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Grasz, Sabine, Mehrsprachige Praktiken beim Lernen im Tandem. Eine
empirische Untersuchung zu deutsch-finnischen Tandemgesprächen
Graduiertenschule der Universität Oulu; Universität Oulu, Humanistische Fakultät, Deutsche
Sprache und Kultur
Acta Univ. Oul. B 190, 2021
Universität Oulu, Postfach 8000, FI-90014 Universität Oulu, Finnland

Abstract

In der vorliegenden Doktorarbeit werden mehrsprachige Praktiken in deutsch-finnischen
Tandemgesprächen untersucht. Unter mehrsprachigen Praktiken werden dabei sprachliche
Aktivitäten verstanden, bei denen die Gesprächsteilnehmenden verschiedene Sprachen sowie
Sprachlern- und Sprachverwendungserfahrungen als Ressourcen mobilisieren. Im Zentrum der
Analyse stehen die Fragen, welche mehrsprachigen Praktiken sich in den Gesprächen finden,
welche Funktionen sie haben und wie die Teilnehmenden die Verwendung anderer Sprachen als
Deutsch und Finnisch im Tandem beurteilen. Das Datenmaterial besteht aus einer Befragung von
Tandemteilnehmenden und Audioaufnahmen von Tandemgesprächen. Damit werden sowohl
konkrete Praktiken in authentischen Gesprächen als auch die Perspektiven der Akteurinnen und
Akteure auf das Phänomen erfasst. Der Forschungsansatz ist qualitativ mit einer explorativ-
interpretativen Herangehensweise. Der Fokus der ersten Teilstudie liegt auf der Beschreibung der
mehrsprachigen Praktiken und den Überzeugungen der Teilnehmenden in Hinblick auf die
Verwendung anderer Sprachen. In der zweiten Teilstudie, der Analyse der Gesprächsaufnahmen,
stehen die in den Gesprächen mobilisierten Elemente des mehrsprachigen Repertoires und die
Funktionen mehrsprachiger Praktiken im Mittelpunkt. Es wird außerdem betrachtet, wie
mehrsprachige Praktiken mit der Orientierung auf das Lernen und Kommunizieren sowie mit der
Beziehungsarbeit zusammenhängen. In beiden Teilstudien wird deutlich, dass
Sprachlernerfahrungen, allgemeines Sprachwissen und andere Sprachen, v. a. Englisch, eine
wichtige Rolle in den Tandemgesprächen spielen und dass diese mehrsprachigen Praktiken
keinesfalls aus einer Defizitperspektive beurteilt werden dürfen. Sie werden mobilisiert, um
Zugang zur Zielsprache und Kommunikation zu ermöglichen, gewisse Themen zu behandeln und
Beziehungen und Identitäten auszuhandeln. Die Forschungsergebnisse tragen zum Verständnis
mehrsprachiger Praktiken beim Lernen und Verwenden von Fremdsprachen bei und können somit
für die Entwicklung von Tandemprogrammen und anderen Lernformaten genutzt werden.

Schlüsselwörter: Code-Switching, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenlernen,
Interaktion, mehrsprachige Praktiken, mehrsprachiges Repertoire, Mehrsprachigkeit,
plurilinguale Kompetenz, Tandem, Überzeugungen





Grasz, Sabine, Multilingual practices in Tandem learning. An empirical study of
German-Finnish Tandem conversations
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, German
language and culture
Acta Univ. Oul. B 190, 2021
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This dissertation examines the multilingual practices in German-Finnish Tandem conversations.
In this study, multilingual practices are understood as various linguistic activities in which the
participants in the conversations mobilise other languages as well as their experiences of language
learning and use as resources. The analysis focuses on the multilingual practices found in the
conversations, their functions and how the participants evaluate the use of other languages in
Tandem. The data consist of a survey to participants in a Tandem course about the linguistic
practices in their meetings as well as the audio recordings of Tandem conversations. This makes
it possible to capture both concrete practices in authentic conversations and the actors’
perspectives on the phenomenon. The research method is qualitative with an explorative-
interpretative approach. The focus of the first sub-study is on the participants’ descriptions of
multilingual practices and beliefs regarding the use of languages other than German and Finnish.
The second sub-study – the analysis of the recordings – focuses on the elements of the multilingual
repertoire mobilised in the conversations (e.g. different languages, language learning experiences,
metalinguistic knowledge) and their functions. It also examines how multilingual practices are
related to orientation towards learning, communication and relational work. In both sub-studies, it
becomes clear that language learning experiences, general linguistic knowledge and other
languages, especially English, play an important role in the Tandem conversations and that these
multilingual practices should not be understood as a shortcoming. They are mobilised to provide
access to language and communication, address certain topics as well as negotiate relationships
and identities. The study has implications for developing foreign language pedagogy and
understanding the dynamics of multilingualism in pedagogical settings.

Keywords: beliefs, code-switching, German as a foreign language, interaction,
multilingual practices, multilingual repertoire, multilingualism, plurilingual
competence, second language learning, Tandem learning





Grasz, Sabine, Monikieliset käytänteet tandem-oppimisessa. Empiirinen tutkimus
saksalais-suomalaisista tandem-keskusteluista
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Saksan kieli ja
kulttuuri
Acta Univ. Oul. B 190, 2021
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Tiivistelmä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan monikielisiä käytänteitä saksalais-suomalaisissa
tandem-keskusteluissa. Tutkimuksessa monikieliset käytänteet ymmärretään erilaisiksi kielelli-
siksi toiminnoiksi, joissa keskustelun osallistujat käyttävät resursseina muita kieliä sekä kie-
lenoppimis- ja kielenkäyttökokemuksia. Analyysissä keskitytään siihen, mitä monikielisiä käy-
tänteitä keskusteluissa esiintyy, mitä funktioita niillä on ja miten osallistujat arvioivat muiden
kielten käyttöä rinnakkain. Aineisto koostuu tandem-kurssille osallistuneille opiskelijoille teh-
dystä kirjallisesta kyselystä, joka koskee heidän tandem-tapaamistensa kielellisiä käytänteitä,
sekä tandem-keskustelujen äänitallenteista. Näin voidaan hahmottaa sekä konkreettisia käytän-
teitä autenttisissa keskusteluissa että toimijoiden näkökulmia ilmiöön. Tutkimusmenetelmä on
laadullinen ja lähestymistapa on eksploratiivis-tulkinnallinen. Painopiste ensimmäisessä osatut-
kimuksessa on osallistujien monikielisten käytänteiden kuvauksissa sekä muiden kielten kuin
saksan ja suomen käyttöön liittyvissä käsityksissä. Toisessa osatutkimuksessa – keskustelutal-
lenteiden analysoinnissa – keskitytään keskusteluissa käytettyihin monikielisen repertuaarin ele-
mentteihin (esim. eri kielet, kielenoppimiskokemukset, metalingvistinen tieto) ja niiden tehtä-
viin. Siinä tarkastellaan myös, miten keskustelijat suuntautuvat oppimiseen, viestintään sekä
sosiaalisiin suhteisiin ja identiteetteihin. Molemmissa osatutkimuksissa käy selvästi ilmi, että
kielten oppimiskokemukset, yleinen kielitaito ja muut kielet, erityisesti englanti, ovat tärkeässä
asemassa tandem-keskusteluissa ja että näitä monikielisiä käytänteitä ei saa ymmärtää puuttei-
na. Niitä käytetään mahdollistamaan kohdekielen oppiminen ja sillä viestiminen, käsittelemään
tiettyjä haastavia teemoja sekä neuvottelemaan osallistujien suhteista ja identiteeteistä. Tutki-
musta voidaan käyttää vieraan kielen pedagogiikan kehittämiseen ja monikielisyyden dynamii-
kan ymmärtämiseen pedagogisissa ympäristöissä.

Asiasanat: kielen oppiminen, koodinvaihto, käsitykset, monikielinen kompetenssi,
monikielinen repertuaari, monikieliset käytänteet, monikielisyys, saksan kieli, tandem-
oppiminen, vuorovaikutus
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bspw. beispielsweise 

bzw. beziehungsweise 

d. h. das heißt 

etc. et cetera  

exkl. exklusive 

f. folgende 

fin. finnisch 

FS Fremdsprache 

k. A. keine Angabe 

m. E. meines Erachtens 

Kap. Kapitel 

MS Muttersprachler/in 

NMS Nichtmuttersprachler/in 

o. J. ohne Jahr 

S. Seite(n) 

s. siehe 

s. o. siehe oben 

s. u. siehe unten 

TN Teilnehmende/r 

u. a. unter anderem 

usw. und so weiter 

u. v. a. und viele andere 

v. a. vor allem 

vgl. vergleiche 

z. B. zum Beispiel 

zit. n. zitiert nach 



12 



13 

Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen 

Tabelle 1. Überblick über die Audioaufnahmen. .................................................. 92 
Tabelle 2. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das 

Auftreten von Sprachvergleich bei Doris und Sanna. ........................................ 138 
Tabelle 3. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das 

Auftreten von Sprachvergleich bei Martina und Ella. ........................................ 139 
Tabelle 4. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das 

Auftreten von Sprachvergleich bei Mark und Janne. ......................................... 142 
Tabelle 5. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das 

Auftreten von Sprachvergleich bei Paul und Minna........................................... 144 
 

Abbildung 1. Thema und Forschungsfragen der Arbeit. ...................................... 80 

Abbildung 2. Finnisch- und Deutschkenntnisse der Teilnehmenden (TN). .......... 98 

Abbildung 3. Anzahl der gelernten Fremdsprachen (FS). .................................. 100 

Abbildung 4. Motive der Teilnehmenden (TN) für die Teilnahme am 

Tandemprogramm. ............................................................................................. 102 

 
  



14 

 
 



15 

Inhaltsverzeichnis 

Abstract 

Tiivistelmä 

Abstract 

Danksagung 9 

Abkürzungen 11 

Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen 13 

Inhaltsverzeichnis 15 

1  Einleitung 17 

1.1  Hintergrund der Arbeit ............................................................................ 17 

1.2  Entstehungskontext, Fragestellung und Ziele der Arbeit ........................ 21 

1.3  Aufbau der Arbeit .................................................................................... 23 

2  Mehrsprachigkeit und das Lernen und Verwenden von 

Fremdsprachen 25 

2.1  Der Begriff Mehrsprachigkeit ................................................................. 25 

2.2  Die Rolle von Mehrsprachigkeit beim Fremdsprachenlernen ................. 31 

2.3  Mehrsprachige Praktiken ........................................................................ 38 

3  Das Sprachlernformat Tandem 47 

3.1  Ziele und Prinzipien des Lernens im Tandem ......................................... 47 

3.2  Institutionelle Rahmenbedingungen und Organisationsformen .............. 50 

3.3  Lerntheoretischer Hintergrund ................................................................ 52 

3.3.1  Autonomes Lernen ....................................................................... 53 

3.3.2  Lernen durch Interaktion .............................................................. 55 

4  Sprachenlernen durch Interaktion in Tandemgesprächen 65 

4.1  Merkmale der Tandemkommunikation ................................................... 65 

4.2  Rollen und Beziehung der Tandemteilnehmenden .................................. 70 

4.3  Sprachenwahl und Sprachenwechsel ...................................................... 73 

5  Forschungsdesign 79 

5.1  Fragestellung und Forschungsansatz ....................................................... 79 

5.2  Forschungskontext .................................................................................. 83 

5.3  Die Teilstudien ........................................................................................ 85 

5.3.1  Teilstudie 1: Befragung ................................................................ 85 

5.3.2  Teilstudie 2: Gesprächsaufnahmen ............................................... 90 

5.4  Forschungsethik ...................................................................................... 94 

 



16 

6  Mehrsprachige Praktiken im Tandem aus der Sicht der 

Teilnehmenden 97 

6.1  Sprachlicher Hintergrund der Teilnehmenden ......................................... 97 

6.2  Erwartungen an das Tandem ................................................................. 101 

6.3  Mehrsprachige Praktiken und ihre Funktionen in den 

Tandemgesprächen ................................................................................ 109 

6.3.1  Verwendung von Deutsch und Finnisch ..................................... 109 

6.3.2  Verwendung anderer Sprachen als Deutsch und Finnisch .......... 113 

6.3.3  Weitere Praktiken in Bedeutungsaushandlungssituationen ......... 117 

6.4  Beurteilung der Verwendung anderer Sprachen in den 

Tandemgesprächen ................................................................................ 120 

6.5  Zusammenfassung der Ergebnisse ........................................................ 127 

7  Mehrsprachige Praktiken in Tandemgesprächen 135 

7.1  Überblick über die Gespräche ............................................................... 135 

7.2  Mehrsprachige Praktiken in den Gesprächen ........................................ 147 

7.2.1  Mehrsprachige Praktiken, um Zugang zur Sprache und 

Kommunikation zu ermöglichen ................................................ 147 

7.2.2  Mehrsprachige Praktiken in der Beziehungsarbeit ..................... 171 

7.2.3  Mehrsprachige Praktiken auf der thematischen Ebene ............... 182 

7.3  Zusammenfassung der Ergebnisse ........................................................ 188 

8  Zusammenfassung und Ausblick 195 

Literaturverzeichnis 201 

Anlagen 217 

 

  



17 

1 Einleitung 

In der vorliegenden Doktorarbeit wird Mehrsprachigkeit als Ressource in 

Tandemkursen Deutsch-Finnisch untersucht. Dabei werden mehrsprachige 

Praktiken in authentischen Tandemgesprächen und Überzeugungen von 

Tandemteilnehmenden in Hinblick auf die Verwendung mehrerer Sprachen beim 

Lernen und Kommunizieren im Tandem analysiert. Im Einleitungskapitel werden 

im Folgenden Hintergrund, Entstehungskontext, Fragestellung und Ziele sowie der 

Aufbau der Arbeit präsentiert. 

1.1 Hintergrund der Arbeit 

Tandem ist ein sozial-interaktives, auf Austausch basierendes Format zum 

Sprachenlernen, bei dem die Lernenden durch Kommunikation ihre 

Sprachkenntnisse und -fertigkeiten entwickeln können. Der gewählte Fokus dieser 

Untersuchung auf mehrsprachige Praktiken in Tandemgesprächen bietet eine 

Ergänzung der bisher erschienenen Literatur über das Lernen und Kommunizieren 

im Tandem, die hauptsächlich in den letzten 30 Jahren entstanden ist. Neben einer 

umfangreichen Ratgeberliteratur (z. B. Brammerts, 2006; Brammerts & 

Kleppin, 2010a; Holstein & Oomen-Welke, 2006; Publikationen des Deutsch-

Französischen Jugendwerks1; Tandem Server Bochum2) findet sich seit den 1990er 

Jahren eine Reihe von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem 

Tandemkonzept und dem Lernen im Tandem (vgl. u. a. Apfelbaum, 1993; Bechtel, 

2003; Hänni, Roncoroni & Winiger, 1994; Herfurth, 1993; Karjalainen, 2011; 

Kötter, 2002; Qian, 2016; Rost-Roth, 1995; Schmelter, 2004). Obwohl aufgrund 

der besonderen Konstellation von Tandem, wo immer zumindest zwei Sprachen 

präsent sind, anzunehmen wäre, dass mehrsprachige Praktiken in 

Tandemgesprächen eine wichtige Rolle spielen, wurde dieser Aspekt in den oben 

genannten Untersuchungen nicht oder nur am Rande behandelt. So wie diese Arbeit 

die Tandemforschung um einen bisher wenig beachteten Blickwinkel erweitert, soll 

sie darüber hinaus die Mehrsprachigkeitsforschung um einen Aspekt ergänzen, der 

 
1  Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) ist eine Organisation, die Austausch und andere 
Projekte zwischen deutschen und französischen Jugendlichen – z. B. auch Tandemkurse – organisiert: 
https://www.dfjw.org/ 
2 Dieser existiert heute nicht mehr unter diesem Namen. Viele Tipps zum Lernen im Tandem finden 
sich aber weiterhin auf der Seite des Zentrums für Fremdsprachenausbildung der Ruhr-Universität 
Bochum: http://www.zfa.rub.de/ils/lernen/index.html.de 
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ebenfalls bisher nur wenig erforscht wurde, nämlich mehrsprachige Praktiken in 

diesem speziellen Lernformat. 

Das Thema Mehrsprachigkeit hat in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten 

sowohl europaweit als auch global viel Aufmerksamkeit erfahren. Dafür gibt es 

zahlreiche Gründe, denn Mehrsprachigkeit kann aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet werden, bspw. mit einem Fokus auf gesellschaftliche oder individuelle 

Prozesse. Wie Aronin (2015), Aronin, Fishman, Singleton und Ó Laoire (2013) und 

Busch (2017) feststellen, ist Mehrsprachigkeit angesichts der mehr und mehr 

komplexen Kontexte, die heute unsere Gesellschaften im Zuge der Globalisierung 

und damit verbundener Migration, Mobilität im Berufsleben und in der Freizeit 

sowie Teilnahme an transnationalen Kommunikationsnetzwerken und dem daraus 

resultierenden intensiven Sprachkontakt prägen, zu einem nicht mehr 

wegzudenkenden Teil der Alltagsrealität geworden. Sie betrifft das Leben von fast 

allen Menschen unabhängig von Beruf und sozialem Status. 

Die Zunahme an Komplexität wird besonders deutlich in Hinsicht auf 

Migration. Bis zu den 1990er Jahren konnte noch weitgehend von relativ klar 

fassbaren Migrationsgruppen ausgegangen werden. Heute zeigt sich aufgrund von 

verstärkt diffusen Migrationsbewegungen eine Superdiversität, die durch eine 

Vielfalt an Hintergründen in Hinblick auf Nationalität, Ethnizität, Sprachen, 

Religion, aber auch Motive der Migration und der Integrationsprozesse der 

Migrantinnen und Migranten charakterisiert ist (vgl. Blommaert & Rampton, 2011; 

Piccardo & North, 2019; Vertovec, 2007). Als Folge dieser Entwicklung, die sich 

in den letzten Jahrzehnten rapide beschleunigt hat, sprechen Aronin et al. von 

current multilingualism im Gegensatz zu einer historischen Mehrsprachigkeit und 

stellen fest, dass current multilingualism „has become an inherent and, arguably, in 

many ways, the most salient property of post-modern human society as a whole 

and of large numbers of specific communities, whatever their size“ (Aronin et al., 

2013, S. 4). Als Reaktion kam es in vielen Wissenschaftsdisziplinen – nicht zuletzt 

in der angewandten Linguistik und hier besonders in der soziolinguistischen 

Forschung und Zweitsprachenforschung – zu einem verstärkten Fokus auf Themen, 

die mit Mehrsprachigkeit zusammenhängen. 

Gleichzeitig setzte im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts und der damit 

verbundenen Forschung zum Fremdsprachenlernen und -lehren ebenfalls ein 

Mehrsprachigkeitstrend ein, der in enger Verbindung mit sich verändernden 

Perspektiven der Bezugswissenschaften steht. Hier soll kurz auf zwei eingegangen 

werden: (1) die aktuell vorherrschenden Modelle und Theorien zum Lernen im 

Allgemeinen und zum Fremdsprachenlernen im Besonderen, (2) das dem 
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Fremdsprachenlernen zugrunde liegende Sprachenkonzept. Aktuelle 

Erklärungsmodelle zu Lernprozessen sind nach der Abkehr bzw. 

Weiterentwicklung von behavioristischen und nativistischen Theorien v. a. von 

kognitivistisch und soziokulturell orientierten Theorien geprägt. Kognitivistische 

Ansätze basieren auf der Annahme, dass Lernen ein Prozess kognitiver 

Veränderungen ist, bei dem es um eine „individuelle Aneignung von Wissen und 

Können in Relation zu und in Anbindung an das bereits vorhandene Wissen und 

Können“ (Hufeisen, 2016, S. 27) geht. Im Zuge dieser psycholinguistisch 

orientierten Theorien rückte die Rolle früher erworbener Sprachen im 

Sprachlernprozess, z. B. in Hinblick auf das mehrsprachige mentale Lexikon, in 

den Fokus des Interesses (Roche, 2013). Interesse an Mehrsprachigkeit wurde aber 

auch durch soziokulturell bzw. soziolinguistisch orientierte Ansätze, auf die die 

vorliegende Arbeit vorwiegend aufbaut, forciert. In diesen Ansätzen wird in 

Anschluss an Wertsch (1991, 1997) davon ausgegangen, dass Lernen als mentaler 

Prozess immer sozial begründet ist und in Interaktion mit anderen Menschen und 

„through action that employs mediational means such as tools and language, which 

in this circumstance can be defined as socially agreed upon, variable and changing 

structural systems of linguistic signs [Hervorhebung im Original]” (Gynne, 2016, 

S. 29) vonstatten geht. Der Fokus auf verschiedene zur Verfügung stehende 

Ressourcen beim Lernen, z. B. von verschiedenen Sprachen oder sprachlichen 

Varietäten, führte ebenfalls zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit 

Mehrsprachigkeit. 

Die vermehrte Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit im Kontext 

Fremdsprachenunterricht hat nicht zuletzt mit einer Umorientierung in Hinblick auf 

das dem Unterricht zugrunde liegende Sprachenkonzept zu tun. 

Fremdsprachenunterricht hat sich lange Zeit, besonders durch die starke Tradition 

des nordamerikanischen Strukturalismus, an Komponenten rein sprachlicher 

Systeme orientiert. Dabei ging es vorrangig um die Vermittlung von formal-

sprachlichen Strukturen und Inhalten und die darauf basierenden 

Unterrichtsmethoden waren monolingual ausgerichtet (Bausch 2016; 

Gnutzmann, 2004). Wechselwirkungen aus der Erstsprache und anderen Zweit- 

und Fremdsprachen wurden als Interferenzerscheinungen bzw. als kommunikative 

Defizite, die es zu vermeiden gilt, vorrangig negativ beurteilt. Ab den 1970er und 

1980er Jahren hat sich ein weiter Sprachenbegriff durchgesetzt, der auf 

sprachlicher Praxis basiert. Nach Fandrych (2016) ist für das Fremdsprachenlernen 

von großer Bedeutung, dass ein Sprachenbegriff bevorzugt wird, „der sprachliches 

Handeln in seiner ganzen Vielfalt ernst nimmt und auch an der Realität des 
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Sprachgebrauchs orientiert ist“ (S. 36). Daraus folgt, dass so ein Sprachenkonzept 

explizit mehrsprachige Praktiken miteinschließen muss. 

Ein multilingual turn (Conteh & Meier, 2014) ist aber auch im 

bildungspolitischen Kontext in Europa seit der Veröffentlichung des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) im Jahr 2001 zu beobachten. 

Mehrsprachigkeit ist außerdem eine der von der Europäischen Kommission 

definierten Schlüsselqualifikationen für lebenslanges Lernen (European Council, 

o. J.). Im GeR (Europarat, 2001), der einen großen Einfluss auf die nationalen 

Curricula in Europa hat, werden die Vorteile der Mehrsprachigkeit und ihre 

Bedeutung für das Fremdsprachenlernen betont, dabei werden Sprachbewusstheit 

und Sprachlernbewusstsein hervorgehoben. Hu (2016, S. 13) spricht in diesem 

Zusammenhang von einer „Kultur der Mehrsprachigkeit“, die im Schulunterricht 

im Allgemeinen und im Fremdsprachenunterricht im Besonderen etabliert werden 

muss und die verschiedene mehrsprachige Praktiken sowie die Reflexion über 

Sprachen und den Sprachlernprozess einschließt. Eine Wende zur 

Mehrsprachigkeit zeigt sich z. B. in den aktuellen finnischen nationalen 

Rahmenlehrplänen für die Gemeinschaftsschule (Klassen 1–9) und die gymnasiale 

Oberstufe. So steht im Lehrplan für die Gemeinschaftsschule aus dem Jahr 2014 
(auf Finnisch: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet/POPS, 2014, S. 86):  

Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä 

edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä 

tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä 

opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä.3  

Im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenunterricht ist zu lesen: „Kieltenopetus 

on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. […] Opetuksessa luodaan 

siltoja myös eri kielten välille […].” (POPS, 2014, S. 127) 4 Fast identische 

Formulierungen finden sich im aktuellen Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe 

aus dem Jahr 2019 (auf Finnisch: Lukion opetussuunnitelman perusteet/LOPS), wo 

ebenfalls die Wertschätzung sprachlicher Vielfalt und die Entwicklung eines 

 
3  Text der englischen Ausgabe National Core Curriculum for Basic Education 2014 (NCCBE), 
veröffentlicht 2016: „The objective is to guide the pupils to appreciate different languages and cultures 
and to promote bilingualism and plurilingualism, thus reinforcing the pupils’ linguistic awareness and 
metalinguistic skills. School work may include multilingual teaching situations where the teachers and 
pupils use all languages they know.” (NCCBE, 2016, S. 90) 
4 Text der englischen Ausgabe: „The instruction of languages is a part of language education and 
introduction to language awareness. […] The instruction also connects and makes use of different 
languages […].” (NCCBE 2016, S. 135f.). 



21 

mehrsprachigen Repertoires sowie von Sprachbewusstheit und metalinguistischen 

Fähigkeiten der Schüler/innen betont werden (LOPS, 2019, S. 22f.). 

1.2 Entstehungskontext, Fragestellung und Ziele der Arbeit 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden genauer auf den Entstehungskontext, 

die Fragestellung und die Ziele der Arbeit eingegangen. Im Mittelpunkt dieser 

Arbeit stehen mehrsprachige Praktiken in Tandemkursen Deutsch-Finnisch. Unter 

mehrsprachigen Praktiken werden hier in Anschluss an Block (2015), Hu (2016) 

sowie Kramsch und Huffmaster (2015) verschiedene sprachliche Aktivitäten 

verstanden, bei denen mehrere Sprachen als Ressourcen mobilisiert werden. 

