How to...

Universitäre Lehrwerke und Fachtexte der
Sprachwissenschaften enthalten eher selten
Visualisierungen theoretischer Gedanken.
In vielen Fällen lassen sich solche Grafiken
jedoch leicht auf Basis des Textes entwerfen, denn selbst in Theorietexten finden
sich bildliche Ausdrücke und Metaphern,
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die zum Ausgangspunkt für erste Skizzen
werden können. So entstehen Schritt für
Schritt komplexe Visualisierungen, die
nicht nur Merkhilfen darstellen, sondern
bewusst die Stärken von Sprache und Bild
einsetzen, um die Inhalte neu zu entdecken
und zu verstehen. So könnte es gehen:

Wählen Sie großzügig einige Textstellen aus, die Ihrer Ansicht nach
die zentralen Gedanken eines linguistischen Modells einführen.
Diese Abschnitte bleiben im weiteren Verlauf eher im Hintergrund,
sind jedoch wichtig, um den direkten Kontext im Blick zu behalten.
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Visualize Linguistic Theories

Fokussieren Sie nun innerhalb der ausgewählten Abschnitte einige
zentrale Schlagwörter oder Phrasen, die einen theoretischen Aspekt
auf den Punkt bringen. Sie werden zum wichtigen Ausgangspunkt
für den Visualisierungsprozess.
Beispiel: Metaphors are mappings across conceptual domains.
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Fertigen Sie nun – in Vorbereitung der komplexeren Grafik – lockere
Entwürfe zu Einzelaspekten des Modells an. Hierbei hilft es, auf
bildliche Qualitäten sprachlicher Ausdrücke zu achten. Beispiel:
Welches Bild verbirgt sich hinter dem Wort across oder auch domains?
Wie könnte dieses visualisiert werden? Auch in linguistischen Theorietexten finden sich viele Metaphern, die konkrete Bilder benutzen, um
Abstraktes verständlich zu machen.
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Wählen Sie aus Ihren Skizzen nun einige aus und versuchen Sie
sie zu kombinieren. Nutzen Sie z.B. Linien und Pfeile oder auch
verschiedene Farben, um weitere Informationen zu integrieren.
Und: Ihre Zeichnung muss natürlich nicht perfekt sein, sondern
vor allem für Sie selbst nützlich werden.

Visualisierun

Beschriften Sie Ihre komplexe Visualisierung nun mit einigen
sprachlichen Labels. Auf diese Weise können Sie gezielt die
Potentiale von Sprache und Bild kombinieren.

Kontakt

Jana Pflaeging © 2015 ● Universität Halle-Wittenberg ● Universität Salzburg
jana.pflaeging@anglistik.uni-halle.de ● http://janapflaeging.wordpress.com

