinition erfolgt implizit durch Enaktieren von Überlegenheit 
gegenüber den anderen, die als dumm bezeichnet und vorgefuhrt werden, 
und über die Kontrastrelation zu den Dummen als klug/überlegen;

- im Fokus der Kategorisierungsarbeit steht die Darstellung der anderen 
und ihrer Handlungen in Reaktion auf die Handlungen der Sprecherin;

- die Perspektivierung verläuft von „innen“ nach „außen“, d.h., der Blick 
geht von der Sprecherin auf die anderen;

- die Interaktionsmodalität ist die von Spiel, Witz und Übertreibung.

Diese Art der Selbst- und Fremdkategorisierung ist für die Gruppe zum Zeit
punkt ihrer Produktion neu. Wie die Reaktionen zeigen, wird die Erzählung 
mit Lust aufgenommen und der Erfolg von ES mit anerkennendem Lachen 
honoriert. Dadurch, dass ES ihre Erfolgsgeschichte in eine zeitliche Relation 
zur vorangegangenen Erfahrungsdarstellung setzt und sie chronologisch 
nachordnet und dadurch, dass sie mehrfach feststellt, dass sie die von DI dar
gestellte Erfahrung und Selbstkategorisienmg ebenfalls gemacht hat, verleiht 
sie dem neuen Selbstbild einen besonderen Stellenwert:

-  Sie gründet es in denselben Erfahrungen aus einem Leben unter Migrati
onsvoraussetzungen und -bedingungen, wie sie für alle Beteiligten cha
rakteristisch sind;

- durch die chronologische Anordnung („am Anfang hab ich mich geärgert, 
dann hab ich die anderen verarscht“) macht sie deutlich, dass sie das Lei
den unter der Ausgrenzung und das von DI daraus abgeleitete Selbstbild an 
bestimmte Lebensphasen und Erfahrungen gebunden sieht; und

- dass das Leiden überwunden und durch eine neue Perspektive auf die Mi
grationserfahrung und eine neue Bewertung das Selbst- und Fremdbild 
verändert werden können.

Die von ES präsentierte Art der Selbst- und Fremdkategorisierung ist charak
teristisch für ein Selbstverständnis, das sich der eigenen Kraft und Klugheit 
sicher geworden ist und der verletzenden Dummheit der anderen mit Überle
genheit und Witz begegnet.26 Typisch dafür sind in der Sprache der Beteilig

26 Die Mittel, mit denen ES Überlegenheit herstellt, sind auch alterspezifisch geprägt. Zum 
Zeitpunkt der Erzählung ist ES 21 Jahre alt, ihre Zuhörerinnen zwischen 16 und 20 Jahren. 
Zum Zeitpunkt des erzählten Ereignisses war ES 18 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Ge- 
sprächsaufhahme habe ich die Gruppe ein halbes Jahr beobachtet. Nach bis jetzt zweijäh
riger Beobachtung der Gruppe habe ich festgestellt, dass vor allem bei ES die Mittel, die 
sie bei Verfahren des „Verarschens“ einsetzt, subtiler geworden sind. Das wird in einem 
Porträt der Gruppe und einer Beschreibung ihres kommunikativen Stils detailliert darge
stellt werden.
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ten Verfahren des „Verarschens“. Mit diesem „neuen“ Selbstverständnis, das 
das „alte“ nicht ablöst, aber eine Alternative für die Selbstpositionierung im 
Kontakt mit Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft bietet, bewegt sich ES in 
Richtung von Migrantengruppen, zu deren Leitbild die Abwehr von Diskri
minierung und Ausgrenzung durch Gegenprovokation und durch ständiges 
Infragestellen von Werten und Orientierungen gehört, die für Mehrheitsange
hörige als selbstverständlich und fraglos gegeben betrachtet werden.27 ES 
bringt in ihrer Erzählung aber auch eine spezifische Haltung ihrer Herkunfts
kultur gegenüber zum Ausdruck, d.h. der Kultur, die ihr von den Eltern und 
der umgebenden türkischen Gemeinschaft vermittelt wird: Durch die maßlose 
Übertreibung von Sachverhalten, die im Zusammenhang mit dem Keusch
heitsgebot und dem daran gebundenen Ehrbegriff stehen, distanziert sie sich 
von einer ungebrochenen Identifizierung mit Werten ihrer Herkunftskultur, 
die -  nach Aussagen der jungen Frauen -  von den Eltern für die Töchter im
mer wieder gefordert wird.28 Das von ES vorgeführte Selbstbild, das zu dem 
von DI vorgeführten stark kontrastiert, ist ebenso typisch für das Leben der 
Beteiligten unter den für sie charakteristischen Migrationsvoraussetzungen 
und -bedingungen, und zwar sowohl bezüglich seiner Haltung gegenüber 
bestimmten Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft als auch bezüglich seiner 
Haltung zu den für junge Frauen zentralen Werten und Orientierungen ihrer 
Herkunftsgesellschaft.
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