Interesse an dem Thema entstand aus meiner Unterrichtspraxis, in der ich über 

zehn Jahre lang als Deutschlehrerin Tandemkurse an einer finnischen Universität 

geleitet habe, an denen mehrere hundert finnische und deutschsprachige 

Studierende teilgenommen haben. In dieser Zeit entstand eine Begeisterung für das 

Lernformat, deren Ursprung auf die eigene Teilnahme an einem Tandem Deutsch-

Finnisch im Jahre 1997 zurückzuführen ist. Schenkt man dem Kursfeedback, das 

in all den Jahren gesammelt wurde, Glauben, wurde diese Begeisterung vom 

Großteil der Studierenden geteilt. Ein wissenschaftliches Interesse an dem 

Lernformat entstand durch wiederkehrende Diskussionen mit den 

Tandemteilnehmenden über die Rolle der englischen Sprache in den deutsch-

finnischen Tandems. Ein Thema, das zudem von Kolleginnen und Kollegen kritisch 

aufgeworfen wurde: Wird zu viel Englisch in den Tandemtreffen gesprochen? Gibt 

es zu viele Sprachmischungen? Diese in gewisser Hinsicht verständlichen Fragen 

und Befürchtungen standen aber im Widerspruch zu den damals stärker 

aufkommenden mehrsprachigkeitsdidaktischen Überlegungen im Zusammenhang 

mit dem Fremdsprachenunterricht. Sie legten außerdem ein monolinguales 

Paradigma in der Auffassung, wie man Sprachen lernen und sie verwenden soll, 

zutage. Dieser – zumindest als solcher von mir wahrgenommene – Widerspruch 

führte langsam zur ersten Forschungsidee, die dann nach und nach zu einem 

Forschungsplan und letztendlich zu einem konkreten Forschungsprojekt wurde.  

Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, eine breite und mehrdimensionale 

Beschreibung der mehrsprachigen Praktiken und deren Funktionen in den 

Tandemgesprächen vorzunehmen. Dabei soll gezeigt werden, wie und warum die 

Teilnehmenden an Tandemkursen Deutsch-Finnisch auf ihr mehrsprachiges 

Repertoire beim Lernen und Kommunizieren im Tandem zurückgreifen und wie sie 

diese mehrsprachigen Praktiken beurteilen. Der Forschungsansatz ist dabei – dem 
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Untersuchungsmaterial und dem Forschungsziel entsprechend – qualitativ mit dem 

Anspruch, sowohl die Interaktionssituationen und die dabei zu beobachtenden 

mehrsprachigen Aktivitäten als auch die Überzeugungen der Teilnehmenden zu 

erfassen. Theoretischer Ausgangspunkt der Untersuchung ist im Anschluss an 

Canagarajah (2011) und Hélot (2015), dass Individuen über ein aus ihren 

deklarativen und prozeduralen Sprachkenntnissen und -erfahrungen 

zusammengesetztes, dynamisches, sich ständig veränderndes mehrsprachiges 

Repertoire verfügen. Auf dieses Repertoire können sie zurückgreifen und es als 

Ressource nach ihren jeweiligen Bedürfnissen einsetzen. Nach diesem Verständnis 

kann eine mehrsprachig kompetente Person diese Ressourcen im Zuge 

unterschiedlicher mehrsprachiger Praktiken (wie z. B. Code-Switching, 

Übersetzen, Sprachvergleich) für Kommunikations- oder Lernzwecke mobilisieren. 

Es geht hier folglich um einen Fokus auf den Ressourcencharakter von 

Mehrsprachigkeit im Unterschied zu auf sprachliche Defizite ausgerichteten 

Ansätzen. Konkret sollen in dieser Arbeit folgende Forschungsfragen beantwortet 

werden: 

1. Wie verwenden die Teilnehmenden ihr mehrsprachiges Repertoire als 

Ressource in den Tandemgesprächen? 

2. Welche Funktionen haben die mehrsprachigen Praktiken in den Gesprächen? 

3. Wie beurteilen die Teilnehmenden die Verwendung anderer Sprachen in den 

Tandemgesprächen? 

Zu diesem Zweck werden Aufnahmen von Tandemgesprächen sowie eine 

Befragung von Tandemteilnehmenden über die mehrsprachigen Praktiken in den 

Tandemtreffen analysiert. Damit können sowohl konkrete mehrsprachige Praktiken 

in den authentischen Gesprächen als auch die Perspektiven der Teilnehmenden auf 

das Phänomen erfasst werden. Die Daten der Untersuchung bestehen aus einem 

Korpus von fast 14 Stunden Audioaufnahmen von Gesprächen von vier 

Tandempaaren sowie einer schriftlichen Befragung von 34 Tandemteilnehmenden 

über die sprachlichen Praktiken in den Tandemtreffen. Die Aufnahmen wurden im 

Herbst 2013 und im Frühling 2014 in Tandemkursen Deutsch-Finnisch an einer 

finnischen Universität gesammelt. Die Fragebogenuntersuchung wurde im 

Zeitraum Dezember 2011 bis Juni 2014 an derselben Universität durchgeführt. 

So wie das Forschungsprojekt aus der Praxis entstanden ist, ist es 

wünschenswert, dass die Untersuchungsergebnisse wieder in die Unterrichtspraxis 

zurückfließen. Die Forschungsergebnisse können für die Entwicklung von 

Tandemkursen genutzt werden, um das mehrsprachige Repertoire der 
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Teilnehmenden besser zu berücksichtigen und die Teilnehmenden für verschiedene 

mehrsprachige Praktiken zu sensibilisieren. Die Ergebnisse können aber auch 

Schlüsse auf ähnliche Formate des Sprachenlernens zulassen. Über den Kontext 

des Sprachenlernens im Tandem oder in ähnlichen Formaten hinaus sind die 

Ergebnisse dieser Studie m. E. außerdem von Bedeutung für den Deutschunterricht 

und das Fremdsprachenlernen im Allgemeinen, denn sie können Einblick darin 

geben, wie Sprachenlernen in situ durch Interaktion stattfindet und wie die 

Sprachenlernenden und -nutzenden je nach ihren Bedürfnissen und 

kommunikativen Zwecken auf ein breites Spektrum von Ressourcen – nicht zuletzt 

mehrsprachigen – zurückgreifen, wenn sie gemeinsam Bedeutungen und 

gegenseitiges Verständnis aushandeln.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist auf folgende Weise aufgebaut: In den Kapiteln 2–4 wird 

der theoretische Rahmen dieser Arbeit präsentiert. Dabei wird im Kapitel 2 mit 

einem Forschungsüberblick über Mehrsprachigkeit begonnen. Da es mittlerweile 

eine sehr umfangreiche Forschungsliteratur zu diesem Thema gibt, beschränkt sich 

der Überblick auf Themen, die für diese Arbeit besonders relevant sind. Dabei wird 

zuerst der Begriff Mehrsprachigkeit betrachtet und danach folgt eine 

Auseinandersetzung mit der Rolle, die Mehrsprachigkeit beim Lernen und 

Verwenden von Fremdsprachen spielt, sowie ein Überblick über verschiedene 

mehrsprachige Praktiken. Im Kapitel 3 wird das Lernformat Tandem genauer 

beleuchtet. Dabei wird auf Ziele und Prinzipien, institutionelle 

Rahmenbedingungen und Organisationsformen sowie auf den lerntheoretischen 

Hintergrund eingegangen. Das Kapitel 4 ist der früheren Forschung zur 

Kommunikation im Tandem gewidmet und behandelt die Hauptcharakteristika von 

Tandemgesprächen, die Rollen und Beziehungen der Teilnehmenden und 

Sprachenwahl und Sprachenwechsel.  

Im Anschluss an die Präsentation des theoretischen Hintergrunds wird im 

Kapitel 5 das Forschungsdesign beschrieben und die Daten der beiden Teilstudien 

vorgestellt. Dabei wird auf die Vorgehensweise bei der Sammlung, der 

Aufarbeitung und der Analyse der Daten und auf ethische Fragen, die im Rahmen 

dieser Forschung berücksichtigt wurden, eingegangen. Die Analyse besteht aus 

zwei Teilen, deren Ergebnisse getrennt dargestellt werden. Im Kapitel 6 werden die 

Ergebnisse der Analyse der Befragung von Tandemteilnehmenden präsentiert. Im 

Kapitel 7 folgt die Präsentation der Ergebnisse aus der Analyse der 
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Gesprächsaufnahmen, wobei an relevanten Stellen ein Vergleich mit den 

Ergebnissen aus der ersten Teilstudie erfolgt. Am Ende der Arbeit werden in einem 

Ausblick die Ergebnisse dieser Untersuchung noch einmal zusammengefasst, 

kritisch reflektiert, Implikationen, die sich für den Fremdsprachenunterricht 

ableiten lassen, diskutiert und mögliche weiterführende Forschung präsentiert. 
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2 Mehrsprachigkeit und das Lernen und 
Verwenden von Fremdsprachen 

Ziel dieses Kapitels ist es, das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis von 

Mehrsprachigkeit innerhalb der Mehrsprachigkeitsforschung zu verorten und dabei 

gleichzeitig einen Überblick über die für die Untersuchung relevanten Teilgebiete 

der Mehrsprachigkeitsforschung zu geben. Zu Beginn wird der Begriff 

Mehrsprachigkeit betrachtet, wobei nach einem kurzen historischen Abriss auf 

aktuelle Diskussionen eingegangen wird. Danach folgt eine Auseinandersetzung 

mit Ansätzen und Modellen, die Mehrsprachigkeit vor allem im Zusammenhang 

mit dem Lernen von Fremdsprachen behandeln. Abgeschlossen wird das Kapitel 

mit einem Überblick über konkrete mehrsprachige Praktiken, die im Kontext des 

Lernens und Verwendens von Fremdsprachen in der Forschung beschrieben 

werden. 

2.1 Der Begriff Mehrsprachigkeit 

Die Frage, was unter Mehrsprachigkeit zu verstehen ist, lässt sich intuitiv leicht 

beantworten, in der Forschung gab und gibt es aber darauf viele Antworten. Das 

hängt mit der Dynamik und Komplexität bzw. Mehrdimensionalität der realen 

Mehrsprachigkeitsphänomene zusammen und lässt sich als eine nach Aronin et al. 

(2013, S. 9–15) zentrale Eigenschaft des current multilingualism auffassen: 

Mehrsprachigkeit als soziales und individuelles Phänomen befindet sich in einer 

Schwellenphase (liminality im Original), was u. a. zu Veränderungen von Normen, 

zu einer steigenden Aufmerksamkeit gegenüber Phänomenen, die mit 

Mehrsprachigkeit verbunden sind, und außerdem zum Aufkommen neuer wichtiger 

Themen führt. In dieser Schwellenphase sind in der Forschung Prozesse der 

Spezifizierung, Verfeinerung und Abstimmung von Begriffen und Definitionen zu 

beobachten, was nach Kemp (2009, S. 11f.) typisch für relativ junge 

Forschungsrichtungen – wie die Mehrsprachigkeitsforschung – ist. 

Allein in der deutschsprachigen Forschung findet sich neben Mehrsprachigkeit 

eine Vielfalt an Begriffen, die teilweise synonym, teilweise aber für 

unterschiedliche Phänomene verwendet werden, wie z. B. Vielsprachigkeit, 

Bilingualismus, Multilingualismus, Plurilingualität und verschiedene 

Verbindungen des Oberbegriffs Mehrsprachigkeit mit präzisierenden Adjektiven, 

wie individuell, gesellschaftlich, additiv, simultan u. v. a. (vgl. zur Diskussion der 

Begrifflichkeit z. B. Fäcke & Meißner, 2019; Hu, 2016; Hu, 2019). In vielen 
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Definitionen des Begriffs Mehrsprachigkeit wurde und wird immer noch auf die im 

Jahre 2001 im GeR vorgenommene Unterscheidung zwischen gesellschaftlicher 

und individueller Mehrsprachigkeit Bezug genommen. Unter ersterer, für die auch 

der Begriff Vielsprachigkeit (engl. multilingualism) verwendet wird, versteht GeR 

„die Koexistenz verschiedener Sprachen in einer bestimmten 

Gesellschaft“ (Europarat, 2001, S. 17), unter zweiterer, die GeR Mehrsprachigkeit 

(engl. plurilingualism) nennt, die „Kenntnis einer Anzahl von Sprachen“ (ebenda)5. 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die individuelle 

Mehrsprachigkeit, die das Lernen und Verwenden mehrerer Sprachen oder 

sprachlicher Varietäten umfasst und für die in Folge der einfache Begriff 

Mehrsprachigkeit verwendet wird. 

Wenn es um Mehrsprachigkeit von Individuen geht, wird häufig zuerst geklärt, 

wer überhaupt als mehrsprachig gilt. Die Frage wurde und wird mit Verweis auf 

den Erwerbskontext, die Sprachkompetenz oder die Anzahl der Sprachen, die ein 

Individuum erworben hat, beantwortet, wobei die Definition entscheidend vom 

zugrunde liegenden Sprachenkonzept abhängt (vgl. Hu, 2016; Kemp, 2009). In 

älteren Forschungen findet man den Begriff Mehrsprachigkeit selten, denn es 

wurde vor allem über Zweisprachigkeit/Bilingualismus gesprochen. Laut Neuner 

(2005, S. 15) dominierte lange die Vorstellung, dass 

Mehrsprachigkeit/Zweisprachigkeit nur durch natürliche Spracherwerbsprozesse 

erreichbar ist. In institutionellen Kontexten gelernte Fremdsprachen wurden in 

diesem Konzept nicht berücksichtigt. Diese Auffassung korrespondierte mit der 

z. B. von Krashen (1982) formulierten Unterscheidung zwischen 

unbewusstem/ungesteuertem Erwerb (acquisition) und bewusstem/gesteuertem 

Lernen (learning) von Sprachen. Diese Differenzierung wird heute als 

problematisch gesehen, da gesteuerte und ungesteuerte Aneignungsprozesse von 

Sprachen nicht trennscharf zu unterscheiden sind, besonders nicht in komplexen 

Mehrsprachigkeitskontexten (vgl. dazu z. B. Königs, 2016; Oksaar, 2003).  

Eng verbunden mit dem Erwerbskontext galt Kompetenz lange als ein 

wichtiges Kriterium für Mehrsprachigkeit bzw. Zweisprachigkeit/Bilingualismus. 

Dabei überwog eine enge Sicht, die eine symmetrische Kompetenz in den 

erworbenen Sprachen als Voraussetzung sah, um als bilingual zu gelten. Als 

 
5 In der im Jahr 2020 erschienenen deutschsprachigen Ausgabe des GeR Begleitbands (Council of 
Europe, 2020, S. 34) wurde der Begriff Mehrsprachigkeit durch Plurilingualität ersetzt bzw. werden die 
beiden Begriffe parallel verwendet, ohne auf die Begriffswahl genauer einzugehen. In der Definition 
von Plurilingualität/Mehrsprachigkeit wird nun außerdem auf den Begriff „Kenntnis“ verzichtet und der 
Prozesscharakter des sprachlichen Repertoires individueller Sprachennutzender oder Lernender betont. 
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Beispiel wird in diesem Zusammenhang oft die frühe Definition von Bloomfield 

(1933) zitiert, die lautet: „In the cases where this perfect foreign-language learning 

is not accompanied by loss of the native language, it results in bilingualism, [the] 

native-like control of two languages.” (Bloomfield, 1933, S. 53, zit. nach Grosjean, 

1982, S. 232) Doch schon zwanzig Jahre später findet sich bei Haugen (1953, zitiert 

aus der Auflage von 1969, nach Grosjean 1982, S. 232) eine offenere Definition:  

Bilingualism […] may be of all degrees of accomplishment, but it is understood 

here to begin at the point where the speaker of one language can produce 

complete, meaningful utterances in the other language. From here it may 

proceed through all possible gradations up to the kind of skill that enables a 

person to pass as a native in more than one linguistic environment. 

Dieser Entwicklungsprozess zu einem breiteren Verständnis von Mehrsprachigkeit, 

den man in den eben zitierten Definitionen sehen kann, steht in engem 

Zusammenhang mit einer allgemeinen Orientierung auf eine funktionale 

Auffassung von (Fremd-)Sprachenkompetenz, bei der native oder near-native-

Sprachkenntnisse nicht mehr als Ziel des Spracherwerbs bzw. 

Fremdsprachenunterrichts im Vordergrund stehen. Stattdessen spricht man in 

Anschluss an Hymes (1972) von kommunikativer Kompetenz, der „Fähigkeit, 

kommunikative und interkulturelle Situationen konstruktiv zu bewältigen“ (Hu, 

2016, S. 11). Konkret geht es dabei um die „mobilisation of resources in a specific 

situation“, wie es Piccardo und North (2019, S. 26) formulieren. In dieser Hinsicht 

ist Kompetenz, wie die Autoren fortfahren, „contextualised, plural, complex, 

possibly social, and implying a ‘meta’ dimension as individuals reflect on their 

choices“ (ebenda).  

In den letzten Jahrzehnten wurde kommunikative Kompetenz stärker aus der 

plurilingualen Perspektive definiert. Der GeR Begleitband (Council of Europe, 

2020, S. 34–36) spricht von plurilingualer Kompetenz, die nicht von einem 

bestimmten Sprachniveau her definiert wird, sondern als ungleichmäßig und sich 

verändernd beschrieben wird, und die Fähigkeit umfasst, das zusammenhängende, 

aber uneinheitliche mehrsprachige Repertoire flexibel einsetzen zu können. Diese 

Definition ist eng verbunden mit der von Franceschini (2011) vorgestellten und im 

Rahmen des europäischen LINEE-Projekts 6  entwickelten Definition von 

multicompetence bzw. multilingual competence. Dabei wird von Cooks (1991) 

 
6 Der Abschlussbericht des Projekts findet sich unter: 
https://cordis.europa.eu/docs/results/28/28388/124376831-6_en.pdf  
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psycholinguistischem Verständnis von multicompetence als „the compound state of 

a mind with two grammars“ (S. 112) ausgegangen, dieser Begriff aber unter 

soziolinguistischer und pädagogischer Perspektive neu definiert: 

Multicompetence, i.e., the knowledge of more than one language in the mind, 

is part of the individual capacity of a person and develops in interaction with 

his or her social or educational environment. Multicompetent individuals make 

use of their linguistic knowledge when interacting within a range of linguistic 

settings, including both multilingual and monolingual situations. 

Multicompetence, or multilingual competence, is thus at the same time a tool 

and a state and relates to the complex, flexible, integrative, and adaptable 

behavior which multilingual individuals display. A multicompetent person is 

therefore an individual with knowledge of an extended and integrated linguistic 

repertoire who is able to use the appropriate linguistic variety for the 

appropriate occasion. (Franceschini, 2011, S. 351) 

Auch im Konzept Translanguaging, das in den letzten Jahren in der 

Mehrsprachigkeitsforschung stärker in den Vordergrund rückte, wird auf diese 

integrierte Kompetenz eingegangen. So streicht Canagarajah (2011) hervor, dass 

Kompetenz bei mehrsprachigen Individuen nicht aus strikt getrennten 

Kompetenzen in einzelnen Sprachen besteht, sondern eine „multicompetence that 

functions symbiotically for the different languages in one’s repertoire“ (S. 1) 

darstellt. 

In Hinblick auf das dritte häufig verwendete Kriterium für Mehrsprachigkeit, 

die Anzahl von Sprachen, ist zu beobachten, dass mitunter heute noch die Begriffe 

Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit synonym verwendet werden. Vor allem in 

vielen englischsprachigen Forschungen dominiert der Begriff bilingualism, der als 

Oberbegriff fungiert, der jedoch nicht unbedingt auf die Anzahl der vorhandenen 

Sprachen Bezug nimmt (vgl. z. B. García, 2013). Andererseits wird von der 

Tertiärsprachendidaktik unter „echter“ Mehrsprachigkeit der Erwerb bzw. das 

Lernen von zumindest drei Sprachen verstanden (Bausch, 2003; Hu, 2016). 

Gerade in Hinblick auf die Zählbarkeit von Sprachen muss der Sprachenbegriff 

selbst, der den Definitionen und Konzepten von Mehrsprachigkeit zugrunde liegt, 

beleuchtet werden. Aus soziolinguistischer Sicht sind Sprachen Varietäten, deren 

Abgrenzung voneinander nicht nur linguistisch, sondern auch ideologisch oder 

politisch motiviert ist (Busch, 2017; Fäcke & Meißner, 2019) bzw. die als 

nationalistisch motivierte Erfindungen und soziale Konstrukte (Makoni & 

Pennycook, 2007; Schröder, 2019) gesehen werden. Laut Piccardo und North (2019, 
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S. 9) „languages […] look like neat, stable, delineated entities from the outside, but 

once they are seen from the inside they reveal themselves as unstable aggregates”. 

In den linearen Konzepten des (schulischen) Sprachenunterrichts und in vielen 

fremdsprachendidaktischen Ansätzen erscheinen Sprachen basierend auf den 

Konzepten von Nationalsprachen oft als objektivierbar, voneinander abgrenzbar 

und zählbar (L1, L2, L3 usw.), was wiederum einen Monolingualismus konstruiert, 

„der erst durch das Erlernen von sogenannten Fremdsprachen [Hervorhebung im 

Original] überwunden werden kann“ (Hu, 2016, S. 11). Andere Formen der 

Mehrsprachigkeit, z. B. migrationsbedingte, werden dabei als weniger 

prestigeträchtig gesehen und häufig ignoriert. Diese laut Busch (2017, S. 8) 

essentialisierenden Konzepte von Sprache lassen aber sowohl die jeder 

Einzelsprache inhärente Mehrsprachigkeit (basierend auf Dialekten, Regiolekten, 

Soziolekten) als auch mehrsprachige Praktiken und Sprachmischungsphänomene, 

die heute Teil vieler Kommunikationssituationen sind, außer Acht. Sie werden 

damit nicht den konkreten sprachlichen Praktiken gerecht, die Busch (2017, S. 9f.) 

folgenderweise beschreibt: 

Tatsächlich kommt man, wenn man sich mit konkreten sprachlichen Praktiken, 

mit Sprache in der Interaktion auseinandersetzt, nicht umhin, sprachliche 

Differenz und Differenzierung als Ausgangspunkt anzunehmen. Diese 

sprachliche Vielfalt umfasst eine ganze Bandbreite sprachlicher und 

kommunikativer Ressourcen – verschiedene Varietäten, Register, Jargons, 

Genres, Akzente, Stile, mündlich wie schriftlich –, die sich teilweise einem 

Sprachsystem, teilweise einem anderen zuordnen ließen, teilweise auch 

mehreren oder keinem. 

In den letzten Jahren lässt sich im Anschluss an soziolinguistische Forschungen 

auch innerhalb der Fremdsprachlernforschung beobachten, dass stärker von lerner- 

bzw. subjektorientierten Konzepten von Sprache ausgegangen wird. Dabei wird der 

dynamisch angelegte, individuelle Sprachenbesitz des mehrsprachigen bzw. 

„sprechenden“ Subjekts berücksichtigt (Busch, 2017; Hu, 2016; Hu, 2019). Für 

diese poststrukturalistischen, subjektorientierten Konzepte von Sprache wird auf 

Deutsch auch der Begriff „Sprachlichkeit“ (vgl. dazu Hu, 2019; auf Englisch 

languaging, vgl. Swain, 2006 oder der Überblick bei García & Wei, 2014) 

verwendet. Mit diesem Begriff kommt zum Ausdruck, dass Sprache kein von 

anderen Sprachen abgegrenztes linguistisches System, das unabhängig von den 

Sprachenlernenden oder Sprachennutzenden existiert, ist. Sprache wird vielmehr 

als soziale Praxis, die Wirklichkeit erschafft und nicht abbildet, verstanden – oder 
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wie es Pennycook (2010) ausdrückt: „The notion of language as a system is 

challenged in favour of a view of language as doing.“ (S. 2) García und Wei (2014, 

S. 10) formulieren es ähnlich:  

We are all languagers [Hervorhebung im Original] who use semiotic resources 

at our disposal in strategic ways to communicate and act in the world, but 

which are recognized by the bilingual speaker, as well as by others, as 

belonging to two sets of socially constructed ‘languages’. 

Mit dem Konzept Sprachlichkeit ist außerdem das Verständnis von 

Mehrsprachigkeit als Repertoire und Sprachen als heteroglossische Ressourcen, 

mit deren Hilfe sprachlich gehandelt wird, verbunden. Zwei wichtige theoretische 

Bezugspunkte dieses Verständnisses von Sprache sind laut Busch (2017) 

Gumperz‘ Konzept des sprachlichen Repertoires (Gumperz, z. B. 1964, 1982) und 

Bachtins Konzept von Heteroglossie (Bakhtin, 19817). Gumperz (1982) definiert 

das sprachliche Repertoire als „totality of distinct language varieties, dialects and 

styles employed in a community“ (S. 155). Obwohl Gumperz selbst laut Busch 

(2017, S. 21) noch von relativ stabilen Sprachgemeinschaften ausging, beinhaltet 

sein Konzept von sprachlichem Repertoire ein Prinzip der Offenheit, was es für die 

Erfassung aktueller Mehrsprachigkeitsphänomene verwendbar macht. Sprachliche 

Repertoires beinhalten alle zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel und 

nicht Sprachen als in sich abgeschlossene Einheiten. In der Interaktion werden also 

sprachliche Ressourcen und nicht „Sprachen“ im herkömmlichen Sinn verwendet, 

was sich besonders in mehrsprachigen Kontexten manifestiert. Der zweite wichtige 

theoretische Bezugspunkt vieler aktueller Mehrsprachigkeitsforschungen ist 

Bachtins Konzept der Heteroglossie – verstanden als Sprachenvielfalt bzw. 

Vielstimmigkeit, die durch Dialogizität zwischen und innerhalb der Sprachen 

geprägt ist (Bakhtin 1981, S. 2638). Bachtin versteht unter Sprachen ebenfalls keine 

(vor)gegebenen, abstrakten und statischen Systeme, sondern Sprachen umfassen 

dynamische Konstellationen von soziokulturellen Ressourcen, die an soziale und 

 
7 Hier wird aus der Edition von vier Essays Bachtins herausgegeben von Michael Holquist zitiert. 
8 Bezogen auf moderne Literatur beschreibt Bachtin (1981, S. 263) Heteroglossie auf folgende Weise: 
„Authorial speech, the speeches of narrators, inserted genres, the speech of characters are merely those 
fundamental compositional unities with whose help heteroglossia [raznorečie] can enter the novel, each 
of them permits a multiplicity of social voices and a wide variety of their links and interrelationships 
(always more or less dialogized). These distinctive links and interrelationships between utterances and 
languages, this movement of the theme through different languages and speech types, its dispersion into 
the rivulets and droplets of social heteroglossia, its dialogization – this is the basic distinguished feature 
of the stylistics of the novel.” 
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historische Kontexte gebunden sind und die sich in konkreter Kommunikation 

entfalten.9 

Obwohl im GeR (Europarat, 2001) nicht explizit auf Konzepte wie 

Gumperz‘ sprachliches Repertoire und Bachtins Heteroglossie Bezug genommen 

wird, finden sich in der Beschreibung von Mehrsprachigkeit ähnliche Elemente. So 

wird festgestellt, dass Sprachen (und Kulturen) „nicht in strikt voneinander 

getrennten mentalen Bereichen gespeichert“ werden, sondern „vielmehr 

gemeinsam eine kommunikative Kompetenz [bilden], zu der alle Sprachkenntnisse 

und Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen miteinander in 

Beziehung stehen und interagieren“ (Europarat, 2001, S. 17). Im GeR Begleitband 

(Council of Europe, 2020, S. 35) wird, wie oben zitiert, dieser Gedanke noch 

stärker hervorgehoben und auf Konzepte wie languaging und Translanguaging 

verwiesen. Der Referenzrahmen hat großen Einfluss auf die nationalen Curricula 

zumindest innerhalb der EU und der Mitgliedsstaaten des Europarats (Council of 

Europe, 2020, S. 30). Deshalb lässt sich diese Auffassung von Mehrsprachigkeit 

verstärkt auch da finden und sollte damit in Zukunft im Sprachenunterricht in 

Schulen und anderen Bildungsinstitutionen zu sehen sein.  

Auf der Basis der eben dargelegten unterschiedlichen Perspektiven auf und 

Definitionen von Mehrsprachigkeit kann das dieser Arbeit zugrunde liegende 

Verständnis von Mehrsprachigkeit auf folgende Weise zusammengefasst werden: 

Mehrsprachigkeit ist ein individuelles, gruppenspezifisches, gesellschaftliches und 

institutionelles Phänomen. In Hinblick auf die individuelle Mehrsprachigkeit ist 

das mehrsprachige Repertoire als Gesamtheit der unregelmäßig ausgeprägten und 

veränderlichen Kenntnis von und der Erfahrungen mit mehreren Sprachen (im 

Sinne eines offenen Sprachenkonzepts, das Dialekte, sprachliche Varietäten, aber 

auch Register umfasst) zu verstehen. Außerdem beinhaltet dieses Verständnis von 

Mehrsprachigkeit die (plurilinguale) Kompetenz mehrsprachiger Individuen, 

dieses Repertoire in unterschiedlichen Situationen und zu unterschiedlichen 

Zwecken zu mobilisieren und es als Ressource flexibel einzusetzen. 

2.2 Die Rolle von Mehrsprachigkeit beim Fremdsprachenlernen 

Nach dem Überblick über die Entwicklung des Begriffs Mehrsprachigkeit und der 

ihm zugrunde liegenden Sprachenkonzepte in den letzten Jahrzehnten, werden in 

 
9  Vgl. zu Bachtins Auffassung von Heteroglossie z.B. Busch, 2017, S. 10; Hall, Vitanova & 
Marchenkova, 2005, S. 2 und Pietikäinen & Dufva, 2014, S. 65. 
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diesem Kapitel Theorien und Modelle, die sich mit der Rolle von Mehrsprachigkeit 

beim Fremdsprachenlernen beschäftigen, behandelt. Trotz der im vorigen Kapitel 

beschriebenen Veränderungen im Verständnis von Mehrsprachigkeit und der 

zentralen Rolle, die Mehrsprachigkeit schon vor zwanzig Jahren im GeR 

(Europarat, 2001) einnahm, vollzieht sich die viel zitierte Wende zur 

Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht nur langsam (Gorter, Zenotz & 

Cenoz, 2014; Paquet-Gauthier & Beaulieu, 2016). Vor allem im institutionellen, 

Bildungskontext lässt sich eine Übergangsphase erkennen: Einerseits zeigt sich 

eine Abkehr von monolingual ausgerichteten Konzepten in Form von 

fächerübergreifenden und vernetzenden Ansätzen beim Sprachenlernen, wie z. B. 

in den in der Einleitung zitierten Rahmenlehrplänen für finnische Schulen. 

Andererseits existieren unter Lehrpersonen und Lernenden weiterhin traditionelle 

Vorstellungen, die Sprachen als voneinander getrennte Einheiten sehen und 

Sprachmischungen negativ beurteilen (z. B. Grasz, 2017; Haukås, 2016). Dieser 

Widerspruch hat einerseits damit zu tun, dass Veränderungen im Unterrichtskontext 

oft nur langsam vonstattengehen, er kann aber laut Pietikäinen und Dufva (2014, S. 

65) auch mithilfe von Bachtins Konzept von Sprachen erklärt werden. Denn 

Sprache selbst ist einerseits dynamisch und vielseitig und gleichzeitig durch eine 

Tendenz zur Normativität und Einheitlichkeit geprägt 10 . Gerade der 

Fremdsprachenunterricht in institutionellen Bildungskontexten macht dieses 

Spannungsfeld in Bezug auf die Eigenschaften von Sprachen deutlich, denn hier 

stehen Normativität und Einheitlichkeit aus verschiedenen Gründen, z. B. 

sprachenpolitischen, curricularen, stundenplantechnischen, oft im Vordergrund11. 

Die Anfänge des verstärkten Interesses an Mehrsprachigkeit in der 

Fremdsprachenforschung steht im engen Zusammenhang mit in den 1980er Jahren 

aufkommenden, vorrangig kognitivistisch ausgerichteten Lerntheorien und 

Modellen. Ausgangspunkt war hierbei die schon in der Einleitung erwähnte 

Annahme, dass Lernen ein individueller, mentaler Prozess der Aneignung von 

Wissen und Fertigkeiten ist, bei dem an das bereits vorhandene Wissen und Können 

angeknüpft bzw. darauf aufgebaut wird (Hufeisen, 2016, S. 27). Die Beziehung 

einer neu zu erlernenden Sprache zur Erstsprache und – wenn auch eingeschränkt – 

 
10 „And this stratification and heteroglossia, once realized, is not only a static invariant of linguistic life, 
but also what insures its dynamics: stratification and heteroglossia widen and deepen as long as language 
is alive and developing. Alongside the centripetal forces, the centrifugal forces of language carry on 
their uninterrupted work; alongside verbal-ideological centralization and unification, the uninterrupted 
process of decentralization and disunification go forward.” (Bakhtin, 1981, S. 272) 
11 Vgl. dazu Reinfrieds (2019) historische Betrachtung der Mehrsprachigkeitsdidaktik oder Garcías & 
Flores‘ (2015) Überblick über verschiedene Typen multilingualer Pädagogik. 
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zu anderen vorhandenen Zweit- und Fremdsprachen wurde bereits in älteren 

Modellen zum Spracherwerb berücksichtigt, vor allem im Zusammenhang mit der 

Kontrasthypothese (z. B. Lado, 1957; diskutiert von Wardhaugh, 1970) und der 

Interlanguage-Hypothese (Selinker, 1972). Bei ersterer wurden Unterschiede 

zwischen Sprachen vorrangig als Quelle von Lernschwierigkeiten aufgefasst, bei 

zweiterer wurde unter anderem die Rolle des Transfers aus der Muttersprache bei 

der Bildung der Lerner- bzw. Interimssprache untersucht. Beiden ist gemeinsam, 

dass sie den zwischensprachlichen Einfluss als unbewusste und nicht erwünschte 

Interferenzerscheinung negativ bewerteten. Als Konsequenz daraus wurde versucht, 

andere Sprachen aus dem Unterricht auszuschließen, da angenommen wurde, dass 

durch deren Einbeziehung eine Mischung der Sprachen beim Fremdsprachenlernen 

entsteht (García & Flores, 2015; Königs, 2010). Ähnlich verhielt es sich bei der 

Beschreibung mentaler Strategien und der Bewertung von interlingualen Lern- und 

Kommunikationsstrategien, wie z. B. Code-Switching, Übersetzen, interlingualer 

Transfer, kontrastives Analysieren, Verwenden von Lehnwörtern, Wort-für-Wort-

Übersetzen (Bialystok, 1990; Færch & Kasper, 1983; Oxford, 1990; Tarone, 1983). 

Diese wurden vorrangig als unproduktive Kompensationsstrategien, als eine 

Reaktion auf ein Ressourcendefizit und damit problemorientiert verstanden 

(Dörnyei & Scott, 1997, S. 182f.). 

Ab Anfang der 1990er Jahre wurden psycholinguistisch orientierte Modelle, 

die sich dem multiplen Fremdsprachenlernen unter Berücksichtigung vorhandener 

sprachlicher Kenntnisse und Lernerfahrungen näherten und die sich in mehrfacher 

Hinsicht von älteren unterschieden, entwickelt. Sie wandten sich von der negativen 

Bewertung zwischensprachlichen Einflusses ab und hinterfragten die Annahme, 

dass der Erwerb jeder weiteren Fremdsprache nach demselben Muster wie der 

Erwerb der ersten Fremdsprache vor sich geht. Daraus folgend wurde begonnen, 

zwischen zweisprachig und mehrsprachig auch aus mentaler Sicht zu unterscheiden 

(Aronin, 2015, S 15–17). Ein vor allem im deutschsprachigen Raum bekanntes 

Modell ist Hufeisens Faktorenmodell, das sich auf das additive 

Fremdsprachenlernen durch gesteuerten Unterricht bezieht (Allgäuer-Hackl, 

Brogan, Henning, Hufeisen, & Schlabach, 2015; Hufeisen, 2010). Laut dem 

Faktorenmodell unterscheidet sich der Prozess des Lernens einer zweiten oder 

weiteren Fremdsprache (L3) nicht nur in quantitativer Hinsicht (durch das 

Hinzukommen einer neuen Sprache), sondern auch qualitativ vom Erlernen der 

ersten Fremdsprache (L2). So scheinen L3-Lernende auf der emotionalen, 

kognitiven, linguistischen sowie fremdsprachenspezifischen Ebene besondere 

Lernvoraussetzungen in den Unterricht mitzubringen und z. B. über besser 
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entwickelte Fähigkeiten beim sprachenübergreifenden Denken und beim 

interlingualen Erschließen zu verfügen (Marx & Hufeisen, 2010, S. 828). In einem 

anderen bekannten Modell, dem Rollen-Funktions-Modell von Williams und 

Hammarberg (1998), wird von unterschiedlichen Rollen und Funktionen der 

Sprachen beim multiplen Sprachenlernen ausgegangen und die Relevanz von 

etymologischer und typologischer Nähe und Distanz zwischen den involvierten 

Sprachen untersucht. In Williams und Hammarbergs (ebenda) Langzeitstudie mit 

einer Schwedischlernerin mit Englisch als Erstsprache (L1) hat sich gezeigt, dass 

neben den Faktoren Aktualität (recency) und Kompetenz (proficiency) die 

typologische Nähe zwischen den Sprachen eine wichtige Rolle spielt, da die 

Lernerin bei Sprachsuchproblemen eher auf ihre L4 Deutsch als auf ihre L2 

Französisch oder L3 Italienisch zurückgreift, während sie bei metasprachlichen 

Äußerungen ihre L1 verwendet.  

Auch das dynamische Modell der Mehrsprachigkeit (Dynamic Model of 

Multilingualism/DMM) von Herdina und Jessner (2002; vgl. Jessner, 2006 und 

2008; Jessner & Allgäuer-Hackl, 2015) versucht, die mentalen Prozesse 

mehrsprachiger Lernender zu beschreiben und operiert mit ähnlichen Annahmen 

wie Hufeisen oder Williams und Hammarberg. In diesem Modell, bei dem die 

individuell sowie gesellschaftlich bedingte Dynamik und Flexibilität von 

Mehrsprachigkeitssystemen im Vordergrund stehen, spielt multilinguales 

Bewusstsein (Multilingual Language Awareness, MLA) eine zentrale Rolle. MLA 

setzt sich aus dem metalinguistischen und dem zwischensprachlichen Bewusstsein 

zusammen. Dem DMM zufolge gehören zum metalinguistischen Bewusstsein die 

Fähigkeit, sich auf sprachliche Formen zu konzentrieren bzw. den Fokus von der 

Form auf die Funktion und Bedeutung und umgekehrt zu verlagern, sowie kreatives 

Denken, höhere interaktionale und pragmatische Kompetenz, größere 

kommunikative Sensibilität bzw. Flexibilität und Übersetzungsfähigkeiten. Unter 

zwischensprachlichem Bewusstsein versteht das DMM das Bewusstsein über die 

Interaktion zwischen den Sprachsystemen. Jessner und Allgäuer-Hackl (2015) 

weisen außerdem darauf hin, dass die früher erlernten Sprachen verschiedene 

Rollen im Lernprozess spielen können, denn mehrsprachige Lernende nutzen alle 

ihre Sprachen als Brückensprachen, aber in unterschiedlicher Weise. Sprachen, die 

typologisch ähnlich sind, können laut Cenoz und Gorter (2015) vielfältiger als 

Ressourcen eingesetzt werden, aber auch typologisch entferntere Sprachen spielen 

eine Rolle beim Sprachenlernen. Gemeinsam ist den hier vorgestellten Modellen, 

dass es vor allem um die Dynamik der individuellen mentalen 

Mehrsprachigkeitssysteme und die Interaktion der einzelnen Sprachen innerhalb 
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dieser Systeme geht und dabei bestimmte Faktoren der Mehrsprachigkeit 

beschrieben werden. Solche Faktoren sind u. a. Variabilität und Inkonsistenz sowie 

die damit verbundene individuelle Einzigartigkeit der Systeme, Aufrechterhaltung 

und Sprachverfall und die Rolle von Lernstrategien im Spracherwerbsprozess 

(Roche, 2013, S. 168–170).  

Auf der Basis verschiedener Modelle und gestützt durch empirische 

Untersuchungen, die zeigten, dass mehrsprachige Lernende anders und teilweise 

schneller und erfolgreicher weitere Fremdsprachen lernen (z. B. Mißler, 1999; vgl. 

dazu auch den Forschungsüberblick bei Jessner & Allgäuer-Hackl, 2015), wurden 

didaktische Konzepte entwickelt, die das mehrsprachige Repertoire der Lernenden 

berücksichtigen bzw. darauf aufbauen. Zwei bekannte Beispiele sind die 

Tertiärsprachendidaktik (Neuner et al., 2009) und die Interkomprehensionsdidaktik 

(Meißner, 2004; 2016). Als Oberbegriff, in manchen Kontexten aber mit eigener 

Bedeutung verwendet, lässt sich außerdem die Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl. 

Meißner, 2019) nennen. Bei diesen auf psycholinguistischen Erwerbsmodellen 

basierenden didaktischen Ansätzen stehen Sprachtypologie bzw. Psychotypologie 

(wahrgenommene Nähe bzw. Distanz zwischen Sprachen), Sprachbewusstheit 

(language awareness) und bewusstmachende Verfahren bzw. Verfahren, die ein 

Anknüpfen an früher Gelerntes mithilfe der Identifizierung und Nutzung von 

Transferbasen begünstigen, im Mittelpunkt.  

Die psycholinguistisch ausgerichtete Spracherwerbsforschung und 

Fremdsprachendidaktik hat in den letzten Jahrzehnten eine sehr breite und 

grundlegende Forschung zu Spracherwerbsprozessen und Sprachlernverfahren 

unter der Bedingung der Mehrsprachigkeit hervorgebracht. Gleichzeitig – teilweise 

verbunden und teilweise in Opposition – hat sich innerhalb der soziokulturell-

soziolinguistischen Perspektive auf das Fremdsprachenlernen 12  Interesse an 

Mehrsprachigkeit entwickelt. Charakteristisch für diese Richtung ist, dass sie sich 

weniger mit der Beschaffenheit der mentalen Sprachsysteme oder mit den mentalen 

Prozessen beim Lernen und Verwenden mehrerer Sprachen beschäftigt, sondern 

mit den konkreten mehrsprachigen Praktiken in unterschiedlichen Situationen und 

Aktivitäten. Aus der soziokulturell-soziolinguistischen Perspektive werden 

Sprachenlernende und -nutzende nicht als unabhängig von sozialen Kontexten, 

sondern als Mitglieder von Praxisgemeinschaften verstanden. Sprache wird nicht 

als kognitive, sondern als soziale und kulturelle (d. h. sozial konstruierte und 

 
12 Auf die soziokulturelle Perspektive auf das Sprachenlernen wird noch einmal im nächsten Kap. 3.3.2 
bei der Beschreibung des Lernformats Tandem eingegangen. 
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weitergegebene) Kategorie untersucht. Sprache ist aus dieser Perspektive kein 

abgeschlossenes Gut, das ausgetauscht wird, sondern ein Werkzeug (tool) oder eine 

Ressource, mit dessen bzw. deren Hilfe Wissen, Identität und soziale Praktiken ko-

konstruiert und sich angeeignet werden (Fritz, 2007; Hulstijn et al., 2014; Ohm, 

2007; Piccardo & North, 2019). Obwohl im GeR Begleitband (Council of Europe, 

2020, S. 33f.) explizit darauf hingewiesen wird, dass er keine didaktisch-

methodischen Ansätzen vorschreibt, wird dennoch betont, dass er den 

Lehr-/Lernprozess als handlungsorientiert, die Lernenden als Sprachennutzende 

und sozial Handelnde und Sprache als Mittel zur Kommunikation und weniger als 

einen Gegenstand, den es zu lernen gilt, versteht. Das impliziert die Anerkennung 

des sozialen Charakters von Sprachenlernen und -gebrauch und hat Konsequenzen 

für den Unterricht. 

Handlungsorientierte Unterrichtskonzepte lassen sich auf den kommunikativen 

Ansatz im Fremdsprachenunterricht zurückführen, mit dem das Verständnis von 

Sprache als soziales Werkzeug in den Fremdsprachenunterricht Einzug nahm. 

Dieser war aber ursprünglich nicht mehrsprachig orientiert, sondern konzentrierte 

sich auf das sprachliche Handeln in der zu erlernenden Fremdsprache (vgl. 

Breidbach, 2019, S. 167). Laut Breidbach (ebenda) vollzog sich die Verbindung 

von kommunikativem Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit erst ab den 

1990er Jahren durch die Herausforderungen an das kommunikative Handeln bzw. 

an die kommunikative Kompetenz, die sich in einer mehr und mehr vielsprachigen 

und globalisierten Welt ergaben. Die Entwicklung stand im engen Zusammenhang 

mit zwei Grundverständnissen von kommunikativer Kompetenz: Einerseits mit der 

auf Hymes (1972) zurückgehenden und stärker im angloamerikanischen Raum 

vertretenen, sozio- bzw. pragmalinguistischen Sicht. Diese sieht kommunikative 

Kompetenz als Fähigkeit, in spezifischen Situationen pragmatisch und 

soziokulturell angemessen sprachlich zu handeln. Andererseits mit der auf 

Habermas (1971) zurückgehenden, sozialphilosophischen Sicht auf sprachliches 

Handeln, die ausgehend von einer Theorie herrschaftsfreier Kommunikation die 

Möglichkeiten und Bedingungen zur gleichberechtigten Teilnahme an 

gesellschaftlichen Diskursen in den Mittelpunkt stellt. Damit etablierte sich in 

fremdsprachendidaktischen Ansätzen ein Diskursbegriff, für den laut Breidbach 

(2019) die Art und Weise des Gebrauchs von Sprache zentral ist und der ermöglicht, 

„sprachliches Handeln in einem deutlich erweiterten Sinn als eine allgemeine 

Kompetenz sozialen Handelns in symbolisch strukturierten, vielfach geschichteten, 

situativ und historisch dynamischen Kontexten“ (S. 169) zu fassen. Damit stehen 
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nicht mehr Einzelsprachen im Fokus der Forschung, sondern sprachlich-

interaktionale Funktionen in unterschiedlichen symbolisch-sozialen Kontexten. 

Aus dieser Perspektive sind Lernende multiple Sprachennutzende und sozial 

Handelnde und der Fremdsprachenunterricht wird als multilinguale 

Praxisgemeinschaft gesehen, in der den Lernenden als mehrsprachigen Wesen der 

Einsatz all ihrer sprachlichen (aber auch anderen semiotischen) Ressourcen bei der 

Bewältigung von unterschiedlichen kooperativen Aufgaben erlaubt sein muss. Die 

Akzeptanz von mehrsprachigen Praktiken im Unterricht ist dabei nicht zu 

unterschätzen, denn ob Sprachenlernende ihre sprachlichen Ressourcen einsetzen, 

hängt auch davon ab, ob die Lehrpersonen das gutheißen und fördern. (Coste & 

Cavalli, 2015, S. 31; Council of Europe, 2020, S. 34; Hall & Cook 2013, S. 9)  

In den letzten Jahren trifft man im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit 

vermehrt auf das pädagogische Konzept von Translanguaging. Dieses Konzept baut 

laut Garcia und Wei (2014) sowie Wei und Lin (2019) auf drei Dimensionen, die 

über die Vorsilbe ‚trans-‘ vermittelt werden, auf: Erstens steht die Idee, dass trans-

systems oder trans-spaces sprachliche Praktiken ermöglichen, die nicht zwischen 

sprachlichen Systemen vermitteln, sondern über sie hinausgehen. Zweitens 

beinhaltet ‚trans-‘ den kritischen Aspekt der Veränderung, also des 

Transformativen, und drittens verweist die Vorsilbe auf eine Transdisziplinarität 

mit einem holistischen Blick auf Sprachen, Pädagogik, zwischenmenschliche 

Beziehungen und gesellschaftliche Aspekte (Garcia & Wei, 2014, S. 2f.; Wei und 

Lin, 2019, S. 210f.). Ursprünglich wurde das Konzept als Grundlage einer 

pädagogischen Praxis für sprachlich heterogene Bildungskontexte und nicht für 

den Fremdsprachenunterricht im engeren Sinne, bei dem das Lernen einer 

zusätzlichen Sprache im Mittelpunkt des Unterrichts steht und der traditionell 

monolingual ausgerichtet ist, eingeführt (Garcia & Flores, 2015, S. 233; Garcia & 

Wei, 2014, S. 20; Wei & Lin, 2019, S. 211). Translanguaging wird weiterhin 

vorrangig mit Unterrichtskontexten, wo die Schul- bzw. Unterrichtssprache eine 

andere ist als die Erst- oder Herkunftssprachen der Lernenden, wie bilingualer 

Unterricht, CLIL-Konzepte und Unterricht in sprachlich (super-)diversen 

Gemeinschaften, verbunden. Aber auch im Kontext Fremdsprachenunterricht 

stehen Translanguaging-Praktiken immer stärker im Fokus, denn einerseits muss 

auch im Fremdsprachenunterricht der sprachlich diverse Hintergrund der 

Lernenden berücksichtigt werden und zweitens geht die Tendenz dahin, wie hier 

schon gezeigt wurde, dass der Rückgriff auf das gesamte sprachliche Repertoire 

der Lernenden nicht nur zufällig geschehen, sondern systematisch und bewusst im 

Unterricht berücksichtigt werden soll. 
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 Im Sinne einer Translanguaging-Pädagogik sollen laut Garcia und Flores 

(2015) mehrsprachige Praktiken im Unterricht durch „plurilingual scaffolding“ (S. 

243) bewusst eingesetzt und sorgfältig geplant werden. Bei diesem plurilingualen 

Scaffolding geht es um folgende Punkte: (1) Berücksichtigung unterschiedlicher 

Sprachen in den Unterrichtsroutinen, (2) Kontextualisierung durch die 

Einbeziehung unterschiedlicher sprachlicher, nonverbaler und multimodaler 

Hinweise, (3) Modellbildungen der Routinen durch Verbalisierung, die mithilfe 

aller zur Verfügung stehenden sprachlichen Ressourcen geschehen kann, (4) 

Bildung von Brücken und Schemata durch Verweise sowie Aktivierung des 

Vorwissens mit Zuhilfenahme des sprachlichen Repertoires und (5) Zulassen 

unterschiedlicher Zugänge zum Lernen und zur Präsentation des Gelernten durch 

verschiedene Formen von Sprachlichkeit (Garcia und Flores, 2015, S. 243f.). Dabei 

spielt außerdem eine emanzipatorische Dimension eine wichtige Rolle. Die 

Schüler/innen werden nämlich nicht nur als Lernende (aus einer defizitären 

Perspektive), sondern als sich entwickelnde (emergent) mehrsprachige Individuen 

gesehen, die schon über ein komplexes sprachliches Repertoire und eine 

plurilinguale Kompetenz verfügen und diese immer weiter ausbauen (Wei & Lin, 

2019, S. 211f.). 

Plurilinguales Scaffolding durch bewusste Mobilisierung mehrsprachiger 

Ressourcen sowie metalinguistische (und metakulturelle) Reflexionen spielen 

heute zentrale Rollen im handlungsorientierten Unterricht, denn sie unterstützen 

die aktive Konstruktion von Wissen und Handlungskompetenz und machen 

Lernprozesse und -diskurse bedeutungsvoller (Coste & Cavalli, 2015, S. 45f.). 

Sowohl metalinguistische als auch metakognitive Kompetenzen verbunden mit 

Mehrsprachigkeit haben in den letzten Jahren, ebenfalls im Anschluss an GeR 

(Europarat, 2001), Einzug in die schulischen Lehrpläne bzw. Bildungsstandards 

genommen (Martinez, 2019, S. 123 zu den deutschen Bildungsstandards oder 

POPS, 2014 für den finnischen Kontext). Sprachlernkompetenz wird dabei als 

bewusste Steuerung von Sprachlernprozessen verstanden, bei der auf das 

mehrsprachige Vorwissen und Sprachlernerfahrungen als Ressourcen und 

Strategien zurückgegriffen wird. 

2.3 Mehrsprachige Praktiken 

In der Einleitung wurden mehrsprachige Praktiken in Anschluss an Block (2015), 

Hu (2016) sowie Kramsch und Huffmaster (2015) als verschiedene sprachliche 

Aktivitäten, bei denen unterschiedliche Sprachen als Ressourcen mobilisiert 
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werden, definiert. Der Begriff wird in der Mehrsprachigkeitsforschung oft 

verwendet, ohne aber genauer bestimmt zu werden (z. B. Hu, 2016; Llompart, 

Masats, Moore & Nussbaum, 2020). Diese Offenheit hat m. E. den Vorteil, dass er 

unterschiedliche Aktivitäten bzw. Prozesse in der Interaktion umfasst, die unter 

einem spezifischeren Blickwinkel nicht zu verbinden wären. Laut Llompart et al. 

(2020, S. 98) werden bei diesen sprachlichen Aktivitäten von den Lernenden in der 

Interaktion, sei es im oder außerhalb des Klassenzimmers, mehrsprachige 

Ressourcen aktiviert, um kommunikative oder kognitive Aufgaben zu meistern und 

an einer Praxisgemeinschaft zu partizipieren. Das geschieht dabei oft in 

kombinierter Form, was zu „plurilingual interaction modes“ (Llompart et al., 2020, 

S. 104) führt. Häufig genannte mehrsprachige Praktiken im Kontext des Lernens 

und Verwendens von Fremdsprachen sind Code-Switching, Übersetzen bzw. 

Sprachmittlung, Sprachvergleich, Translanguaging und Sprachenwahl.  

Sprachenwahl 

Zu Beginn dieses Abschnitts soll kurz auf Fragen der Sprachenwahl eingegangen 

werden. Sprachrepertoires umfassen, wie schon dargelegt wurde, Sprachen, 

Dialekte, Stile, Register, Codes und Routinen. Auf diese kann, wie Busch (2017, S. 

21f.) darstellt, in der Interaktion zurückgegriffen werden, wobei die Wahl der 

sprachlichen Mittel sozialen Konventionen oder sogar Zwängen unterworfen ist. 

Sprachenwahl ist eng mit Sprachideologien bzw. Diskursen über Sprache(n) und 

Sprachlichkeit sowie mit Sprachregimes verbunden, wie Busch (ebenda) weiter 

ausführt. Dies kann nicht zuletzt im Fremdsprachenunterricht bemerkt werden, wo 

Traditionen, Ideologien und Diskurse Einfluss darauf haben, welche Rollen der 

Schulsprache, der oder den Erstsprache/n der Lernenden bzw. anderen Sprachen 

zukommen und welche Sprachen im Unterricht für welchen Zweck erlaubt bzw. 

nicht erlaubt sind. Historisch lassen sich im Fremdsprachenunterricht zwei große 

Richtungen unterscheiden. Im Anschluss an die Grammatik-Übersetzungsmethode 

wurde die zu erlernende Sprache vorrangig als Lernstoff betrachtet. Die 

Zielsprache wurde durch die Unterrichtssprache (oft, aber nicht immer, die 

Erstsprache der Lernenden) vermittelt. Im Gegenzug dazu vertrat die direkte 

Methode oder später der kommunikative Ansatz eine komplette Einsprachigkeit 

des Unterrichts, in dem nur die Zielsprache verwendet wurde und alle anderen 

Sprachen aus dem Unterrichtsgeschehen ausgeschlossen wurden (Garcia & Flores, 

2015; Hall & Cook, 2013; Neuner & Hunfeld, 1993). In allen diesen didaktischen 

Ansätzen wurde, wie im vorigen Kapitel schon dargelegt wurde, Wechsel bzw. 
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Mischungen zwischen Sprachen als negativ bewertet und das mehrsprachige 

Repertoire der Lernenden blieb unbeachtet. Nach Garcia und Flores (2015, S. 238) 

beruhen sie auf Monoglossie und nicht auf Heteroglossie.  

Code-Switching 

Sprachenwechsel im Kontext von Lernen und Verwenden von (Fremd-)Sprachen 

wird zumeist mithilfe des Begriffs Code-Switching beschrieben. Es gibt aber auch 

eine Reihe von anderen verwandten Konzepten wie Codemixing oder 

Entlehnungen, mit denen es teilweise Überschneidungen gibt (Auer, 1999; Jessner 

& Allgäuer-Hackl, 2019; Riehl, 2004, S. 20f. oder der Überblick von Lin & Li, 

2015, S. 470f.). 

Code-Switching wird zumeist – und auch in dieser Arbeit – als Oberbegriff für 

Sprachalternation, d. h. die Verwendung von einzelnen Wörtern, 

Mehrworteinheiten und ganzen Sätzen aus verschiedenen Sprachen (oder 

sprachlichen Varietäten im Sinne eines offenen Sprachenkonzepts) innerhalb einer 

Äußerung oder eines längeren Gesprächs verstanden, also für sowohl intra- als auch 

intersententiellen Wechsel zwischen Sprachen (Gafaranga, 2007; Lin & Li, 2015; 

Riehl, 2004). Code-Switching wird als typisch für die Kommunikation 

mehrsprachiger Individuen, die bestimmte Sprachen als gemeinsame Ressource 

teilen, gesehen (vgl. z. B. Corcoll López & González-Davies, 2016). Die 

Forschungen zu Code-Switching können hauptsächlich zwei Richtungen 

zugeordnet werden: Einerseits einer sprachsystematischen Perspektive, bei der die 

grammatikalischen Regelmäßigkeit und Begrenzungen und z. B. Fragen der Geber- 

und der Nehmersprache behandelt werden. Andererseits, v. a. in Anschluss an 

Gumperz (1982), einer sozio-funktionellen Perspektive, zu der diese Arbeit zählt 

und die Code-Switching als Diskursstrategie sieht (vgl. den Überblick bei Auer, 

1999, S. 310–314; Gafaranga, 2007, S. 280f.; Jessner & Allgäuer-Hackl, 2019, S. 

38). Im Rahmen des Fremdsprachenlernens wurde Code-Switching lange entweder 

als unbewusster bzw. unbeabsichtigter Transfer (Interferenz) oder im Rahmen von 

bewussten Sprachhandlungen als Strategie zur Kompensation sprachlicher Defizite 

beurteilt, die mit steigender Kompetenz in der Fremdsprache obsolet wird 

(Söderberg Arnfast & Jørgensen, 2003). Ab den 1980er Jahren wurde eine Vielzahl 

unterschiedlicher Forschungen zur Funktion von Code-Switching in 

Unterrichtskontexten (nicht nur Fremdsprachenunterricht, sondern auch 

Fachunterricht mit mehrsprachigen Lernenden) durchgeführt. Lin und Li (2015; S. 

475) und Luk und Lin (2015; S. 20f.) teilen die Verwendung von Code-Switching 
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als Ressource in der Unterrichtskommunikation in drei Hauptkategorien ein, die sie 

den drei Metafunktionen nach Halliday 13  zuordnen (die englischsprachigen 

Beschreibungen stammen aus Luk und Lin, 2015):  

1. Unpacking the field: Code-Switching, um Zugang zu den kommunikativen 

Aufgaben bzw. zur Zielsprache zu ermöglichen. Der Fokus liegt hier auf der 

Repräsentationsebene der Gesprächsinhalte und es geht darum, Lernende mit 

beschränkten Kenntnissen in der Unterrichtssprache zu unterstützen. Das kann 

geschehen, indem z. B. die L1 (oder eine andere stärkere Sprache) verwendet 

wird, um Inhalte zu vermitteln und besser verständlich zu machen. Es können 

Übersetzungen (im engeren Sinne, s. u.), Anmerkungen, Paraphrasierungen, 

Beispiele oder Erklärungen in der L1 oder in anderen Sprachen, die als 

Ressource dienen können, gegeben werden. Diese Funktion kann Hallidays 

ideationeller Metafunktion zugeordnet werden.  

2. Negotiating relationships: Auf der Beziehungsebene der Gespräche können 

durch Code-Switching soziale Bedeutungen, Rahmen (frames), 

Positionierungen, Beziehungen, Rollen und Identitäten signalisiert, soziale 

Distanz bzw. Nähe sowie gemeinsame kulturelle oder institutionelle Normen 

ausgehandelt werden. Diese Funktion entspricht Hallidays interpersoneller 

Metafunktion. 

3. Marking shifts of focus, topic, task or stage of the lesson: Diese Funktion wird 

Hallidays textualer Funktion zugeordnet. Hierbei werden auf der thematischen 

Ebene der Gespräche durch Code-Switching Themenwechsel, Übergänge 

zwischen verschiedenen Typen von Aktivitäten oder Veränderungen des Fokus 

in der Interaktion markiert.  

Auch Söderberg Arnfast und Jørgensen (2003) kommen aufgrund der Analyse von 

Gesprächen von Lernenden der dänischen Sprache zu dem Schluss, dass Code-

Switching in diesen Gesprächen nicht als unproduktive Strategie, deren Ziel es ist, 

sprachliche Defizite zu kompensieren, gesehen werden kann. Vielmehr hat Code-

Switching bei Fremdsprachenlernenden viele Dimensionen. Es wird 

selbstverständlich zum Füllen sprachlicher (vor allem lexikalischer) Lücken 

eingesetzt, aber auch als Kommunikationsstrategie und zur Aushandlung sozialer 

Rollen. 

Ein relativ offenes und umfassendes Verständnis von Code-Switching, das 

sowohl pädagogische als auch nicht-pädagogische Kontexte berücksichtigt, findet 

 
13 Halliday, 2004, S. 588–591. 
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sich bei Baker (2001). Er sieht Code-Switching als „the term generally used to 

describe any switch within the course or a single conversation, whether at a word 

or sentence level or at the level of blocks of speech” (Baker, 2001, S. 101). Baker 

(2001, S. 102–104) unterscheidet zwölf Verwendungsweisen und Funktionen von 

Code-Switching: (1) Sprachenwechsel zur Betonung bestimmter Aspekte einer 

Konversation. (2) Ersetzen von Ausdrücken, die man in einer Sprache nicht kennt. 

(3) Ersetzen von Ausdrücken, für die es keine passende Entsprechung in der 

anderen Sprache gibt. (4) Betonung einer Aufforderung oder eines Befehls durch 

Sprachenwechsel. (5) Wiederholung in der anderen Sprache zur Klärung eines 

Sachverhalts bzw. zur Sicherung von Verständnis z. B. im Unterricht. (6) 

Sprachenwechsel als Signal für Zusammengehörigkeit (Familie, Freunde oder 

andere Gruppen). (7) Sprachenwechsel, wenn über Gespräche, die in anderen 

Sprachen geführt wurden, berichtet wird. (8) Sprachenwechsel als Signal, dass man 

sich an einem anderssprachigen Gespräch beteiligen möchte. (9) Sprachenwechsel 

zur Reduzierung von Spannungen in einem Gespräch oder als humoristische 

Auflockerung. (10) Sprachenwechsel als Zeichen für eine Veränderung von 

sozialer Nähe bzw. Distanz. (11) Sprachenwechsel als Mittel des Ausschlusses 

anderer Personen aus einem Gespräch; (12) Sprachenwechsel bei der Behandlung 

bestimmter Themen.  

Code-Switching als lokale Praxis schafft also kommunikative und soziale 

Bedeutung durch den Rückgriff auf sprachliche Ressourcen, die den 

Interaktionspartner/innen zur Verfügung stehen (Auer, 1998, S. 1f.). Darüber 

hinaus kann Code-Switching in Verbindung mit den Fragen, ob Sprache gewechselt 

wird und welche Sprachen dafür gewählt werden, auch mit größeren 

gesellschaftlichen Themen, wie z. B. Sprachideologien in Institutionen und 

Gesellschaften in Verbindung gebracht werden (vgl. dazu die Arbeiten von Heller 

& Martin-Jones, z. B. 2001). 

Übersetzen bzw. Sprachmittlung 

Übersetzen zählt ebenfalls zu den Aktivitäten, bei denen auf das sprachliche 

Repertoire der Lernenden – zumeist auf die Erstsprache bzw. Unterrichtssprache – 

zurückgegriffen wird. Es spielte traditionell eine wichtige Rolle im 

Fremdsprachenunterricht (neben Übersetzen als eigene professionelle oder 

wissenschaftliche Disziplin). Übersetzen diente lange in Folge der Grammatik-

Übersetzungsmethode als eine zentrale Übungs- und vor allem Anwendungs- bzw. 

Kontrollform von Fremdsprachenkenntnissen. Heute wird das Übersetzen 
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einzelner Sätze ohne Sinnzusammenhang zur Festigung grammatikalischer 

Strukturen als nicht sinnvolle Aktivität im Fremdsprachenunterricht kritisiert 

(Königs, 2019, S. 43). Übersetzen zur Festigung grammatikalischer Strukturen ist 

aber nicht die einzige Anwendungsmöglichkeit von Übersetzungsaktivitäten im 

Fremdsprachenunterricht. Laut Pintado Gutiérrez (2021, S. 223f.) umfasst 

pädagogisches Übersetzen (im Gegensatz zu professionellem Übersetzen) drei 

Aspekte: (1) Das Übersetzen von Texten mit dem Ziel, Lese- und 

Schreibfertigkeiten zu entwickeln oder z. B. Grammatikphänomene zwischen der 

Erstsprache und der Fremdsprache zu vergleichen. (2) „Inneres“ Übersetzen durch 

den Fremdsprachenlernenden selbst: Hier übersetzt der Lernende, besonders am 

Anfang des Lernens einer neuen Sprache, fremdsprachliche Texte (sowohl 

mündliche als auch schriftliche) für sich, um die Bedeutung zu erschließen. (3) 

Explizites oder erklärendes Übersetzen, was normalerweise von der Lehrperson 

verwendet wird, um Wörter oder Grammatik zu erklären, Bedeutung zu vermitteln 

bzw. Verständnis zu überprüfen.  

Übersetzen findet heute im Rahmen von mehrsprachigkeitsdidaktischen und 

Translanguaging-Konzepten wieder einen Platz im Unterricht (Corcoll López & 

González-Davies, 2016; Pintado Gutiérrez, 2021). Tatsächlich fördert Übersetzen 

eine Sensibilisierung für Sprachkontraste, kann Sprachbewusstheit entwickeln und 

Sprachmittlungskompetenzen unterstützen (Brdar-Szabó, 2010; Corcoll López & 

González-Davies, 2016; Königs, 2015).  

Durch die Verschiebung des Fokus von Form auf Handlung im 

Fremdsprachenunterricht, hat sich Sprachmittlung oder Mediation, wie es auch 

genannt wird, im pädagogischen Kontext etabliert und Mediationsaktivitäten haben 

Übersetzen zumindest teilweise abgelöst bzw. wird Übersetzen als Teil von 

Sprachmittlung gesehen. GeR Begleitband (Council of Europe, 2020), in dem 

Sprachmittlung eine zentrale Rolle spielt, definiert diese mit Verweis auf Coste und 

Cavalli (2015) auf folgende Weise: 

Bei Mediation agieren die Nutzenden / Lernenden als sozial Handelnde, die 

Brücken bauen und dazu beitragen, Bedeutung zu konstruieren oder zu 

vermitteln, manchmal innerhalb einer Sprache, manchmal zwischen 

Modalitäten (z. B. von gesprochener Sprache zu Gebärdensprache oder 

umgekehrt in modalitätenübergreifender Kommunikation) und manchmal von 

einer Sprache zur anderen (sprachenübergreifende Mediation). Der Fokus liegt 

auf der Rolle, die Sprache in Prozessen spielt, wie beispielsweise Raum und 

Voraussetzung für gelingendes Kommunizieren und / oder Lernen zu schaffen, 
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bei der Konstruktion neuer Bedeutungen zusammenzuarbeiten, andere zu 

ermutigen, neue Bedeutung zu konstruieren bzw. zu verstehen, und neue 

Informationen in geeigneter Weise weiterzugeben. (Council of Europe, 2020, 

S. 112) 

Bei Sprachmittlung geht es also im Gegensatz zum Übersetzen nicht darum, 

strukturell-sprachliche Äquivalenz zwischen zwei Sprachen zu finden, sondern um 

die gemeinsame, intersubjektive Konstruktion von Bedeutung in Interaktion, 

vermittelt durch verschiedene Modalitäten, z. B. durch verschiedene Sprachen. Es 

ist ein sozialer und kultureller Prozess, der laut GeR Begleitband (Council of 

Europe, 2020) darauf zielt, „Bedingungen für Kommunikation und Kooperation 

herzustellen“ (S. 113), oder bei dem, wie Königs (2019) es formuliert, „die aktive 

Analyse des kommunikativen Gehalts einer zu mittelnden Aussage/eines zu 

mittelnden Textes stärker im Mittelpunkt steht als sprachstrukturelle, von der 

kommunikativen Orientierung losgelöste, linguistisch anmutende 

Sprachbetrachtungen“ (S. 45). Sprachmittlung ist eine zentrale Praxis in 

mehrsprachigen Kommunikationssituationen. Das Konzept ist aber, worauf Coste 

und Cavalli (2015, S. 26–29) hinweisen, viel umfassender und beinhaltet alle 

möglichen sozial situierten Prozesse, Arrangements oder Aktivitäten, die dazu 

dienen, Distanz zu reduzieren. Mediation, so die Autoren weiter, kann 

unterschiedliche Aktivitäten enthalten, bspw. Übersetzungen im engeren Sinne, 

aber oft geht es um eine breiter angelegte Vermittlung, die soziokulturelle Hinweise 

beinhaltet, kulturelle Bezüge herstellt, zusätzliche Erklärungen liefert, 

vergleichend auf andere Sprachen hinweist und Code-Switching beinhalten kann 

(ebenda).  

Die Erweiterung des Verständnisses von Übersetzen im Rahmen von 

Unterrichtskonzepten mit Fokus auf Mehrsprachigkeit hat aber auch zur Folge, 

dass eine exakte Differenzierung zwischen Code-Switching, pädagogischem 

Übersetzen (v. a. erklärendem Übersetzen) und Sprachmittlung nicht immer 

möglich ist und in vielen empirischen Forschungen nicht vorgenommen wird 

(Pintado Gutiérrez, 2021). Corcoll López und González-Davies (2016) schlagen 

eine Unterscheidung vor, die auch für die vorliegende Untersuchung herangezogen 

wird. Die Autoren definieren Übersetzen im Sprachlernkontext als „an informed 

change of linguistic or cultural code applied consciously to an explicit primary 

source text” (Corcoll López & González-Davies, 2016, S. 69). Dabei wird dieselbe 

Botschaft in zwei verschiedenen Sprachen ausgedrückt und es werden im 

Übersetzungsprozess geeignete Strategien verwendet, um in der Zielsprache 
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dieselbe Wirkung wie in der Ausgangssprache zu erzielen. Im Gegensatz dazu 

verstehen sie unter Code-Switching „going from one language to another, within 

or between sentences, with no primary source text to be reproduced […]“ (Corcoll 

López & González-Davies, 2016, S. 70). 

Sprachvergleich 

Wie aus dem Kap. 2.2 hervorging, spielen heutzutage bewusstmachende Verfahren 

und Verfahren, die ein Anknüpfen an früher Gelerntes mithilfe der Identifizierung 

und Nutzung von Transferbasen begünstigen, eine wichtige Rolle im 

Fremdsprachenunterricht. Anknüpfen an vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen 

soll laut Ballweg, Drumm, Hufeisen, Klippel und Pilypaitytė (2013, S. 148f.) auf 

verschiedenen Ebenen stattfinden, sich auf Wissen über Unterricht, das 

Sprachenlernen und die Sprache, Kultur und Kommunikationsformen beziehen. So 

soll im Unterricht bewusst auf allgemeine Lernerfahrungen aufgebaut werden. 

Außerdem sollen sprachliche Elemente wie grammatikalische Strukturen, 

Wortschatz oder pragmatische Aspekte der neuen Fremdsprache mit Elementen aus 

der L1 oder anderen Sprachen verglichen und besprochen werden (Ballweg et al., 

2013, S. 147–149). Sprachvergleich wird damit nach Mehlhorn (2013) ein 

„kontinuierliches Vermittlungsprinzip“ (S. 112) im Unterricht. Dieses Vorgehen 

wird mitunter als „Rehabilitation“ kontrastiver Ansätze (Fernández Ammann, 

Kroppand & Müller-Lancé, 2015, S. 200) gesehen. Sprachvergleich als 

„Kernelement vieler mehrsprachigkeitsdidaktischer Konzepte“ (Bredthauer, 2019, 

S. 128), z. B. der Tertiärsprachendidaktik und der Interkomprehensionsdidaktik, 

geht aber über die traditionelle Kontrastlinguistik hinaus, da es sich nicht um eine 

implizite Steuerung des Lernprozesses durch kontrastive Analysen handelt, 

sondern um eine explizite Bewusstmachung und Reflexion von Unterschieden, 

Ähnlichkeiten und Identitäten (Brdar-Szabó, 2010, S 520). Dabei ist wichtig, dass 

diese Bewusstmachung immer an das Sprachniveau der Lernenden angepasst wird 

(Mehlhorn, 2013, S. 114). Das Bauen von Brücken und Schemata durch Verweise 

auf das sprachliche Repertoire der Lernenden ist ein wichtiger Teil des 

plurilingualen Scaffoldings im Translanguaging-Konzept und in soziokulturellen 

Unterrichtskonzepten im Allgemeinen. So hat Bredthauer (2019) im Rahmen einer 

empirischen Untersuchung festgestellt, dass Sprachvergleich sich gut als 

plurilinguale Scaffolding-Strategie einsetzen lässt. Laut den von Bredthauer 

(ebenda) interviewten Lehrenden erleichtert er Lernen und die Vermittlung des 
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Unterrichtsstoffes, steigert Sprachbewusstheit, Lernmotivation und 

Sprachlernkompetenz und fördert die Wertschätzung von Mehrsprachigkeit. 

Translanguaging 

Auf das pädagogische Konzept von Translanguaging wurde schon im Kapitel 2.2 

eingegangen. Im Rahmen von pädagogischem Translanguaging werden 

mehrsprachige Ressourcen durch plurilinguales Scaffolding im Unterricht bewusst 

und systematisch mobilisiert. Translanguaging wird heute darüber hinaus immer 

mehr als übergreifendes Konzept für mehrsprachige Kommunikation in 

unterschiedlichen Situationen verwendet und hat den Begriff Code-Switching zum 

Teil abgelöst (vgl. dazu den Überblick bei Garcia & Wei, 2014, S. 20–29; Pintado 

Gutiérrez, 2021, S. 228; Wei & Lin, 2019, S. 209f.). Das Konzept Translanguaging 

geht stärker als Theorien zum Code-Switching davon aus, dass Sprachen nicht als 

voneinander abgrenzbare Einheiten gesehen werden können. Laut Llompart et al. 

(2020) wurde Translanguaging „foregrounded in much recent research to talk 

holistically about how people use the semiotic resources in their repertoire, 

regardless of the named languages that such resources might relate to” (S. 100). 

Mehrsprachige Praktiken werden in dieser Perspektive als durchlässige sprachliche 

Praktiken, „fluid language practices“ (Garcia & Flores, 2015, S. 238), verstanden, 

also nicht als markierter oder ungewöhnlicher Wechsel zwischen zwei Codes, 

sondern als normaler Kommunikationsmodus mehrsprachiger Menschen (Garcia 

& Wei, 2014, S. 22). Translanguaging ist im Gegensatz zu den vorher 

beschriebenen Aktivitäten eine übergeordnete Praxis, die Verwendung der L1 der 

Lernenden, Code-Switching in andere Sprachen, die eine gemeinsame Ressource 

darstellen, Verwendung von Kognaten, Übersetzen und Sprachvergleich bzw. 

metalinguistische Reflexion umfasst und auch andere semiotische Ressourcen 

inkludiert (Erdin & Salı, 2020). 
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3 Das Sprachlernformat Tandem 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Charakteristika des Tandemformats 

gegeben. Dabei wird zuerst kurz auf die Ziele und Prinzipien beim Lernen im 

Tandem, institutionelle Rahmenbedingungen sowie mögliche Organisationsformen 

eingegangen. Im Anschluss daran wird Lernen im Tandem ausführlicher 

lerntheoretisch verortet. Basierend auf den Grundprinzipen Autonomie und 

Gegenseitigkeit werden in diesem Zusammenhang autonomes Lernen und Lernen 

durch Interaktion behandelt. 

3.1 Ziele und Prinzipien des Lernens im Tandem 

Die Grundidee von Tandem ist laut Brammerts‘ (2010, S. 15) Überblick über die 

Geschichte des Lernens im Tandem alt und lässt sich nur schwer datieren. 

Vermutlich haben schon sehr lange Personen in unterschiedlichen 

Lernpartnerschaften die jeweils andere Erstsprache 14  gelernt. Aber erst in den 

1960er Jahren wurde das Tandemprinzip institutionalisiert. Seit damals wuchs die 

Beliebtheit von Tandemprogrammen stetig.15  Tandems werden von öffentlichen 

und privaten Bildungseinrichtungen angeboten. Auch an den meisten finnischen 

Universitäten existieren Tandemkurse, oft in Verbindung mit 

Austauschprogrammen, wie dem EU-Programm Erasmus+, als zusätzliches 

Angebot oder in Kombination mit traditionellen Sprachkursen. Auf Englisch 

werden für Formen des Lernens im Austausch zumeist andere Bezeichnungen 

geführt, z. B. each one teach one oder peer teaching. 

Zentrales Ziel der Kommunikation im Tandem ist nach Brammerts 

(2010, S. 10) das Lernen einer Fremdsprache. In diesem Punkt unterscheidet sich 

Tandem von anderen Konstellationen, bei denen Menschen unterschiedlicher 

Erstsprachen miteinander kommunizieren, Sprachenlernen aber nicht Hauptziel des 

Kontakts ist. Nimmt man an einem Sprachentandem teil, hat man sich 

 
14 Im größten Teil der Tandemliteratur wird der Begriff ‚Muttersprache‘ verwendet, der allerdings in 
vielerlei Hinsicht problematisch ist und deshalb hier (sofern es sich nicht um Zitate und Verweise auf 
Sekundärliteratur handelt) weitgehend durch den Begriff ‚Erstsprache‘ ersetzt wurde. Auch dieser 
Begriff ist in Hinblick auf die Diversität sprachlicher Biografien nicht eindeutig, bezieht sich aber in 
dieser Arbeit in Anschluss an Ramptons Definition von native-speaker (Rampton, 1995) auf die 
folgenden drei Dimensionen: Expertise/Kompetenz (expertise), Zugehörigkeit (affiliation) und 
Vererbung (inheritance). 
15 Genaueres zur Geschichte und Verbreitung des Tandemkonzepts findet sich bei Bechtel, 2003, S. 20–
22; Brammerts, 2010, S. 15f.; Herfurth, 1993, S. 242–245; Schmelter, 2004, S. 134–149. 
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normalerweise zum Ziel gesetzt, Kenntnisse und Fertigkeiten in einer bestimmten 

Sprache zu erwerben bzw. zu erweitern. Dies geschieht mit Hilfe von Personen, die 

über diese Fähigkeiten verfügen. Beide Partner/innen bringen ihre Kompetenzen 

ein, um sich gegenseitig beim Lernen der jeweils anderen Erstsprache zu 

unterstützen und zwar so, dass beide gleichermaßen davon profitieren und für ihr 

eigenes Lernen verantwortlich sind. Auf diesem Grundgedanken basierend, lassen 

sich nach Brammerts (ebenda) die zwei zentralen Prinzipien des Lernens im 

Tandem – das Autonomieprinzip und das Gegenseitigkeitsprinzip – festmachen. Im 

Mittelpunkt von Tandem stehen die Anwendung und gleichzeitige Überprüfung 

bereits vorhandener kommunikativer Handlungskompetenz bzw. 

Kommunikationsfähigkeit in einer Fremdsprache sowie die Verbesserung 

derselben, was im Rahmen von authentischen Gesprächen, die von einem 

unmittelbaren Mitteilungsbedürfnis und einem Interesse an Informationsaustausch 

geleitet sind, geschieht (Brammerts 2010, S. 10f.; Brammerts & Calvert, 

2010, S. 31). 

Zumeist geht es bei Tandem vorrangig um mündliche Sprachfertigkeit, aber im 

Rahmen eines Tandems können auch schriftliche Fertigkeiten entwickelt werden16 

bzw. können die Lernziele je nach Interesse der Tandempartner/innen noch weiter 

spezifiziert werden, bspw. kann man seine Aussprache verbessern oder die 

Fachsprache eines gewissen Fachgebietes lernen wollen. Die konkreten Lernziele 

werden individuell festgelegt und die Partner/innen können unterschiedliche Ziele 

verfolgen, die sich zum Beispiel nicht nur aus unterschiedlichen thematischen 

Interessen, sondern auch aufgrund unterschiedlicher sprachlicher Ausgangsniveaus 

ergeben (Brammerts 2010, S. 14). Ein Partner möchte z. B. seine Grundkenntnisse 

in einer Sprache erweitern, während seine vielleicht schon fortgeschrittene 

Partnerin mehr Flüssigkeit beim Sprechen entwickeln möchte. Gerade der Umstand, 

dass „[d]ie Zusammenarbeit beiden Partnern gleichermaßen [nützt], und dennoch 

jeder von ihnen seine individuellen Lernziele verfolgen [kann]“ (Brammerts & 

Calvert, 2010, S. 27), wird als ein wichtiger Vorteil des Lernens im Tandem 

gegenüber anderen Lernformaten gesehen. Neben der Kommunikationsfähigkeit in 

der Fremdsprache als primäres Ziel können weitere sekundäre Ziele des Lernens 

im Tandem beschrieben werden. Dazu gehören die Fähigkeit zum selbstgesteuerten 

Fremdsprachenlernen, zur interkulturellen Kommunikation und zur 

(mehrsprachigen) Kooperation. Konkret bedeutet das z. B. die Entwicklung von 

Kooperationsbereitschaft oder von der Fähigkeit, Verständnis- und 

 
16 Beispiele hierfür finden sich bei Holstein & Oomen-Welke, 2006, S. 153–159. 
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Ausdruckschwierigkeiten bzw. Missverständnisse zu lösen, aber umfasst auch 

Aspekte des interkulturellen Lernens wie Perspektivenwechsel, Empathie, 

Relativierung von ethnozentrischen Perspektiven, Offenheit und Neugierde. Diese 

sekundären Lernziele können zumindest als ebenso wichtig, wenn nicht sogar als 

wichtiger als die primären angesehen werden, da sie den Erfolg der Tandemarbeit 

grundlegend beeinflussen und Kompetenzen sind, die sich auf andere Lern- und 

Lebensbereiche übertragen lassen. (vgl. Brammerts & Calvert, 2010, S. 31; Vetter, 

2014, S. 42)  

Beim Lernen im Tandem wird entsprechend dem Autonomieprinzip den 

Teilnehmenden normalerweise mehr Verantwortung für das Lernen übertragen, als 

das im formalen Fremdsprachenunterricht üblich ist. Die Teilnehmenden sollen 

sich selbst Lernziele stecken und sie sind zu einem hohen Grad selbst – in 

Kooperation mit der Partnerin/dem Partner – dafür verantwortlich, Wege zu finden, 

diese Ziele zu erreichen (Brammerts, 2010, S. 14). Da es normalerweise wenig 

Kontrolle von außen gibt, sind die Tandemteilnehmenden außerdem dafür 

verantwortlich, ihren Lernprozess und -erfolg zu überwachen und – wenn 

notwendig – neue Wege zu finden, mit denen sie effektiver ihre Ziele erreichen 

können. Nach Schmelter (2010, S. 1189) „sollten die Lernenden sich ihrer 

Lernziele bewusst sein, diese nach Möglichkeit für die Interaktion mit den 

Tandempartnern in konkrete Vorgehensweisen herunterbrechen können und über 

Mittel verfügen, die Lernfortschritte zu diagnostizieren, um neue Lernziele 

festlegen zu können“. Entscheidungen, die die Tandempartner/innen gemeinsam 

während des Prozesses laufend treffen müssen, beziehen sich u. a. auf die 

Sprachenwahl, die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Zeit, die Wahl von 

Themen und Inhalten, die Form und den Umfang der Fehlerkorrektur und die 

Auswahl von Beispielen zur Veranschaulichung sprachlicher Phänomene 

(Schmelter 2010, S. 1191).  

Nicht nur durch die hohe Selbstverantwortung, sondern auch in Hinblick auf 

das Gegenseitigkeitsprinzip unterscheidet sich das Lernen im Tandem vom Lernen 

in einer mehr hierarchisch ausgerichteten Lehrer-Schüler-Beziehung, aber auch 

vom Lernen durch Kommunikation mit Sprecher/innen der Zielsprache, die selbst 

nicht die Erstsprache der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners lernen. In der 

zweiten, eigentlich dem Tandem nahestehenden Konstellation, profitieren beide 

Seiten nicht in demselben Maße von der Partnerschaft in Hinblick auf 

Spracherwerb und es findet sich aus diesem Grund nicht unbedingt eine ähnliche 

Bereitschaft und Fähigkeit, die Partner/innen explizit beim Lernen zu unterstützen 

(Brammerts, 2010, S. 12). Für das erfolgreiche Lernen im Tandem ist gute 
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Kooperationsfähigkeit Voraussetzung und gleichzeitig eine Fähigkeit, die 

idealerweise im Laufe des Tandemprozesses weiterentwickelt wird. Das Prinzip der 

Gegenseitigkeit – von Holstein und Ohmen-Welke (2006, S. 79–81) als 

Partnerschaftlichkeit bezeichnet – verortet Tandem als eine Form des sozial-

interaktiven Lernens. Lernen wird als ein dynamischer Prozess einer 

partnerschaftlichen Ko-Konstruktion von Wissen verstanden. 

Befragungen zufolge wird Tandem von den Teilnehmenden zumeist als Ort 

intensiven Sprachenlernens geschätzt. In Kötters (2002, S. 39–41) Überblick über 

verschiedene Studien zu den Erfahrungen von Tandemteilnehmenden, werden 

folgende Aspekte hervorgehoben: Die Teilnehmenden schätzen die entspannte und 

stressfreie Atmosphäre. Viele mögen, dass sie Verantwortung für das eigene Lernen 

und das Lernen der Partnerin/des Partners übernehmen können und sie über 

Themen sprechen können, die sie wirklich interessieren. Außerdem betonen sie, 

dass sie von ihren Partner/innen sehr spezifische und individualisierte Hilfe 

bekommen, was im traditionellen Fremdsprachenunterricht nicht immer der Fall ist. 

Als Nachteile erwähnen die Befragten geringe Strukturiertheit der Treffen und 

mitunter fehlendes Verantwortungsbewusstsein für das eigene Lernen. Auch in 

anderen Forschungen (z. B. Bechtel, 2003; El-Hariri, Jung & Angulo, 2016; 

Herfurth, 1993; Schmelter, 2004) wird deutlich, dass es – trotz der insgesamt 

positiven Einschätzung von Tandem – für die Teilnehmenden nicht immer leicht ist, 

ihre Lern- und Kommunikationsabsichten auszubalancieren und zwischen den 

eigenen und den Interessen der Partnerin/des Partners zu vermitteln. 

3.2 Institutionelle Rahmenbedingungen und Organisationsformen 

Obwohl die Grundidee des selbstgesteuerten und partnerschaftlichen Lernens allen 

Tandems gemeinsam ist, gibt es eine Vielfalt an unterschiedlichen 

Organisationsformen von Tandem, die sich einerseits aus den individuellen Zielen 

der beteiligten Personen und andererseits aus institutionellen Rahmenbedingungen 

ergeben können. Vetter (2014, S. 40f.) siedelt Lernen im Tandem zwischen 

formalem und informellem Lernen an und rechnet es zu den nicht-formalen Formen 

des Lernens, wobei sie sich auf die Definition der Europäischen Kommission 

(KOM, 2001) bezieht. Der zufolge findet formales Lernen normalerweise in einem 

institutionellen Rahmen statt, ist strukturiert (in Hinsicht auf Lernziele, Zeit und 

Unterstützung), führt zu Zertifikaten und ist intentional aus der Perspektive der 

Lernenden. Informelles Lernen hingegen ist ein Resultat von Alltagsaktivitäten, es 

ist nicht strukturiert, führt zu keinen Bescheinigungen und ist zumeist inzidentell. 
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Im Gegensatz dazu findet nicht-formales Lernen normalerweise außerhalb eines 

institutionellen Rahmens statt und führt üblicherweise nicht zu Zertifikaten. 

Trotzdem ist es oft strukturiert und intentional von Seiten der Lernenden aus. 

(KOM 2001, S. 33–35) Zu beachten ist aber, dass diese Einteilung nicht auf starren 

Kategorien basiert, sondern vielmehr als Prozess fließender Übergänge zu 

verstehen ist. Wo genau die verschiedenen Realisierungen von konkreten Tandems 

auf dem Kontinuum formal–nicht-formal–informell zu positionieren sind, kann 

sehr unterschiedlich sein. 

Eine andere Einteilung nimmt Schmelter (2004, S. 15f.) vor. Er unterscheidet 

zwischen zwei Formen des Angebots und der damit verbundenen didaktischen 

Betreuung von Tandems und spricht dabei einerseits von einem didaktischen 

Rahmen und andererseits von didaktisch gestalteten Umfeldern. Tandems, die 

innerhalb eines didaktischen Rahmens (meist von einer Institution) organisiert 

werden, sind nach Schmelters Definition auf bestimmte, vorrangig sprachliche 

Lernziele hin orientiert. Die Interaktion der Tandemteilnehmenden wird 

dementsprechend stärker dirigiert und korrigiert. In didaktisch gestalteten 

Umfeldern stehen den Teilnehmenden zwar auch persönliche Betreuung und 

didaktisch aufbereitete Materialien und Aufgaben, auf die sie bei Bedarf 

zurückgreifen können, zur Verfügung, ihre Aktivitäten werden allerdings nicht 

weiter gesteuert oder kontrolliert. Eine weitere im Zusammenhang mit dem 

institutionellen Rahmen verbreitete Unterscheidung ist diejenige in Einzeltandems 

(auch Individualtandems genannt) und Tandemkurse (Bechtel, 2003, S. 15) 17, die 

differenziert, ob Tandem als eigenständige Form des Fremdsprachenlernens 

genutzt wird oder mit einem unterschiedlich umfangreichen Anteil in einem Kurs 

integriert ist. Laut dieser Definition von Bechtel (2003) finden Einzeltandems 

außerunterrichtlich statt und unterliegen keiner didaktisch-methodischen 

Steuerung von außen. Tandemkurse sind hingegen üblicherweise von einer 

Lehrperson (oder einer Betreuungsperson) didaktisch ausgestaltet und die Arbeit 

im Tandem mit einer Partnerin/einem Partner ist nicht die einzige Sozialform, 

nimmt jedoch eine zentrale Stellung ein (S. 15–17). Zu viel Steuerung wird aber in 

vielen Forschungen zu Tandem kritisch betrachtet (z. B. Gick, 1994; Brammerts, 

2010), da Selbststeuerung ein zentraler Aspekt von Tandem ist und sie nicht durch 

von außen gesetzte Lernziele, Aufgaben und Anweisungen beschränkt oder sogar 

verhindert werden sollte.  

 
17  Bei Bechtel (2003, S. 15f.) findet sich ein Überblick über andere in diesem Zusammenhang 
verwendete Bezeichnungen. 
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Nicht alle Tandems finden als Präsenztandems oder Face-to-face-Tandems 

statt, bei denen sich die Tandempartner/innen persönlich treffen, sondern oft ist der 

Kontakt digital vermittelt. Zu den Vorteilen von Präsenztandems gehört, dass die 

Partner/innen unmittelbar aufeinander eingehen können und der sprachliche Input 

zumeist sehr hoch ist (Brammerts & Calvert, 2010, S. 28f.). Bei Distanztandems 

oder E-Tandems, die ab den 1990er Jahren populär wurden, besteht der Vorteil 

darin, dass die Möglichkeiten für direkten Kontakt mit Sprecher/innen der 

Zielsprache auch in kontextfernen Gegebenheiten deutlich ausgeweitet werden 

können. Da der Kontakt zwischen den Tandempartner/innen bei den frühen 

Distanztandems vorrangig über E-Mails verlief, ging es dabei vor allem um die 

Entwicklung der schriftlichen Kompetenz der Teilnehmenden. Vorteile dieser 

asynchronen Kommunikationsform ist neben der Überwindung geographischer 

und zeitlicher Distanzen und besserer Verfügbarkeit von Tandempartner/innen, 

dass sich die Teilnehmenden beim Verfassen der Nachrichten Zeit nehmen und 

Hilfsmittel verwenden können, die Korrespondenz gespeichert bleibt und damit 

vielfältig bearbeitet und wiederverwendet werden kann (Appel & Mullen, 2000; 

Brammerts & Calvert, 2010). Mit der Entwicklung neuer 

Kommunikationstechnologien sind inzwischen außerdem synchrone Formen von 

schriftlicher Kommunikation möglich und Distanztandems, bei denen die 

mündliche Interaktion im Vordergrund steht. Skype, Messenger, Zoom, WhatsApp 

und ähnliche Applikationen ermöglichen, dass die Tandempartner/innen einfach 

miteinander chatten oder Gespräche führen können.18 

3.3 Lerntheoretischer Hintergrund 

Lernen im Allgemeinen ist ein komplexer Prozess und die Auffassungen darüber, 

wie man am besten Fremdsprachen lernt, unterliegen einem ständigen 

Veränderungsprozess. Insofern kann man sich dem Lernen im Tandem aus 

verschiedenen theoretischen Blickwinkeln und mit unterschiedlichem Fokus, z. B. 

auf die Teilnehmenden, die Gespräche und deren Inhalte oder den Lernprozess im 

engeren Sinne, nähern. In diesem Kapitel wird ausgehend von den beiden 

Grundprinzipien – Autonomieprinzip und Gegenseitigkeitsprinzip – eine 

lerntheoretische Verortung des Lernens im Tandem vorgenommen. Über das 

Autonomieprinzip manifestiert sich am stärksten der Gedanke von autonomem und 

 
18 Mehr zum Thema E-Tandems findet sich bei Appel & Mullen, 2000; Brammerts & Kleppin, 2010b; 
El-Hariri & Jung, 2015; El-Hariri et al., 2016; Holstein & Oomen-Welke, 2006; Kötter, 2002. 
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selbstgesteuertem Lernen. Das Gegenseitigkeitsprinzip bzw. 

partnerschaftliches/kooperatives Lernen in Interaktion lässt sich soziokulturell 

ausgerichteten interaktionistischen Ansätzen des Fremdsprachenlernens zuordnen. 

3.3.1 Autonomes Lernen 

Lernerautonomie bzw. selbstgesteuertes Lernen wird als ein zentraler 

lerntheoretischer Bezugsrahmen für das Lernen im Tandem gesehen und z. B. in 

der Arbeit von Schmelter (2004) ausführlich theoretisch und empirisch behandelt. 

Die Autonomie-Forschung hat Einflüsse aus vielen verschiedenen Disziplinen, wie 

der Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Politik und Soziologie genommen, was 

eine begriffliche und konzeptuelle Vielfalt zur Folge hat, die darüber hinaus mit 

den unterschiedlichen Dimensionen von Lernerautonomie, wie z. B. 

Lernorganisation, Koordination des Lernens mit anderen Aktivitäten, 

Lernzielbestimmung, Erfolgskontrolle und subjektive Interpretation der 

Lernsituationen, zusammenhängt (vgl. Kraft, 1999, S. 835; Benson, 2001, S. 22–

47). Da Lernerautonomie in dieser Arbeit nicht zu den zentralen Konzepten gehört, 

wird im Folgenden lediglich ein kurzer Überblick gegeben, der hautsächlich dem 

besseren Verständnis des Lernens im Tandem dienen soll. 

Die meisten Forschungsarbeiten zu Tandem beziehen sich bei der 

Beschreibung des Autonomieprinzips auf die Theorien von Henri Holec und auf 

die Arbeiten David Littles, spätere auch auf Phil Bensons Konzept von Autonomie 

(Schmelter 2004, S. 153). Holec (1979, S. 34) vertritt auf der Grundlage einer 

emanzipatorischen Pädagogik die Ansicht, dass Autonomie ein wichtiges Ziel aller 

Unterrichtsinstitutionen sein sollte. Nach den anfänglich überwiegend 

demokratisch-emanzipatorischen Begründungen der Lernerautonomie, sind ab den 

1990er Jahren eher (kognitions-)psychologische, lerntheoretische, 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Begründungen bei der Behandlung von 

Lernerautonomie in den Vordergrund gerückt (Claußen, 2009, S. 36; Schmelter, 

2004, S. 161–164). 

Zu Beginn der Autonomieforschung im Anschluss an Holec wurde strikt 

zwischen selbstgesteuertem Verhalten der Lernenden (Performanz-Perspektive) 

und Lernerautonomie (Kompetenz-Perspektive) unterschieden, heute werden diese 

Begriffe nicht immer klar getrennt (Claußen 2009, S. 34; Schmelter, 
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2004, S. 172f.) 19 . Laut Holec (1979, S. 3) wird Lernen als selbstgesteuert 

bezeichnet, wenn die Lernenden selbst die Verantwortung für alle wesentlichen 

Entscheidungen, die das Lernen betreffen, übernehmen. Konkret handelt es sich 

dabei um das Setzen der Lernziele, die Bestimmung der Lerninhalte und der 

Progression, die Auswahl der Methoden und Techniken, die Kontrolle über den 

Ablauf des Erwerbs und die Evaluation. Benson (2001, S. 76–103) erweitert 

Holec‘ Konzept um einen lernpsychologischen Blickwinkel, denn seiner Ansicht 

nach geht es bei Lernerautonomie nicht nur um die institutionell bedingte bzw. 

gewährte Möglichkeit, Entscheidungen hinsichtlich des Lernprozesses und der 

verwendeten Lernressourcen zu machen, sondern auch um eine kognitive Fähigkeit. 

Laut Benson (ebenda) sollen die Lernenden Kontrolle in drei zentralen Bereichen 

des Lernprozesses übernehmen können, wobei die beiden ersten auch bei Holec 

angesprochen werden: Die Kontrolle über die Lernorganisation (control over 

learning management), zu der die Planung, die Durchführung und die Evaluierung 

des eigenen Lernens gehören, und die Kontrolle über die Lerninhalte (control over 

learning content). Darüber hinaus nennt Benson als dritten Bereich die Kontrolle 

über die kognitiven Prozesse (control over cognitive processes), der Lernstrategien 

umfasst und der bei Holec fehlt. Little (1997, S. 94; auf Deutsch 2010, S. 18) 

erweitert in seiner Autonomie-Definition die Kompetenz-Perspektive von 

Autonomie außerdem um die erfolgreiche Anwendung des Gelernten außerhalb des 

unmittelbaren Kontexts, in dem das für die Aufgabenbewältigung erforderliche 

Wissen und die dafür notwendigen Fähigkeiten erworben wurden. Bezogen auf das 

Fremdsprachenlernen geht es darum, die Sprache außerhalb des engeren 

Unterrichtskontexts zu verwenden. Der besondere Charakter von Lernen im 

Tandem verbindet diese Aspekte. Es soll einerseits dabei helfen, Autonomie zu 

entwickeln bzw. selbstgesteuert zu handeln, indem die Teilnehmenden dazu 

angehalten werden, selbst für ihr Lernen verantwortlich zu sein und den 

Lernprozess zu steuern und zu reflektieren. Andererseits ist Tandem gleichzeitig 

schon eine authentische Kommunikationssituation, in der das Gelernte umgesetzt, 

die Fremdsprache also als Kommunikationsmittel verwendet wird. 

Wie zentral Autonomie in einem Lernformat wie Tandem ist, zeigen 

verschiedene Studien. Beim Lernen im Tandem wird den Teilnehmenden in hohem 

 
19 Holec (1979, S. 4) weist explizit darauf hin, dass das Adjektiv ‚autonom‘ nur als Attribut für Personen, 
nicht für Prozesse oder Lernsituationen verwendet werden kann. Insofern ist für ihn „autonomes 
Lernen“ keine mögliche Verbindung. Andere Forscher/innen verwenden nichtsdestotrotz 
„selbstgesteuertes Lernen“ und „autonomes Lernen“ als Synonyme (Brammerts, 2010, S. 9; Nodari & 
Steinmann, 2010, S. 1157).  
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Maße Kontrolle über zentrale Bereiche des Lernkontexts übertragen. Tandem 

funktioniert aber nur, wenn die Teilnehmenden bereit und fähig sind, diese 

Kontrolle zu übernehmen, sie selbst aktiv und darüber hinaus bereit sind, für das 

eigene Lernen Verantwortung zu übernehmen sowie der Partnerin/dem Partner das 

Lernen zu ermöglichen. Geschieht dies nicht, legen die Partner/innen also kein 

selbstgesteuertes Verhalten an den Tag, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die 

Partnerschaft zerbricht, da es keine bzw. nur wenig Kontrolle oder Unterstützung 

von außen gibt (Little, 2010, S. 21). Viele Lernende – besonders, wenn sie wenig 

Erfahrung mit selbstbestimmten Lernformen haben – fühlen sich überfordert, wie 

Karjalainen und Nyholm (2009) in einer vergleichenden Studie zu Einstellungen 

gegenüber Autonomie beim Sprachenlernen von Teilnehmenden an einem 

Finnisch-Schwedisch-Tandem und an „regulären“ Sprachkursen herausfanden. Die 

Mehrheit der Studienteilnehmenden hatte zwar insgesamt eine positive Einstellung 

gegenüber selbstgesteuertem Lernen, doch bei konkreten Fragen zu Teilbereichen 

der Autonomie zeigten sich auch weniger positive Meinungen. So wurde die 

Auswahl von geeigneten Arbeitsweisen und Materialien als schwierig empfunden 

und die Mehrheit hätte sie lieber Lehrpersonen überlassen (Karjalainen & Nyholm, 

2009, S. 93). Schmelter (2004) kommt in seiner Untersuchung ebenfalls zu dem 

Schluss, dass volle oder auch nur weitgehende Autonomie im oben beschriebenen 

Sinne im Kontext Tandem schwer zu entfalten ist. Das begründet er einerseits mit 

den institutionellen Vorgaben der meisten Tandemprogramme und andererseits mit 

der fehlenden Fähigkeit oder Bereitschaft der Teilnehmenden, die Verantwortung 

für das eigene Lernen zu übernehmen (S. 184). Aus diesen Gründen geschieht 

seiner Meinung nach die Weiterentwicklung und Etablierung von Tandem eher 

innerhalb didaktischer Rahmen, zumeist in der Form von Tandemkursen in 

Verbindung mit formalen Sprachkursen bzw. in Sprachinstitutionen. In diesen 

Kontexten ist es leichter, bei der Vermittlung der Tandempartner/innen auch 

Persönlichkeitsfaktoren wie Alter, Sprachlernerfahrungen, Prestige der Erstsprache, 

Bildungshintergrund, sozialer Hintergrund, Interessen, Geschlecht usw., die 

ebenfalls einen starken Einfluss auf das Gelingen von Tandempartnerschaften 

haben, zu berücksichtigen (vgl. dazu Holstein & Oomen-Welke, 2006, S. 39–49). 

3.3.2 Lernen durch Interaktion 

Im Tandem lernen die Partner/innen durch Kommunikation miteinander und 

voneinander. Lernen beruht damit auf Gegenseitigkeit bzw. Partnerschaftlichkeit. 

Auf der Basis dieser Grundkonstellation des Lernformats werden in der 
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Forschungsliteratur (Bechtel, 2003, S. 11f.; Brammerts, 2010, S. 10–12; 

Brammerts & Calvert, 2010, S. 27; Gick, 1994, S. 147–151; Herfurth, 1993, S. 16; 

Rost-Roth, 1995, S. 130–135; Schmelter, 2004, S. 15; Schmelter, 2010, S. 1188) 

folgende Merkmale des Lernens im Tandem genannt: 

– Tandem bietet einen variationsreichen Input und einen großen Redeanteil 

(Output) des Einzelnen. 

– Es zeigt sich eine Vielfalt der Gesprächsthemen, -anlässe und -formen, was 

wiederum eine hohe Varianz an Wortschatz, pragmatischen Mitteln und 

Gesprächsgenres zur Folge hat. 

– Gesprächsanlässe ergeben sich in Verbindung mit anderen Aktivitäten (z. B. 

gemeinsames Kochen, Kulturveranstaltungen besuchen, Sport treiben), was 

das kommunikative Spektrum erweitert. 

– Lern- und Anwendungssituation fallen zusammen. 

– Die Interaktion orientiert sich an eigenen Interessen, womit ein hohes Maß an 

individueller Ausgestaltung einhergeht. 

– Es steht viel Zeit für die Behandlung kommunikativer Störungen bzw. 

sprachlicher Schwierigkeiten zur Verfügung. 

– Gezielte Förderung sprachlicher Kompetenzen, die auf den individuellen 

Bedürfnissen der Lernenden beruht, ist möglich. 

– Lernfortschritte können unmittelbar erlebt werden. 

– Es herrscht normalerweise ein beiderseitiges Sprachlerninteresse und geringer 

Druck von außen: „Lernenwollen“ als Motor, nicht „Lernenmüssen“. 

– Sprechhemmungen können abgebaut werden, da die Partner/innen 

abwechselnd in der Erst- und Fremdsprache agieren. Fehlermachen ohne 

Gesichtsverlust und negative Gefühle ist möglich. 

– Tandem bietet eine authentische Form von interkultureller Kommunikation, in 

der beide Partner/innen sich selbst und den anderen zuerst als Individuum und 

erst in zweiter Linie als Vertreter/in einer bestimmten Kultur sehen. 

– Tandem kann einen Rahmen für persönliche Weiterentwicklung, sei es im 

Bereich Sprach- und Kulturerfahrungen oder im Bereich der beruflichen Praxis, 

darstellen. 

– Tandem lässt sich an unterschiedliche curriculare Vorgaben und 

Lernbedingungen anpassen und ist mit geringen Kosten verbunden. 

Einige dieser Merkmale betreffen motivationale, affektive, interkulturelle oder 

institutionelle Aspekte. Bei vielen liegt aber der Fokus auf dem umfang- und 

abwechslungsreichen In- und Output in der Fremdsprache während der 
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Tandemgespräche sowie auf der unmittelbaren und sozialen Aushandlung von 

Bedeutung, z. B. in Bezug auf Probleme bzw. Fragen, die einerseits die Sprache, 

andererseits die Inhalte der Gespräche betreffen. Auf der Basis dieser 

Charakteristika wird Lernen im Tandem zumeist mit interaktionistisch 

ausgerichteten Erklärungsmodellen für das Fremdsprachenlernen in Verbindung 

gebracht (Apfelbaum, 1993; Karjalainen, 2011; Kötter, 2002; Qian, 2016; Rost-

Roth, 1995). 

Während Kommunikationsfähigkeit schon lange ein zentrales Ziel des 

modernen Fremdsprachenunterrichts ist, wurde hingegen die Rolle von Interaktion 

im Lernprozess wenig beachtet bzw. unterschiedlich bewertet (vgl. dazu die 

Überblicksdarstellungen bei Aguado, 2010 und Hufeisen & Riemer, 2010). Bis zu 

den 1970er Jahren waren Theorien in der Sprachlernforschung vor allem auf der 

Grundannahme aufgebaut, dass Sprachen unterrichtet und gelernt werden, indem 

Grammatikregeln erklärt und grammatikalische Strukturen geübt werden, der 

Wortschatz der Lernenden erweitert wird und dies alles im Rahmen von 

lehrerzentriertem Unterricht erfolgt. Zuerst sollten die Lernenden über ein 

fundiertes Wissen über die Sprache verfügen, bevor sie beginnen können, diese in 

der Kommunikation anzuwenden (Kötter, 2002, S. 19f.). Das änderte sich im Zuge 

der direkten Methode und besonders in den 1970er Jahren als Folge der 

sogenannten kommunikativen Wende im Fremdsprachenunterricht (vgl. z. B. 

Hatch, 1978), als behauptet wurde, dass Sprachen gelernt werden, indem man lernt, 

wie man kommuniziert, und dass die Lernenden von und durch Kommunikation 

lernen. Trotz der kommunikativen Wende hat sich besonders im deutschsprachigen 

Raum laut Schoormann und Schlak (2008, S. 79) die Fremdsprachendidaktik wenig 

mit dem Faktor Interaktion beim Sprachenlernen beschäftigt. Intensiver war und ist 

dieser Prozess in der angelsächsischen Forschung, wo ab den 1970er Jahren 

Theorien entstanden, die sich ausführlicher mit der Rolle der Interaktion im 

Lernprozess auseinandersetzen. Dazu gehören einerseits kognitivistisch 

ausgerichtete interaktionistische Theorien, die vor allem auf Longs 

Interaktionshypothese und Swains Outputhypothese aufbauen. Andererseits lassen 

sich soziokulturell-interaktionistische Theorien in Anschluss an Vygotskij nennen 

sowie aktuelle, vorwiegend soziolinguistisch ausgerichtete Perspektiven auf das 

Sprachenlernen.  

Bei der kognitivistischen Perspektive auf Interaktion liegt der Fokus vor allem 

auf den mentalen Prozessen, die durch Input, Output und Interaktion bei den 

Lernenden initiiert werden. Dabei werden besonders Mechanismen wie 

Aufmerksamkeit und Gedächtnis sowie Prozesse wie Automatisierung oder 
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Fossilisierung untersucht. Spracherwerb wird von den kognitivistisch orientierten 

interaktionistischen Erklärungsmodellen vorrangig als dynamischer, 

hypothesengenerierender und -testender Prozess der Informationsverarbeitung 

gesehen. Die Lernenden beschaffen sich mithilfe bewusst und unbewusst 

eingesetzter Strategien neue, ihrem sprachlichen Niveau angepasste, dem 

Sprachsystem zugehörige, z. B. morphosyntaktische, phonologische, lexikalische, 

Daten, prüfen ihre sprachlichen Annahmen und strukturieren diese bei Bedarf um. 

(Aguado, 2010; Hufeisen & Riemer, 2010; Ohm, 2007) Als Ausgangpunkt bzw. 

Hintergrund für interaktionistisch-kognitivistische Hypothesen dient Krashens 

Inputhypothese (Krashen, 1982, S. 20–30), laut der Fremdsprachenerwerb auf der 

mentalen Verarbeitung von Input basiert. Der sprachliche Input darf die Lernenden 

dabei weder unter- noch überfordern, insofern ist Angepasstheit an die 

vorhandenen Kenntnisse neben Frequenz (ausreichend häufiger Input) und Salienz 

(Input muss auffällig sein, um wahrgenommen zu werden) wichtig. Um von einem 

Kompetenzniveau (i) zum nächsten (dafür verwendet Krashen die Formel i+1) zu 

kommen, ist ein sogenannter comprehensible input in der L2, der immer etwas über 

dem aktuellen Kompetenzstand des Lernenden liegen sollte, ideal (Krashen, 1982, 

S. 20–22; vgl. dazu auch die Überblicksdarstellungen von Gass & Selinker, 2008, 

309f.; Königs, 2016, S. 282f.). Ein zentraler Einwand der ab der zweiten Hälfte der 

1980er aufkommenden Kritik an Krashens Modell ist, wie Aguado (2010, S. 818) 

darstellt, dass zwar empirisch belegt werden kann, dass comprehensible input das 

Wahrnehmen und Verstehen in der Fremdsprache fördert, aber nicht, dass dieser 

Input allein ausreicht, um erfolgreiches Fremdsprachenlernen zu garantieren. 

Diesem prämodifizierten Input stellt Long in seiner Interaktionshypothese (1983, 

weiterentwickelt 1996) einen durch Interaktion modifizierten Input gegenüber. 

Auch Long betont somit Input, er sieht aber als Voraussetzung für das 

Sprachenlernen, dass in interaktiven Prozessen die Aufmerksamkeit auf 

sprachliche Ausdrucks- und Verständnisprobleme gelenkt wird. In Folge können 

als falsch erkannte Strukturen, die zu diesen Problemen führten, „aus dem 

Reservoir anzuwendender sprachlicher Strukturen ausgeschlossen 

werden“ (Königs, 2010, S. 760). Vor allem in Gesprächen mit 

„kompetenteren“ Gesprächspartnern (L1-Sprechern, Lehrpersonen, L2-Sprechern 

mit besseren Sprachkenntnissen) führt die gemeinsame Aushandlung von 

Bedeutung (negotiation of meaning) zu interaktionalen Modifikationen 

sprachlicher Äußerungen und zum Sprachenlernen – Input wird so zu intake. 

Konkret geschehen diese Modifikationen in Feedback- und Reparatursequenzen 

mithilfe sprachlicher Handlungen wie Korrekturen, Verständnisüberprüfungen, 
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Bestätigungskontrollen, Klärungen von Missverständnissen, Umformulierungen, 

Paraphrasierungen, Wiederholungen etc. (Long, 1996; Foster & Ohta, 2005; 

Hufeisen & Riemer, 2010).  

Laut Aguado (2010, S. 818) trifft auf die Interaktionshypothese im Prinzip 

derselbe Kritikpunkt zu wie auf die Inputhypothese. Die interaktiv ausgehandelten 

Modifizierungen in Form von Vereinfachungen, Paraphrasierungen, 

Wiederholungen und ähnlichem unterstützen zwar Verständnis und erhöhen 

(metalinguistische) Bewusstheit, führen aber nicht unbedingt direkt zum Erwerb 

der Fremdsprache. Dafür ist eine wiederholte, regelmäßige Verwendung der 

Sprache notwendig. Darauf basierend entstand die Outputhypothese (Swain, 1985), 

die besagt, dass erst Äußerungen – Output – die Lernenden dazu bringen, die 

Sprache tiefer zu verarbeiten. Aktive und regelmäßige Anwendung des Gelernten 

in der Interaktion ist für den Spracherwerb unerlässlich, gleichzeitig wird dabei das 

Ergebnis des Lernprozesses sichtbar (Aguado, 2010, S. 818f.; Königs, 2010, S 

759f.). Schwierigkeiten bei der Formulierung von angemessenem Output und 

daraus entstehende Kommunikationsprobleme zwingen die Lernenden dazu, den 

Unterschied zwischen dem, was sie sagen möchten, und dem, was sie sagen können, 

zu reflektieren und bei Bedarf zu korrigieren. Dies wiederum führt zu kognitiven 

Prozessen, die den Lernenden helfen, nicht nur mehr Flüssigkeit (fluency) in der 

Fremdsprache zu entwickeln, sondern auch die Korrektheit (accuracy) von 

Äußerungen zu verbessern, d. h. sprachliche Strukturen korrekt anzuwenden, was 

über eine „reine“ Sicherstellung des Kommunikationsvorgangs hinausgeht. Ob 

Bedeutungsaushandlung allerdings tatsächlich der Hauptschauplatz von Lernen ist, 

ist in der Forschung nicht unumstritten. So fanden Foster und Ohta (2005) in ihrer 

Analyse von Unterrichtsgesprächen während kommunikativer Aufgaben heraus, 

dass in diesen Gesprächen nur sehr wenige Bedeutungsaushandlungssequenzen im 

engeren Sinne (Korrekturen, Feedback etc.) vorkommen. Eine qualitative Analyse 

der Interaktionssequenzen ohne Bedeutungsaushandlung zeigte andere Formen von 

aktiver gegenseitiger Unterstützung, Kooperation und Ko-Konstruktion, die sich 

ebenfalls positiv auf die Sprachproduktion auswirken können. Sie machte darüber 

hinaus deutlich, dass die Aufrechterhaltung einer freundlichen Atmosphäre in den 

Gesprächen wichtiger sein kann, als die Interaktionspartner auf sprachliche 

Probleme aufmerksam zu machen. Zu beachten ist außerdem, dass es in 

Bedeutungsaushandlungssituationen häufig zu Sackgassen oder kontraproduktiven 

Ergebnissen kommt und sie nicht immer zu korrekt modifiziertem Output führen. 

Die Input-Metapher vermittelt laut Foster und Ohta (ebenda) zudem fälschlich, 

dass es um fertiges, statisches Sprachwissen geht, das auf den Lernenden durch 
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eine Lehrperson (oder eine andere kompetente Person) transferiert und bei Bedarf 

im Rahmen von Bedeutungsaushandlungssequenzen modifiziert wird. 

Anders ist es bei den soziokulturell ausgerichteten Ansätzen, die Spracherwerb 

(oder Sprachentwicklung, wie es in diesem Kontext häufig genannt wird) 

„vorrangig als sozialen Prozess, im Rahmen dessen Wissen zuerst ko-konstruiert 

wird, bevor es individuell weiterverarbeitet wird“ (Aguado, 2010, S. 817) verstehen. 

Hier wird Interaktion also nicht nur als eine Quelle für Input, der dann mental 

verarbeitet werden kann, gesehen, sondern sie stellt als dialogische Ko-

Konstruktion von Wissen den Lernprozess selbst dar (Gass, Mackey & Pica, 1998, 

S. 302f.; Mitchell, Myles & Marsden, 2013, S. 220; Swain & Lapkin, 1998, S. 321). 

Soziokulturell-interaktionistische Ansätze basieren vorwiegend auf der holistisch 

und dialektisch orientierten Lerntheorie des sowjetischen Psychologen Lev 

Vygotskij, die ab den 1980er Jahren auf das Lernen von Fremdsprachen übertragen 

wurde (z. B. Lantolf, 1994; Lantolf & Appel, 1994). 

Im Mittelpunkt von Vygotskijs Theorien steht das Konzept der Zone der 

nächsten Entwicklung (Zone of Proximal Development/ZPD), unter der er die 

Differenz zwischen dem aktuellen Entwicklungsniveau, auf dem ein Kind 

selbstständig Aufgaben lösen kann, und dem nächsten Niveau, für dessen Lösungen 

es noch Anleitung und Unterstützung braucht, versteht (Vygotskij, 2002, S. 327–

331). In der Zusammenarbeit mit einer kompetenten Person, mithilfe von 

Hinweisen, hinführenden Fragen oder Ansätzen zu Lösungen, kann das Kind laut 

Vygotskij (ebenda) immer mehr leisten als es selbstständig fähig wäre – aber 

lediglich innerhalb von gewissen Grenzen, die von dem Entwicklungsstand und 

den intellektuellen Möglichkeiten des Kindes bestimmt werden. Zwischen Kindern 

bzw. Lernenden im Allgemeinen kann es große individuelle Abweichungen in ihrer 

ZPD geben und somit kann der Weg der Entwicklung sehr unterschiedlich sein und 

individualisierte Formen der Unterstützung erfordern. Auch wenn die ZPD und 

Krashens Formel i+1 Ähnlichkeiten aufweisen, gibt es grundlegende Unterschiede, 

auf die Kötter (2002, S. 27f.) hinweist. Während es bei Krashen darum geht, dem 

Lernenden prämodifizierten Input zu bieten, der ihn auf einem vorbestimmten 

Entwicklungsweg weiterbringt, geht es bei Vygotskij um eine Zusammenarbeit, 

einen Dialog zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden, wobei der 

Entwicklungsweg offen und flexibel bleibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt von 

Vygotskijs Theorie ist die Vorstellung von Wörtern als wichtig(st)e Werkzeuge 

(tools) des Menschen, um zwischen sich und der Welt zu vermitteln (Vygotskij, 

2002, S. 152–171). Wörter sind einerseits die Mittel und gleichzeitig die Träger 

von Bedeutung in der Kommunikation und das Fundament für die Entwicklung von 
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bewusster Aufmerksamkeit gegenüber zentralen Aspekten von Rede und Sprache. 

Wenn ein Kind zu sprechen beginnt, kommt es laut Vygotskij (2002) zu einem 

„Wendepunkt, von dem an das Sprechen intellektuell und das Denken sprachlich 

[Hervorhebung im Original] wird“ (S. 154). Die Verwendung und Reflexion von 

Wörtern sowie die Entdeckung der symbolischen Funktion der Sprache entwickeln 

die Bewusstheit des Kindes gegenüber der Welt und seine Fähigkeit, die Welt 

mithilfe von Sprache zu manipulieren. Diese Bewusstheit wird aber erst durch 

kollaborative Interaktion entwickelt und basiert auf den sozialen und kulturellen 

Erfahrungen des Kindes. Das Kind ahmt nicht einfach nach, sondern bemüht sich 

aktiv darum, die zu den Gegenständen gehörenden Zeichen zu beherrschen. 

Bei der Übertragung von Vygotskijs Theorien auf das Fremdsprachenlernen 

steht das Verständnis von Lernen als Prozess der Vermittlung (mediated process) 

im Mittelpunkt (Mitchell, Myles & Marsden 2013, S. 222; Aguado, 2010, S. 820). 

Dieser Prozess geschieht einerseits durch die sich entwickelnde Verwendung von 

Werkzeugen – dabei werden Wörter bzw. Sprache als zentrale Werkzeuge gesehen. 

Andererseits ist dieser Prozess ein sozial vermittelter Prozess, der in Interaktion mit 

anderen Menschen durch gemeinsames Problemlösen und Diskussion stattfindet. 

Dadurch findet eine Entwicklung von einer Fremdregulation zu einer 

Selbstregulation – zur autonomen Handlungsfähigkeit – statt. Erfolgreiches Lernen 

bedeutet, dass mithilfe von kollaborativen intermentalen Aktivitäten autonome, 

intramentale Aktivität möglich wird. Aktivität spielt hierbei eine wichtige Rolle, 

denn Wissen bzw. Fertigkeiten können nicht einfach von einer Person auf eine 

andere übertragen werden (Mitchell, Myles & Marsden 2013, S. 226f.). Erst durch 

unterstützenden Dialog mit einer (kompetenteren) Person innerhalb der ZPD wird 

die Aufmerksamkeit der Lernenden auf das Problem und die 

Lösungsmöglichkeiten geleitet mit dem Ziel, neues Wissen zu internalisieren und 

später autonom auf andere Kontexte anwenden zu können. Die Einbettung 

individueller Kognition in Prozesse sozialer Interaktion ist ein zentraler Punkt, der 

z. B. von Little (1997, S. 94; 2010, S. 19) und O’Rourke und Schwienhorst (2003, 

S. 48f.) in Bezug auf das Lernen im Tandem hervorgehoben wird. Laut Little (2010, 

S. 19) kann die Praxisgemeinschaft Tandempartnerschaft in vielerlei Hinsicht als 

ideal angesehen werden. Es kommt im Tandem zu einer bidirektionalen Beziehung 

zwischen dem Sozialen und dem Metakognitiven. Sprachenlernen ist bei Tandem 

an die Kommunikation mit einer Muttersprachlerin/einem Muttersprachler bzw. 

einer sprachlich kompetenteren Person gebunden (das Soziale) und gleichzeitig 

geht es um eine kontinuierliche Reflexion darüber, was, wie und mit welchem 
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Erfolg getan wird (das Metakognitive) – und dies auf die Formen der Zielsprache 

und auf den Lernprozess selbst bezogen. 

Das unterstützende Verhalten der Partnerin/des Partners in diesem 

Entwicklungsprozess durch verschiedene Aktivitäten wird – zurückgehend auf 

Wood, Bruner und Ross (1976) – Scaffolding20 genannt (plurilinguales Scaffolding 

wurde schon im Zusammenhang mit pädagogischem Translanguaging im Kap. 2.2 

behandelt). Ursprünglich aus Untersuchungen von Erwachsenen-Kind-

Interaktionen abgeleitet, wurde Scaffolding bald in der Unterrichtskommunikation 

zwischen Lernenden und Lehrenden und später in Peer-Interaktionen untersucht. 

So haben z. B. Swain und Lapkin (1998) die formbezogene Interaktion bei 

jugendlichen Immersionsschüler/innen beobachtet und analysiert. Bei Scaffolding 

geht es um mehr als „nur“ um die Bereitstellung von verständlichem Input oder 

Bedeutungsaushandlung in Form von korrektivem Feedback, sondern die 

Unterstützung ist oft viel reicher und vielfältiger. Mögliche Formen der 

Unterstützung können sein: dem anderen Zeit geben bzw. warten, implizite und 

explizite Hinweise geben, ko-konstruieren, Reparaturen anbieten, Beispiele geben, 

Alternativen anbieten, erklären (Ohta, 2000; vgl. auch Mitchell, Myles & Marsden, 

2013, S. 222–224). Für diese Form von Interaktion, die der Konstruktion von 

Sprachwissen dient, wird, wie im vorigen Kapitel schon dargestellt wurde, zumeist 

der Begriff languaging bzw. translanguaging, wenn es um einen mehrsprachigen 

Kontext geht, verwendet (Mitchell, Myles & Marsden, 2013, S. 232; Swain, 2006). 

Eine Reihe longitudinaler Studien, die z. B. bei Aguado (2010, S. 821) 

zusammengefasst sind, zeigen, dass solche Bedeutungsaushandlungssituationen im 

weiten Sinne dazu beitragen, dass die dabei interaktiv behandelten Formen und 

Inhalte besser erinnert werden. Neben Form und Inhalt werden in diesen Episoden 

auch Beziehungen zwischen den Partner/innen ausgehandelt. In diesem 

Zusammenhang ist auf Storchs (2002) Untersuchung hinzuweisen, die anhand der 

Kriterien Gleichheit (equality) und Gegenseitigkeit (mutuality) vier 

Konstellationen der Zusammenarbeit in Peer-Gesprächen eruiert hat: kollaborativ, 

dominant/dominant, dominant/passiv und Experte/Novize, wobei kollaborativ und 

Experte/Novize als besonders positiv für den Lernprozess gesehen werden. Auf das 

Lernen in einer kollaborativen Experte/Novize-Konstellation baut auch die Idee 

des Lernens im Tandem auf.  

 
20 Der englische Begriff hat sich auch in der deutschsprachigen Forschung durchgesetzt. Alternative 
deutsche Begriffe sind laut Qian (2016, S. 257) dialogische Sprechlernhilfe, sprachliches Gerüst, 
interaktive Hilfestellung, Ko-Konstruktion oder Gerüstbau.  
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Ähnlich wie in der Mehrsprachigkeitsforschung (vgl. Kap. 2) lässt sich in der 

soziokulturell ausgerichteten Interaktionsforschung in den letzten zehn bis zwanzig 

Jahren eine stärkere Ausrichtung auf Themen und Ansätze, die traditionell 

innerhalb der soziolinguistischen Forschung behandelt wurden und daher ihren 

Hauptfokus auf den Sprachgebrauch in unterschiedlichen sozialen Kontexten 

haben, beobachten. Für den Kontext Lernen im Tandem interessant, sollen hier 

zwei Perspektiven kurz vorgestellt werden: Der Fokus einerseits auf 

Praxisgemeinschaften (Communities of Practice/CofP) und situiertem 

Sprachenlernen, andererseits auf die Verbindung von Sprachenlernen, Agency und 

Identitätskonstruktion (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Bei ersterem steht 

im Zentrum, dass Lernen (in diesem Fall von Fremdsprachen) sozial situiert ist. Es 

geschieht durch die Teilnahme an Aktivitäten in verschiedenen 

Praxisgemeinschaften, d. h. gemeinsam mit anderen Menschen, die oft erfahrener 

sind bzw. bereits über die notwendigen Ressourcen verfügen, um in diesen Gruppen 

kompetent zu agieren. Diese Gemeinschaften sind soziale Konstrukte, sie entstehen 

in dynamischen Prozessen durch die lokalen, sozialen, sprachlichen und 

diskursiven Praktiken, die von Werten, Ideologien, Machtverhältnissen etc. geprägt 

sind und die einem ständigen Wandel unterliegen (Busch, 2017, S. 127; Mitchell, 

Myles & Marsden, 2013, S. 270). Eng damit im Zusammenhang stehen 

Forschungen zu Fragen der sozialen Identität, also dem Gefühl der Zugehörigkeit 

zu einer sozialen Gruppe, mit dem Fokus auf Sprechern von Zweit- und 

Fremdsprachen. Dabei wird vorrangig auf das Konzept Agency zurückgegriffen, 

das auf poststrukturalistische Auffassungen von Identität verweist. Diesem 

Verständnis nach ist soziale Identität nicht starr, sondern dynamisch, hybrid und 

verhandelbar und im Fokus der Untersuchungen auf diesem Gebiet steht die Rolle 

von Sprache und Diskurspraktiken bei der Konstruktion von Identität (Hu, 2019, S. 

18f.; Mitchell, Myles & Marsden, 2013, S. 276). Tandempartnerschaften sind 

ausgezeichnete Beispiele für solche Praxisgemeinschaften (vgl. Little, 2010, S. 19), 

in denen während eines gewissen Zeitraums gemeinsam und miteinander durch 

Interaktion gelernt wird und gleichzeitig Rollen und Identitäten ausgehandelt 

werden. 
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4 Sprachenlernen durch Interaktion in 
Tandemgesprächen 

Basierend auf den im Kap. 3 präsentierten allgemeinen Charakteristika und 

lerntheoretischen Grundlagen des Tandemformats, wird in diesem Kapitel die 

Tandemkommunikation im Spiegel empirischer Untersuchungen betrachtet. Dabei 

werden zu Beginn die Merkmale von Kommunikation im Tandem genauer 

behandelt. Danach werden die Rollen und Beziehung der Gesprächsteilnehmenden 

betrachtet und am Ende auf die Themen Sprachenwahl und Sprachenwechsel 

eingegangen. 

4.1 Merkmale der Tandemkommunikation 

Im Mittelpunkt von Tandem, sei es ein Face-to-face-Tandem oder ein E-Tandem, 

steht immer die Interaktion zwischen den Tandempartner/innen, denn Lernen im 

Tandem bedeutet Lernen durch Kommunizieren – die Teilnehmenden müssen ihre 

Aufmerksamkeit sowohl auf inhaltliche Aspekte als auch auf das Lernen mit und 

von der Partnerin/dem Partner richten (Brammerts & Calvert, 2010, S. 27). Wie im 

Kap. 3.3.2 dargelegt wurde, kann das Prinzip von Lernen im Tandem am besten mit 

interaktionistisch ausgerichteten Erklärungsmodellen für das Fremdsprachenlernen 

in Verbindung gebracht werden. Dementsprechend lag der Fokus empirischer 

Untersuchungen zur Kommunikation in Tandems in den letzten Jahrzehnten 

vorrangig auf soziokulturell ausgerichteten interaktionistischen Ansätzen (z. B. 

Bechtel, 2003; Herfurth, 1993; Karjalainen, 2011; Qian, 2016; Rost-Roth, 1995). 

Lernen im Tandem wird demnach als sozialer Prozess aufgefasst, in dem die 

Partner/innen gemeinsam und voneinander lernen, d. h. Wissen ko-konstruieren. 

Der Dialog steht dabei im Mittelpunkt. Lernen passiert im Dialog und in 

Kooperation zwischen den Partner/innen mithilfe von Erfahrungsaustausch, 

Erklärungen, Verständnishilfen, Korrekturen, gemeinsamem Reflektieren, etc.  

Aufgrund dieser besonderen Orientierung in der Tandemkommunikation wird 

in der Forschungsliteratur immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eine eigene 

Form der Kommunikation ist, die Merkmale authentischer Alltagskommunikation 

(v. a. zwischen Sprecher/innen mit asymmetrischer sprachlicher Kompetenz) und 

institutionalisierter Lehr-Lern-Interaktion bzw. Unterrichtskommunikation 

aufweist, sich jedoch gleichzeitig von beiden unterscheidet (Schmelter 2004, S. 24; 

Schmelter 2010, S. 1188). Wie Hänni et al. (1994, S. 114) darlegen, leisten 

Tandemteilnehmende in ihren Gesprächen komplexe Gesprächsarbeit. Sie 
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konzentrieren sich neben den Aufgaben auf der Ebene der Gesprächsorganisation 

(Zustandebringen und Aufrechterhalten des Kommunikationsaktes) und der 

Handlungskonstitution (Bestimmung inhaltlicher Handlungszusammenhänge) 

auch auf die sprachliche Realisierung auf den Ebenen der Grammatik, der Lexik, 

der Sprechakte und der Situationsadäquatheit. Während die beiden ersten Ebenen 

zentral in jeder Form von Kommunikation sind, spielt die Ebene der sprachlichen 

Realisierung in symmetrischen Kommunikationssituationen, in denen die 

sprachlichen Ressourcen von den Gesprächspartner/innen geteilt werden, zumeist 

keine oder eine untergeordnete Rolle. In asymmetrischen Gesprächskonstellationen 

wie bei Tandem, wo die Gesprächspartner/innen über ungleiche sprachliche 

Ressourcen verfügen, kann der Fokus auf die sprachliche Realisierung sogar in den 

Vordergrund treten. Typisch für Tandemgespräche im Vergleich z. B. zur 

Alltagskommunikation ist laut Holstein und Oomen-Welke (2006, S. 12), dass die 

Partner/innen normalerweise mehr Zeit haben, Verständnis zu sichern oder 

nachzufragen. Sie haben die Möglichkeit, sich stärker auf die Form ihrer 

Äußerungen zu konzentrieren als in Alltagssituationen, wo der Fokus auf dem 

Inhalt liegt. Ein besonderes Merkmal von Tandemgesprächen ist deshalb, dass es 

immer wieder zu kürzeren oder längeren Nebensequenzen, die sich auf die Sprache 

konzentrieren (also Bedeutungsaushandlungssequenzen, vgl. Kap. 3.3.2), kommt. 

In dieser Hinsicht gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der Kommunikation im 

Tandem und der Kommunikation im traditionellen Fremdsprachenunterricht. Bei 

beiden ist die Orientierung auf sprachliche Formen ein typisches Merkmal der 

Interaktion. Andererseits herrschen – im Gegensatz zu Tandem – im 

Fremdsprachenunterricht oft wenige authentische Sprechanlässe vor (Rost-Roth, 

1995, S. 17).  

Die Orientierung der Tandemteilnehmenden auf inhaltliche und sprachliche 

Aspekte zeigt sich in den ab den 1990er Jahren erschienen empirischen 

Forschungen zu Tandemgesprächen. In einer der ersten gesprächsanalytischen 

Untersuchung von Tandemgesprächen haben Hänni et al. (1994) 

Themenverlaufsmuster, Reparatursequenzen und Sprecherwechsel auf der Basis 

von Gesprächstranskriptionen genauer betrachtet. Dabei haben sie folgende 

Charakteristika in den von ihnen untersuchten Gesprächen beschrieben: In Bezug 

auf die behandelten Themen fanden Hänni et al. (ebenda) heraus, dass der 

Schwerpunkt (sowohl in Hinsicht auf Häufigkeit als auch Sprechzeitdauer) auf 

Themen aus dem unmittelbaren Lebensumfeld der Teilnehmenden liegt, wobei aber 

wenig auf den engeren privaten Bereich eingegangen wird. Themen zur Person, 

Studium, Wohnen und Freizeit sind häufig, außerdem spielen die jeweils 
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involvierten und auch andere Sprachen thematisch eine wichtige Rolle (S. 114–

116). Ähnliche Ergebnisse finden sich bei Rost-Roth (1995, S. 38–43). Besonders 

in der Anfangsphase werden hauptsächlich Themen aus der unmittelbaren 

Lebenswelt, die zum Kennenlernen dienen, besprochen, aber Themen aus der 

persönlichen Erfahrungs- und Lebenswelt der Teilnehmenden sind auch später in 

den Tandemgesprächen anzutreffen. Ein zentrales Thema der Tandemgespräche ist 

auch bei Rost-Roth die Tandemarbeit selbst, wobei Erwartungen und weitere 

Vorgehensweisen bzw. Bilanz der Arbeit besprochen werden. In dieser Hinsicht 

unterscheidet sich Tandem grundlegend von traditionellen Unterrichtssituationen, 

da im Unterricht die Lernenden oft nur wenig Einfluss auf die behandelten Themen 

haben. In Hinblick auf die Themenwahl fand Rost-Roth (1995, S. 35–38) bei der 

Analyse von Tandem-Tagebüchern heraus, dass die Teilnehmenden sowohl eine 

Unterforderung durch Behandlung zu leichter Themen als auch eine Überforderung, 

wenn sie sich ihrer Ansicht nach nicht adäquat zu bestimmten Themen äußern 

können, negativ beurteilen. Das weist darauf hin, dass es bei Tandemgesprächen 

wichtig ist, dass sie sich in der von Vygotskij beschriebenen ZDP (vgl. Kap. 3.3.2) 

befinden, in der die „muttersprachlichen“ Tandempartner/innen die Möglichkeit 

haben, ihre Partner/innen bei sprachlichen Beschränkungen zu unterstützen.  

Die Varianz an Themen hat eine Varianz an Diskursformen und Diskurstypen 

zur Folge. Rost-Roth (1995, S. 43–58) hat in ihren Daten folgende Diskursformen 

bestimmt: (1) Interviews bzw. interviewartige Gespräche, bei denen Fragen gestellt 

werden. (2) Expertengespräche, in denen über Themen, in denen die 

Teilnehmenden Experten sind, gesprochen und dabei Fachwortschatz verwendet 

wird. (3) Diskussionen zu aktuellen Themen, die konzentriertes Zuhören und 

gezieltes Formulieren erfordern, was wiederum Ausdrucksfähigkeit und rezeptive 

Fähigkeiten fördert. (4) Lockere Unterhaltungen ohne strenge Regeln in Bezug auf 

Sprecherwechsel oder thematischen Ablauf. Diese finden oft in informellen 

Kontexten statt, z. B. im Café, was die Interaktion situativ einbettet und neue 

Sprechanlässe eröffnet. (5) Erzählungen mit Darlegung von zeitlichen Abfolgen 

oder Ursache-Wirkung-Zusammenhängen, bei denen es einen Zwang zur 

Gestaltschließung gibt. Dabei müssen Ausdrucksschwierigkeiten normalerweise 

gelöst und können nicht z. B. durch Themenwechsel umgangen werden. (6) 

Organisatorische Absprachen und Kommunikation vor und nach den Treffen, z. B. 

über Sprachenwahl, Sprachenwechsel oder Vorgehensweise, die für die Planung 

und Durchführung der Treffen unerlässlich sind. 

Als ein zentrales Charakteristikum von Tandemgesprächen wird die schon 

erwähnte doppelte Orientierung auf Inhalt und Form in den Tandemgesprächen 
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gesehen. Dieser Aspekt wurde in mehreren Untersuchungen behandelt und vor 

allem die gesprächsanalytischen Arbeiten fokussierten auf Bedeutungsaushandlung. 

Dabei standen zumeist die gemeinsame Bearbeitung von sprachlichen Störungen – 

also Defiziten – in Reparatursequenzen im Mittelpunkt. So baut Rost-Roth (1995, 

S. 9–12) ihre Analyse auf der Annahme auf, dass in der Behandlung von 

kommunikativen Störungen (Wortsuche, Ausdrucksschwierigkeiten, 

Verständnisschwierigkeiten, Normabweichungen in der Sprachproduktion) ein 

wesentliches Erwerbspotential von Tandem liegt. In ihrer Analyse der Behandlung 

von Ausdrucksschwierigkeiten beschreibt Rost-Roth (ebenda) folgende typische 

Merkmale der Sequenzen: Die Sequenzen werden zumeist durch lexikalische 

Lücken bzw. Äußerungshypothesen in Bezug auf lexikalische, aber auch 

grammatikalische Aspekte ausgelöst und sind in den meisten Fällen explizit oder 

indirekt von den Nichtmuttersprachler/innen (NMS) 21  als Sprecher/innen 

selbstinitiiert 22 . Die Reparatur erfolgt als Fremdreparatur durch die 

Muttersprachler/innen (MS), wobei die Länge der Reparatursequenzen stark 

variieren kann. Die Gesprächspartner/innen scheinen situativ abzuwägen, ob eine 

genaue Erklärung des sprachlichen Problems notwendig ist oder nicht. In den 

Sequenzen sind Nachfragen in Form von Produzentenkontrollen häufig und 

Bestätigungen oder Rückmeldungen werden explizit eingefordert. Mitunter sind 

Ausdrucksschwierigkeiten mit Verständnisschwierigkeiten verbunden, dann kann 

es zu einer Expansion der Nebensequenz kommen (S. 129–137). 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Hänni et al. (1994). Auch in ihrer 

Untersuchung finden sich viele Nebensequenzen, in denen der Fokus des 

Gesprächs vom Inhalt auf die Form übergeht und in denen Ausdrucks- und 

Verständnisschwierigkeiten vor allem der NMS behandelt werden. In ihrem 

quantitativen Überblick zeigt sich, dass ca. zwei Drittel der Reparatursequenzen 

von NMS eingeleitet werden und ein Drittel von MS. Noch detaillierter wurde 

herausgefunden, dass die meisten Reparatursequenzen (54%) von NMS als 

Sprecher initiiert werden, also bei Ausdrucksschwierigkeiten. Diese werden durch 

explizites Nachfragen, Wiederholung mit Frageintonation, Umschreibung des 

fehlenden Begriffs, Rückgriff auf die Erstsprache und nicht-lexikalische Zeichen 

wie Abbruch und gefüllte Pausen eingeleitet. Laut Hänni et al. (1994, S. 122-127) 

geht es bei den Störungen vor allem um lexikalische, aber auch um morphologische 

 
21  Hier und in Folge werden die Bezeichnungen NMS und MS aus den zitierten Forschungen 
übernommen. 
22 Zum typischen Ablauf von Reparaturvorgängen in Gesprächen vgl. Schegloff, Jefferson und Sacks 
(1977). 
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Probleme. Störungen in der Aussprache führen selten zu Reparatursequenzen. Der 

Initiierung durch die NMS folgt eine Turnübernahme durch die MS, die auf die 

Störung reagieren, indem sie ergänzen, ersetzen, übersetzen oder bestätigen. Am 

zweithäufigsten (32%) initiieren die MS als Hörer/innen die Reparatursequenzen. 

Das geschieht vor allem durch Nachfragen bei Verständnisschwierigkeiten oder 

durch Korrektur einer fehlerhaften Äußerung der NMS. Korrekturen können sich 

auf lexikalische, morphologische, phonetische und stilistische Mängel beziehen. 

Auffällig ist hier, dass die meisten Korrekturen explizit mit ausdrücklichem Bezug 

auf die Fehlerquelle vorgenommen werden. Am dritthäufigsten (12%) werden 

Reparatursequenzen von NMS als Hörer/innen durch Nachfragen bei 

Verständnisproblemen ausgelöst, häufig sind das Verständniskontrollen. Nur in 

wenigen Fällen (2%) wird die Reparatur von MS als Sprecher/innen selbstinitiiert. 

Dabei geht es ebenfalls um Verständniskontrolle, aber von Seiten der MS. Diese 

Situationen lösen zumeist keinen Sprecherwechsel aus und sind in diesem Sinne 

keine schwerwiegende Störung des Gesprächsverlaufs, sondern vielmehr eine 

präventive Maßnahme zur Vermeidung einer Störung. 

Hänni et al. (1994, S. 128) schließen aus ihrer Analyse, dass es den NMS in 

den Tandemgesprächen nicht nur darum geht, dass sie verstanden werden, sondern 

dass sie ihre zielsprachliche Produktion explizit überprüfen und gegebenenfalls 

verbessern oder erweitern können, wozu die Nebensequenzen dienen. Die MS wird 

dabei als Ressource gesehen. Wichtig ist, dass die NMS im Tandem die Möglichkeit 

haben, direkt situationsangepasst zu fragen. Obwohl durch die NMS initiierte 

Reparatursequenzen überwiegen, scheint von MS initiierte Korrektur im Tandem 

erwünscht und erlaubt zu sein und ist kein Zeichen von Rollendominanz. Die 

Forscher/innen erklären das damit, dass das freiwillige Lehr- und Lernverhältnis 

und die durch den Rollenwechsel umkehrbare Asymmetrie eine sprachliche 

Auseinandersetzung ohne Gesichtsverlust ermöglichen, was zu einem intensiven, 

individualisierten Lernprozess in der Fremdsprache führt. Zu ähnlichen 

Ergebnissen kam eine Studie, die von der Verfasserin dieser Arbeit über 

Reparaturverhalten in Peer-Gruppentreffen durchgeführt wurde (Grasz 2014). 

Auch bei diesen Gesprächen sind ca. zwei Drittel der Reparatursequenzen von 

NMS selbstinitiiert. Die sprachlichen Probleme treten ebenfalls in allen 

linguistischen Bereichen auf. Anders als in Dialogen von Tandempaaren sind die 

Reparatursequenzen in den Gruppengesprächen relativ kurz, beschränken sich auf 

die Korrektur der Störung und haben keine genaueren Erklärungen zur Folge. Viele 

Korrekturen werden indirekt und „en passant“ durchgeführt, was von Kurhila 

(2001, S. 1099) als typisch für alltägliche und institutionelle Gespräche zwischen 
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NMS und MS beschrieben wird. Auffällig ist, dass die MS in den 

Gruppengesprächen häufig indirekte Fremdkorrektur vornehmen. Dabei wird bspw. 

der inkorrekte Ausdruck in korrigierter Form wiederholt und im nächsten Turn 

eingebaut. Das entspricht ebenfalls Kurhilas (2001, S. 1108) Ergebnissen von 

Analysen von Alltagsgesprächen. Durch Korrekturen auf einer möglichst wenig 

„störenden“ Weise wird laut Kurhila (ebenda) versucht, Nebensequenzen in den 

Gesprächen zu verhindern. Dadurch soll vermieden werden, die Asymmetrie 

zwischen NMS und MS zu verstärken. Aufgrund dieser Analyse lässt sich 

annehmen, dass bei den Gruppengesprächen der Komplex Face/Imagebedrohung 

eine größere oder zumindest andere Rolle als bei den Treffen mit den vertrauten 

Partner/innen spielt und sich diese Gespräche insofern von den Paargesprächen 

unterscheiden (Grasz 2014, S. 190). 

4.2 Rollen und Beziehung der Tandemteilnehmenden 

Der Umstand, dass sich das Tandemkonzept einerseits von institutionellem 

Fremdsprachenunterricht und andererseits vom Lernen durch Kommunikation mit 

MS, die selbst kein Lerninteresse mit der Kommunikation verfolgen, unterscheidet, 

spiegelt sich auch im spezifischen Charakter der Rollen der beteiligten Personen 

wider. Die Grundidee des Lernens im Tandem basiert auf einer Dichotomie: Zwei 

Personen mit unterschiedlichen Erstsprachen arbeiten zusammen, um Fertigkeiten 

in der Erstsprache der Partnerin/des Partners zu entwickeln. Abhängig von der 

Wahl der Sprache in der jeweiligen Kommunikationssituation, sind beide 

Partner/innen normalerweise abwechselnd MS und NMS der gerade verwendeten 

Sprache23. Die NMS werden des Öfteren als Fremdsprachenlerner/innen (Bechtel, 

2003, S. 27; Karjalainen, 2011, S. 38) bezeichnet. Den MS wird in der 

Forschungsliteratur dieser Dichotomie folgend mitunter die Rolle einer 

Lehrerin/eines Lehrers (vgl. Bechtel, 2003, S. 27; Hänni et al., 1994, S. 113) 

zugeschrieben. Gleichzeitig wird die Verwendung dieses Begriffs problematisiert 

bzw. strikt abgelehnt (vgl. Bechtel, 2003, S. 27; Brammerts, 2010, S. 13; Gick, 

1994, S. 157f.), da typische Lehreraufgaben (zumindest im traditionell schulischen 

Sinne), wie die Bestimmung von Lernzielen, Progression, Methoden und 

Evaluierung der Partnerin/des Partners nicht zu den Aufgaben der 

Tandemteilnehmenden gehören. Auch tiefergehende Erklärungen sprachlicher, wie 

z. B. grammatikalischer Phänomene, können nicht von den MS erwartet werden. 

 
23 Im Kap. 4.3 werden weitere mögliche Sprachenkonstellationen vorgestellt. 
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Die grammatikalischen Strukturen werden zwar in der Regel von ihnen als 

kompetenten Sprecher/innen ihrer Erstsprache beherrscht, was allerdings nicht 

bedeutet, dass sie von ihnen immer bewusst reflektiert und damit erklärbar sind. 

Gleichzeitig wird hier deutlich, dass linguistische bzw. metalinguistische 

Kompetenz der Partner/innen für das Gelingen von Tandemkommunikation von 

Vorteil ist. Diese Diskussionen zeigen, dass die aus traditionellen Lern- oder 

anderen Kommunikationskontexten übernommenen Bezeichnungen lediglich 

bedingt auf Tandem übertragen werden können, mangels Alternativen häufig aber 

auf diese Bezeichnungen zurückgegriffen wird.  

Besser als eine auf die Asymmetrie der Sprachkompetenz verweisende, 

hierarchische Dichotomie entspricht dem Lernen im Tandem das Konzept einer 

gleichberechtigten Partnerschaft, die die Tandemteilnehmenden für einen 

festgelegten Zeitraum eingehen und die bestimmte Aufgaben und Pflichten mit sich 

bringt. Bechtel (2003, S. 19) spricht in diesem Zusammenhang von einer 

„didaktischen Vereinbarung“ zwischen den Partner/innen, Schmelter (2004, S. 99) 

verwendet für diese explizite Übereinkunft den Begriff contrat didactique. Beide 

Begriffe beinhalten, dass die Partner/innen sich gegenseitig dazu verpflichten, das 

gemeinsame Lernen zu ermöglichen, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in die Tandemarbeit einbringen und gleichzeitig die Partner/innen 

beim Lernen unterstützen, ohne ihre Lernerautonomie einzuschränken (Brammerts, 

2010, S. 13; Gick, 1994, S. 158f.; Schmelter, 2004, S. 100). 

Zu den Aufgaben der MS zählt, die Lernbedürfnisse und Lernwege der 

Partner/innen zu respektieren, sich auf die auftretenden Lern- und 

Kommunikationsprobleme einzustellen, als sprachliches Vorbild in ihrer 

Erstsprache zu fungieren, den Partner/innen Beispiele und Formulierungshilfen 

anzubieten und korrigierend einzugreifen. Das Lernen müssen die Lernenden selbst 

in die Hände nehmen, dafür sind nicht ihre Partner/innen verantwortlich, oder wie 

es Gick (1994) formuliert: „Wer in ein Tandem eintritt, übernimmt Verantwortung 

für das Funktionieren des Tandems und für die Kommunikation, nicht aber für das 

Lernen des Partners oder der Partnerin.“ (S. 154) Die MS sollten jedoch im Sinne 

des Scaffoldings den NMS Raum und Zeit zur Verfügung stellen, sie in ihren 

Lernaktivitäten begleiten und unterstützen, z. B. durch langsamer sprechen, 

Aussprache verdeutlichen, Themen vereinfachen, Feedback geben und Zeit lassen, 

damit ihnen das Lernen tatsächlich ermöglicht wird (Karjalainen, 2011, S. 40). Die 

Initiative sprachlich-strukturelle Nebensequenzen, z. B. durch Korrekturen, 

einzuleiten, sollte indes immer bei der Person liegen, die sich in der jeweiligen 

Situation entwickeln möchte. Nach vorheriger Absprache ist es aber möglich, die 
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Partner/innen zu korrigieren und auf Fehler hinzuweisen – in einem „ritualisierten 

Rahmen, d. h. nach eingangs festgelegten und von beiden PartnerInnen getragenen 

Spielregeln“ (Gick, 1994, S. 159). 

Die Beschreibungen der Rollen und Aufgaben der Tandempartner/innen mit 

Rückgriff auf die traditionelle Lehrer-/Schülerrolle und die Hervorhebung der 

sprachlichen Asymmetrie zwischen den Partner/innen, wird aus der soziokulturell 

orientierten Perspektive dagegen relativiert. Betrachtet man Tandem stärker als 

eine sozial-interaktive Lernsituation, wird Lernen im Tandem nicht als eine 

Vermittlung von Faktenwissen durch eine Expertin/einen Experten bzw. die 

Präsentation von Sprachvorbildern durch einen MS verstanden, sondern vielmehr 

als eine gemeinsame, partnerschaftliche Aushandlung von Bedeutung. In diesem 

Kontext sind die MS zwar in der Regel kompetentere Sprecher/innen ihrer 

Erstsprache und in diesem Sinne Expert/innen. Das bedeutet dennoch nicht 

automatisch, dass sie bei allen in den Tandemtreffen behandelten Themen 

kompetenter als ihre NMS-Partner/innen sind, es kann durchaus eine Asymmetrie 

in der Wissenskonstellation zugunsten der NMS bestehen. Gick (1994, S. 152–157) 

führt in diesem Zusammenhang unterschiedliche Kommunikationsarten, die im 

Tandem möglich sind, an und beschreibt damit verbundenes unterschiedliches 

Kommunikationsverhalten. In sogenannten Konversationsphasen sind die 

Partner/innen gleichberechtigt, der Fokus liegt weniger auf dem Sprachenlernen als 

auf einer gemeinsamen Bearbeitung von unterschiedlichen Themen. In 

Diskussionen bzw. Streitgesprächen kann es wiederum zu einer Asymmetrie 

zwischen den Partner/innen kommen, die nicht an die Sprachkenntnisse gebunden 

ist, sondern von der Stärke der Argumente abhängt. In dezidierten Lernsituationen 

tritt die sprachliche Asymmetrie zwischen den Partner/innen am sichtbarsten 

zutage, aber auch hier geht es nicht darum, dass die MS die NMS belehren, sondern 

ihnen „helfend beiseite“ stehen, was konkret bedeutet, „dass die Aufmerksamkeit 

des MS primär auf das Verstehen der Mitteilung gerichtet ist und erst in zweiter 

Linie auf die Angemessenheit oder Korrektheit der Aussage“ (Gick, 1994, S. 156). 

Ob aber die Tandemteilnehmenden in ihrem eigenen Rollenverhalten diesen 

Konzepten wirklich entsprechen, hängt nach Gick (1994, S. 151) von 

verschiedenen Aspekten ab, nämlich von ihrer Eingangsmotivation und ihren 

Erwartungen, von der konkreten Kommunikationssituation und von den 

Rollenbildern, die sie in das Tandem mitbringen. Da die Tandemteilnehmenden 

vom Rollenkonzept her weitestgehend autonom sind, können sie eigene 

Entscheidungen darüber treffen, wie sie ihre Rolle im Tandem ausführen (Gick, 

1994, S. 154). 
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Wichtig im Tandem sind zudem Imagearbeit bzw. soziale und affektive 

Faktoren in der Beziehung zwischen den Tandempartner/innen. Bei der 

Imagearbeit geht es darum, das eigene Gesicht zu wahren und gleichzeitig das 

Gesicht der Partnerin/des Partners nicht zu bedrohen. Da es in der 

Tandemkommunikation immer wieder zu potentiell gesichtsbedrohenden 

Situationen kommen kann, spielt die Vermeidung von Problemen, die damit 

zusammenhängen, eine große Rolle in den Gesprächen (vgl. Herfurth, 1993, S. 

146f). Wie schon erwähnt, ist es besonders bei Präsenztandems wichtig, dass sich 

die Partner persönlich gut verstehen, sie Interessen bzw. eine ähnliche Orientierung 

auf Lernen teilen und über gute Sozialkompetenzen verfügen (Appel & Mullen, 

2000, S. 292; Holstein & Oomen-Welke, 2006, S. 44f.). Sympathie und eine gute 

persönliche Beziehung zwischen den Partner/innen sind auf der einen Seite für die 

allgemeine gute Stimmung im Tandem (die natürlich an sich schon lernfördernd ist) 

verantwortlich, auf der anderen Seite wirken sie sich laut Rost-Roths Untersuchung 

(1995) förderlich auf die Zusammenarbeit aus. Sie erleichtern die Themenfindung, 

was die Tandemteilnehmenden als Entlastung für die Kommunikation empfinden, 

und erhöhen die Varianz an Themen. Das wirkt wiederum positiv auf die 

Verwendung von variationsreicher und breiter Lexik. Außerdem werden laut Rost-

Roth (1995, S. 31–35) durch die thematische Breite verschiedene Gesprächsformen 

und Diskurstypen praktiziert, die unterschiedliche sprachliche Aufgaben für die 

NMS und MS mit sich bringen.  

4.3 Sprachenwahl und Sprachenwechsel 

Wie in der Einleitung festgestellt wurde, spielen mehrsprachige Praktiken im Sinne 

der neueren Modelle und Theorien zu Mehrsprachigkeit, wie sie im Kap. 2 

behandelt wurden, keine oder nur eine kleine Rolle in den bisher erschienenen 

Untersuchungen zur Tandemkommunikation. Fragen, die damit zusammenhängen, 

werden vorrangig in Hinblick auf Sprachenwahl und Code-Switching behandelt, 

wobei es dabei fast ausnahmslos um eine zweisprachige Perspektive und um 

Wechsel zwischen den beiden involvierten Erstsprachen geht. Auf die Rolle anderer 

Sprachen in Tandemgesprächen wird, wenn überhaupt, lediglich am Rande 

eingegangen. Apfelbaum (1993, S. 228) erwähnt im Ausblick ihrer Arbeit, dass 

neben den beiden im Tandem verwendeten Erstsprachen andere Sprachen eine 

wichtige Rolle bei der Verständnissicherung und bei der Lösung problematischer 

Situationen spielen können, was zu der (erwünschten) Entwicklung multilingualer 

Praktiken führen kann, geht aber nicht weiter auf diesen Aspekt ein. 
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Sprachenwahl ist laut Bechtel (2003, S. 28) konstitutives Element für das 

Sprachenlernen im Tandem. Die am häufigsten anzutreffende Empfehlung in 

Bezug auf die Verwendung der beiden beteiligten Sprachen ist, dass die 

Partner/innen abwechselnd für die Hälfte der Zeit die eine Sprache verwenden und 

für die andere Hälfte die andere. Doch wie Bechtel (2003) feststellt, gibt es noch 

andere Möglichkeiten der Sprachenwahl. In diesem Zusammenhang beschreibt er 

drei Sprachkonstellationen: (1) wechselseitige einsprachige MS-NMS-

Kommunikation, (2) zweisprachige NMS-NMS-Kommunikation und (3) 

zweisprachige MS-MS-Kommunikation (Bechtel, 2003, S. 28–32). Bei der 

wechselseitigen einsprachigen MS-NMS-Kommunikation, die die üblichste 

Kommunikationsform darstellt, kommunizieren die Tandempartner/innen in einer 

der beiden Sprachen und wechseln nach einer gewissen Zeit in die andere. Beide 

sprechen damit abwechselnd in der Erstsprache und in der Fremdsprache. Ziel ist 

dabei, dass beiden Sprachen gleich viel Zeit zur Verfügung gestellt wird, damit 

beide Partner/innen Sprech- und Hörpraxis erhalten. Typisch für diese Art der 

Tandemkommunikation ist das asymmetrische Verhältnis bei der Hör- und 

Sprechkompetenz der Partner/innen in den einzelnen Phasen, die jedoch umkehrbar 

ist. Bei der zweisprachigen NMS-NMS-Kommunikation kommunizieren beide 

Tandempartner/innen in der Fremdsprache. Damit können sich beide gleichzeitig 

in der produktiven Fertigkeit des Sprechens üben. Nachteil dabei ist, dass keine/r 

der beiden in der Erstsprache spricht und dadurch als sprachliches Vorbild 

fungieren könnte. Hörverständnis wird hierbei nicht geübt. Es herrscht auch in 

dieser Konstellation eine Asymmetrie zwischen den Partner/innen, es sind aber 

beide – abhängig von ihren Fähigkeiten in der Fremdsprache – in gewisser Hinsicht 

sprachlich als NMS-Sprechende in derselben Situation. Dem steht die dritte Form 

gegenüber, die zweisprachige MS-MS-Kommunikation, in der beide 

Tandempartner/innen in ihrer Erstsprache kommunizieren. In dieser Konstellation 

herrscht ein symmetrisches Verhältnis im produktiven Bereich, was keine 

Einschränkung der Ausdrucksfähigkeit zur Folge hat. Andererseits wird in dieser 

Form der Kommunikation nur Hören und nicht Sprechen in der Fremdsprache 

geübt. Im Kontext der Mehrsprachigkeit weist Bechtel (2019, S. 239) ferner auf die 

Möglichkeit eines „Tridems“ hin, bei dem drei Sprachen involviert sind und bei 

dem dieselben Konstellationen der Sprachenwahl möglich sind. 

Bechtel (2003, S. 31) stellt fest, dass es ohne Vorgaben zur Sprachenwahl zum 

„Sprachenmix“ kommt, was seiner Meinung nach nicht den Interessen der 

Teilnehmenden entspricht. Laut Bechtel ist die Einhaltung der Sprachentrennung 

besonders in Tandems, bei denen es ungleiche Kompetenzen in den jeweiligen 
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Zielsprachen gibt, wichtig, da in solchen Tandems die Gefahr groß ist, dass die 

schwächere Sprache zu kurz kommt (ebenda). In diesem Zusammenhang verweist 

er aber auch auf eine Untersuchung von Alix und Lacher (1993), die zumindest für 

bestimmte Phasen in Tandemprogrammen (z. B. bei der Präsentation von 

Ergebnissen der Tandemarbeit im Plenum) empfehlen, dass die Teilnehmenden die 

Sprachen wählen, die sie möchten – solange sie eine gemeinsame Ressource für 

alle darstellen. Damit wird das Gelingen der Kommunikation in den Vordergrund 

gestellt. In Bechtels (2003) eigener empirischer Untersuchung zu interkulturellem 

Lernen im Tandem greifen die Tandempartner/innen in ihren Gesprächen nur sehr 

selten auf ihre Erstsprache zurück. Er sieht das als Problem, da die inhaltliche 

Arbeit in den Tandemgesprächen darunter leidet, wenn die Mitteilungsfähigkeit 

durch sprachliche Defizite eingeschränkt wird (S. 350f.). 

In Herfurths Arbeit zur Tandemkommunikation aus dem Jahr 1993, die auf 

empirischen Daten aus Kursleiter- und Lernerbefragungen und teilnehmender 

Unterrichtsbeobachtung basiert, werden mehrsprachige Praktiken ebenfalls im 

Zusammenhang mit der Sprachenwahl und in Bezug auf Lern- und 

Kommunikationsstrategien behandelt. Auch bei Herfurth geht es fast ausschließlich 

um die beiden Hauptsprachen der jeweiligen Tandemprogramme. Drittsprachen, 

wie er es nennt, werden in seinen Daten sehr selten verwendet. Einerseits zeigt auch 

Herfurths Untersuchung, dass Vorgaben zur Sprachenwahl sinnvoll sind, denn 

ansonsten erfolgt sie auf Basis sprachlicher oder persönlicher 

Dominanzverhältnisse. Die Befragung der Kursleiter/innen zeigt außerdem, dass 

viele von ihnen gemischtsprachiges Vorgehen ablehnen und ein Prinzip der 

Einsprachigkeit verfolgen. In diesen Tandemprogrammen sind Praktiken wie 

Übersetzen als Erklärungsstrategie und die Erarbeitung kontrastiver Wortfelder 

unerwünscht. Andere Tandemprogramme lassen gemischtsprachige 

Kommunikation explizit zu, da sie z. B. als Vorbereitung auf Dolmetschsituationen 

dienen kann und Autonomie der Teilnehmenden sowie Effizienz der 

Kommunikation fördert. Besonders der Aspekt, dass den Teilnehmenden die 

Entscheidung zugestanden werden soll, ihnen als sinnvoll erscheinende Strategien 

in der Kommunikation zu wählen, wird von diesen Kursleiter/innen 

herausgestrichen und von den Lernenden selbst als positiv empfunden (Herfurth, 

1993, S. 101–111). Herfurths Unterrichtsbeobachtungen zeigen, dass strikte 

Sprachentrennung zwar hilft, die Dominanz einer Sprache zu verhindern, aber 

andererseits bei Teilnehmenden mit schwachen Sprachkenntnissen zu Passivität 

führt sowie Natürlichkeit und Spontanität in den Gesprächen teilweise verhindert. 

Außerdem ähnelt Tandemkommunikation dadurch stärker traditioneller 
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Unterrichtskommunikation, was wiederum von den Teilnehmenden als negativ 

beurteilt wird. Die Untersuchung zeigt ferner, dass sprachkontrastives Vorgehen bei 

kommunikativen und sprachlichen Problemen und in der Metakommunikation sehr 

effektiv sein kann. Auch in Rost-Roths (1995, S. 104) Untersuchung von Deutsch-

Italienisch-Tandems in Südtirol finden sich viele komplexe zweisprachige 

Klärungssequenzen, die als eine Form der Sprachmittlung positiv gesehen werden. 

Ebenso finden sich in Karjalainens (2011; S. 103) Untersuchung von Finnisch-

Schwedisch-Tandems bei der Behandlung von Wortschatzproblemen relativ häufig 

interlinguale Strategien, bei denen die Teilnehmenden auf ihre Erstsprache 

zurückgreifen, wenn auch seltener als intralinguale Strategien. 

Während in Herfurths, Rost-Roths und Karjalainens Untersuchungen 

Sprachenwechsel und gemischtsprachige Kommunikation zumindest in 

bestimmten Funktionen als positiv bewertet werden, kommen Hänni et al. (1994, 

S. 120) in ihrer gesprächsanalytischen Untersuchung zu Themenverläufen in der 

Tandemkommunikation zum vorläufigen Schluss, dass in den von ihnen 

untersuchten Gesprächen der Sprachenwechsel eine Phase der Desorientierung 

auslöst. Dies zeigt sich durch Unterbrechungen oder Abbruch des angeschnittenen 

Themas, Anhäufung von Gliederungssignalen und prosodische Veränderungen. Sie 

fügen allerdings hinzu, dass der Einfluss von Sprachenwechsel auf das 

Themenmanagement in den Konversationstandems weiterer Untersuchungen 

bedarf. 

Eine der wenigen Untersuchungen zur Tandemkommunikation, in der 

mehrsprachige Praktiken ein wichtiges Thema darstellen, ist die Arbeit von Kötter 

(2002) über Deutsch-Englisch-Online-Tandems, in der er neben den 

Besonderheiten des Online-Tandems, Bedeutungsaushandlungen und 

Fehlerkorrektur auch Code-Switching untersucht. Die Praxis der Sprachenwahl in 

dem untersuchten Tandemprogramm wurde den Teilnehmenden selbst überlassen 

und es herrschte überwiegend keine strikte Sprachentrennung in den Gesprächen 

vor. Die Untersuchung zeigt, dass am Anfang, aber auch während der Gespräche, 

die Wahl der Sprache immer wieder neu ausgehandelt wird. Code-Switching wird 

hier nur in den beiden Hauptsprachen Deutsch und Englisch vorgenommen, was 

bei dieser Sprachenkonstellation zu erwarten ist. Die meisten Fälle von Code-

Switching sind in Kötters Daten intrasententielle Wechsel, aber intersententielles 

Code-Switching findet sich ebenfalls. Als vorrangiger Grund für Code-Switching 

erscheinen lexikalische Defizite, vor allem von den englischsprachigen 

Teilnehmenden. Die deutschsprachigen Teilnehmenden verwendeten einzelne 

englische Ausdrücke, um Verständnisschwierigkeiten proaktiv zu vermeiden und 
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ihren Partner/innen zu helfen. Viele Fälle von Code-Switching lassen sich aber 

nicht direkt auf diese Gründe zurückführen, sondern sind Reaktionen auf 

vorangehendes Code-Switching der Gesprächspartner/innen oder Teil der oben 

erwähnten Sprachaushandlungssituationen. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass Sprachmischungen und Code-

Switching in den bisher durchgeführten empirischen Untersuchungen zu 

Tandemgesprächen häufig vorkommen, vorrangig aber zwischen den beiden 

Hauptsprachen in den jeweiligen Tandemprogrammen. Interessant ist, dass in 

vielen Untersuchungen Mischungen zumindest teilweise als negativ bewertet 

werden, vor allem mit Verweis auf die oft formulierte Grundidee von strikter 

Sprachentrennung in den Gesprächen. In diesem Zusammenhang wird betont, dass 

Sprachentrennung hilft, die Dominanz einer Sprache zu verhindern und damit eine 

gerechte Aufteilung der zur Verfügung stehenden Zeit zu gewährleisten. 

Andererseits wird darauf hingewiesen, dass eine (zu) strikte Sprachentrennung 

negative Auswirkungen auf den Gesprächsverlauf hat. Sie führt zu mehr 

Kommunikationsproblemen, verhindert eine flüssige Kommunikation und eine 

Reihe von Themen können nicht oder nicht effizient behandelt werden. Außerdem 

führt sie zur Passivität von schwächeren oder schüchternen Teilnehmenden und den 

Teilnehmenden wird die Möglichkeit genommen, selbst über die sprachlichen 

Mittel, die ihnen in der jeweiligen Situation am geeignetsten erscheinen, zu 

entscheiden. 
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5 Forschungsdesign 

Dieses Kapitel beginnt ausgehend von der Fragestellung der Arbeit mit der 

Präsentation des Forschungsansatzes der Untersuchung. Dem folgt eine 

Darstellung des Forschungskontexts und danach werden die beiden Teilstudien 

genauer vorgestellt. Dabei wird getrennt für beide Untersuchungen auf die 

konkreten Forschungsfragen, die Prozesse und Instrumente der Datenerhebung, die 

Daten selbst, deren Aufbereitung und den Analyseprozess eingegangen. Am Ende 

des Kapitels werden ethische Fragen, die für diese Arbeit relevant sind, behandelt. 

5.1 Fragestellung und Forschungsansatz 

Wie schon in der Einleitung dargestellt wurde, ist das Thema der vorliegenden 

Doktorarbeit Mehrsprachigkeit in Tandemgesprächen, untersucht in Tandemkursen 

Deutsch-Finnisch. Das übergreifende Ziel der Untersuchung besteht darin, eine 

breite und mehrdimensionale Beschreibung mehrsprachiger Praktiken und deren 

Funktionen beim Lernen und Kommunizieren im Tandem zu liefern. Konkret soll 

herausgefunden werden, wie die Teilnehmenden ihr mehrsprachiges Repertoire als 

Ressource in den Tandemgesprächen verwenden, welche Funktionen die 

mehrsprachigen Praktiken in den Gesprächen haben und wie die Teilnehmenden 

die Verwendung anderer Sprachen (neben Deutsch und Finnisch) in den 

Gesprächen beurteilen. Zu diesem Zweck werden eine Befragung von 

Tandemteilnehmenden über die mehrsprachigen bzw. allgemein sprachlichen 

Praktiken in den Tandemtreffen sowie Aufnahmen von Tandemgesprächen 

analysiert. Damit können konkrete mehrsprachige Praktiken in den authentischen 

Gesprächen und Perspektiven der Teilnehmenden auf das Phänomen erfasst werden. 

Die folgende Abbildung 1 zeigt in einem Überblick das Thema und die 

Forschungsfragen der Arbeit. Danach werden die Forschungsfragen den beiden 

Teilstudien zugeordnet, wobei die Fragen an die Teilstudien angepasst teilweise 

präzisiert werden. 
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Thema der Arbeit: Mehrsprachige Praktiken in Tandemgesprächen 

 

Forschungsfragen: 

 

(1) Wie verwenden die Teilnehmenden ihr mehrsprachiges Repertoire als 

Ressource in den Tandemgesprächen? 

 

(2) Welche Funktionen haben mehrsprachige Praktiken in den Gesprächen? 

 

(3) Wie beurteilen die Teilnehmenden die Verwendung anderer Sprachen in den 

Tandemgesprächen? 

 

Teilstudie 1: Befragung der 

Teilnehmenden 

 

Forschungsfragen:  

 

(1) Welche mehrsprachigen Praktiken 

werden in den Tandemgesprächen laut 

den Teilnehmenden verwendet? 

 

(2) Welche Funktionen haben sie laut 

den Teilnehmenden in den 

Gesprächen? 

 

(3) Wie beurteilen die Teilnehmenden 

die Verwendung anderer Sprachen in 

den Tandemgesprächen? 

 

Teilstudie 2: Analyse von 

Tandemgesprächen 

 

Forschungsfragen: 

 

(1) Welche mehrsprachigen Praktiken 

finden sich in den 

Tandemgesprächen? 

 

(2) Welche Funktionen haben sie in 

den Gesprächen? 

 

Abbildung 1. Thema und Forschungsfragen der Arbeit. 

Der Forschungsansatz dieser Arbeit ist qualitativ und dabei wird eine explorativ-

interpretative Herangehensweise verfolgt, die auch in anderen Untersuchungen zur 

Kommunikation in Tandems verwendet wurde (z. B. Herfurth, 1993; Kötter, 2002; 

Schmelter, 2004). Laut Schmelter (2004, S. 355; 2014, S. 42) gibt es in der 
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qualitativen Forschung – im Gegensatz zu quantitativen Forschungsansätzen – 

keinen festen Katalog an Gütekriterien, trotzdem aber einige allgemein anerkannte 

Prinzipien, die in dieser Arbeit berücksichtigt werden. So wird dem übergreifenden 

Prinzip empirischer Forschungen (Schmelter, 2014, S. 35) folgend eine möglichst 

hohe Transparenz angestrebt, die zu intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, ein 

weiteres wichtiges Prinzip, führen soll. Weitere Prinzipien sind laut Schmelter 

(2004, S. 359–365; 2014, S. 42) Selbstreflexivität der Forschenden, Indikation der 

eingesetzten Methoden, Datengeleitetheit der Theoriebildung und Limitation. In 

Bezug auf explorativ-interpretative Forschungen streicht Schmelter (2004, S. 353–

355) noch Offenheit, Flexibilität, Kommunikativität und Reflexivität heraus. Wie 

diesen Prinzipien in der vorliegenden Arbeit gefolgt wird, soll in den folgenden 

Beschreibungen deutlich gemacht werden. 

Laut Aguado (2000) sollten Reflexivität der Forschenden und offene 

Dokumentation des Forschungsprozesses immer Teil des Forschungsberichts sein, 

da subjektive Theorien, basierend auf Erfahrungen, Ideologien und sozialen und 

kulturellen Kontexten nicht nur die Teilnehmenden an Untersuchungen, sondern 

auch die Forschenden selbst beeinflussen (S. 123f.; im Kontext der 

Mehrsprachigkeitsforschung: Aronin & Hufeisen, 2009, S. 110). Wie schon in der 

Einleitung angesprochen, entstand diese Untersuchung aus der Unterrichtspraxis 

selbst. Als Kursleiterin und eine der Entwicklerinnen des Tandemprogramms an 

der betreffenden Universität war ich über viele Jahre aktiv gestaltender Teil des 

Forschungskontexts, was auch Einfluss auf diese Arbeit hat. So haben 

Beobachtungen und Erfahrungen aus meiner eigenen Unterrichtspraxis zusammen 

mit der theoretischen Auseinandersetzung mit Studien zur Mehrsprachigkeit und 

zu soziokulturell-interaktivem Fremdsprachenlernen mein allgemeines 

Forschungsinteresse geweckt. Darüber hinaus haben sie meine konkreten 

Überlegungen in Hinblick auf das Thema, die Forschungsfragen sowie die 

Durchführung und Machbarkeit der Studie geleitet. Der Wunsch nach einer 

Transferierbarkeit der Forschungsergebnisse zurück in die Praxis spielte außerdem 

eine wichtige Rolle im Forschungsprozess.  

Das konkrete Forschungsdesign basiert auf dem schon beschriebenen Interesse, 

eine breite Beschreibung und Interpretation des Phänomens zu liefern, die konkrete 

mehrsprachige Praktiken in den authentischen Gesprächen und Perspektiven der 

Teilnehmenden selbst auf das Phänomen umfasst. Um beide Blickwinkel in die 

Forschung integrieren zu können, wurden Aufnahmen von Tandemgesprächen 

sowie eine schriftliche Befragung von Tandemteilnehmenden über die sprachlichen 

Praktiken in den Tandemtreffen gesammelt. Mit diesem Fokus auf die Gespräche 
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und auf Meinungen der handelnden Akteurinnen und Akteure, die ihrerseits 

wiederum Aufschluss auf größere Zusammenhänge, wie Vorstellungen über das 

Sprachenlernen, geben können, soll der Komplexität dieses Themas entsprochen 

werden. Die Wahl der zwei unterschiedlichen Datenerhebungsmethoden Befragung 

und Audioaufnahmen begründet sich in der Fragestellung der Untersuchung. Beide 

Erhebungsmethoden sind dem deskriptiven Forschungsparadigma zuzuordnen 

(Zydatiß, 2012, S. 116) und sind häufig verwendete Verfahren in der Erforschung 

des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen. Außerdem eignen sie sich sehr gut 

für qualitative Studien, deren Ziel es ist, ein komplexes Phänomen – in diesem Fall 

mehrsprachige Praktiken in einer kooperativen Lern- bzw. 

Kommunikationssituation – aus unterschiedlichen Perspektiven zu explorieren und 

zu verstehen (ebenda). Mithilfe der dadurch gesammelten Daten können einerseits 

die „Innensicht einzelner Individuen“ (Daase, Hinrichs & Settinieri, 2014, S. 103), 

d. h. nicht direkt beobachtbare Phänomene wie Erwartungen, Erfahrungen bzw. 

Überzeugungen in Hinblick auf die Verwendung mehrsprachiger Praktiken im 

Tandem, andererseits beobachtbare, d. h. konkrete sprachliche Praktiken in einem 

natürlichen Umfeld, untersucht werden.  

Obwohl es sich bei dieser Vorgehensweise um eine Kombination von 

Forschungsperspektiven und damit verbunden von methodischen Verfahren 

handelt, geht es nicht um Triangulation im engeren Sinne, sondern vielmehr um 

eine mehrmethodische Vorgehensweise. Das hat auf der einen Seite damit zu tun, 

dass sich die unterschiedlichen Datensets nicht direkt aufeinander beziehen, und 

auf der anderen Seite damit, dass die beiden Analysen nicht vollständig 

gleichwertig nebeneinanderstehen (Aguado, 2014, S. 48), obwohl beide Teilstudien 

aber eine bedeutende Rolle in dieser Arbeit spielen. Mithilfe der Befragung, die im 

ersten Teil der Untersuchung analysiert wird, wird ein erster Überblick über das 

Phänomen aus der Perspektive der Teilnehmenden gewonnen. Darüber hinaus 

dienen die Ergebnisse dieses Teils der Untersuchung neben Erkenntnissen aus der 

bisherigen Forschung als Orientierungshilfe für die Analyse der Gespräche. Damit 

kann der Fokus auf bestimmte Phänomene geleitet werden, wobei aber gleichzeitig 

eine Offenheit in der Herangehensweise an das Material beibehalten wird. 

In dieser Untersuchung wird angestrebt, Charakteristika, Muster und 

Zusammenhänge, aber auch Unterschiede in den Gesprächen und in den 

Beschreibungen der Teilnehmenden zu entdecken und – in einem hier möglichen 

Maße – zu erklären. Obwohl nach Regelmäßigkeiten gesucht wird, wird 

gleichzeitig versucht, Reduktionismus zu vermeiden und die ganzheitlichen und 

bei allen Lernenden einzigartigen Interaktionen in den Situationen zu erfassen, was 
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typisch für qualitative, soziokulturell ausgerichtete Forschungen ist. Es wird nicht 

angestrebt, Ursache-Wirkung-Beziehungen aufzudecken und verallgemeinerbare 

Ergebnisse zu erhalten, was laut Aguado (2010, S. 818) wiederum typisch für 

quantitative Forschungen ist. Während bei quantitativen Untersuchungen häufig 

„Realitätsreduzierung“ im Untersuchungssetting notwendig ist, gehört zu den 

Vorteilen qualitativer Forschungen, dass komplexe Situationen und Phänomene 

untersucht und kontextuelle Einbettungen sowie individuell unterschiedliche 

Ausprägungen der Phänomene besser erfasst werden können (Aguado, 2000, S. 

121; Foster & Ohta, 2005, S. 403f.). 

Das bedeutet allerdings, dass der Forschungsprozess intensiv und aufwändig 

ist, lediglich wenige Fälle auf einmal untersucht werden können und die Ergebnisse 

nicht oder nur beschränkt zu verallgemeinern sind. Obwohl eine 

Generalisierbarkeit von qualitativen Untersuchungen zumeist nicht beansprucht 

werden kann, können Ergebnisse von Einzelfallstudien laut Aguado (2000, S. 122) 

trotzdem nützlich bzw. sogar besser auf andere Kontexte transferierbar sein als 

Ergebnisse quantitativer Studien, da diese unter stark kontrollierten Bedingungen 

durchgeführt werden, die oft nur wenig mit den authentischen Situationen zu tun 

haben. Die qualitative Forschungsperspektive ermöglicht die Gewinnung einer 

holistischen oder zumindest umfassenden Perspektive auf das zu untersuchende 

Phänomen, auf deren Basis wiederum Hypothesen und Theorien erschlossen bzw. 

detaillierte Einzeluntersuchungen vorgenommen werden können 24 . In diesem 

Sinne können die in der vorliegenden Untersuchung zum Vorschein kommenden 

Phänomene als Grundlage für weitere Untersuchungen dienen. Außerdem sollen 

sie dazu beitragen, das Lernformat Tandem und die dabei entstehenden Gesprächen 

besser zu verstehen und gegebenenfalls Handlungsvorschläge für Lehrende und 

Teilnehmende formulieren zu können. 

5.2 Forschungskontext 

Das Material wurde unter Teilnehmenden an einem Tandemprogramm Deutsch-

Finnisch, das von einem Sprachenzentrum an einer finnischen Universität 

organisiert wird, gesammelt. Das Tandemprogramm war zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung im Sinne der im Kapitel 3.2 vorgestellten Organisationsformen ein 

Tandemkurs, d. h. die Arbeit im Tandem mit einer Partnerin/einem Partner stellte 

 
24  Vgl. zu den verschiedenen Forschungsansätzen: Aguado, 2000, S. 120-123; Aguado 2010, S. 823; 
Foster & Ohta, 2005, S. 403f.; Schmelter, 2014, S. 35-37. 
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nicht die einzige, aber die zentrale Sozialform des Programms dar (vgl. dazu die 

Definitionen bei Bechtel, 2003, S. 15–17). Zusätzlich zu den Treffen mit den 

Partner/innen gab es von der Kursleiterin didaktisch ausgestaltete Peer-

Gruppentreffen. Bei diesen wurden Themen wie Kulturunterschiede, interkulturelle 

Kommunikation, Studieren und Arbeiten in Finnland und in den deutschsprachigen 

Ländern in Kleingruppen diskutiert. Die in der Kursinformation festgehaltenen 

Kursziele waren Entwicklung von Kulturverständnis und Kultursensibilität, 

Einblick in die finnischen bzw. deutschsprachigen Kulturen, Übung der 

Zielsprachen und Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten in einem 

authentischen Umfeld mit Muttersprachler/innen sowie Intensivierung der 

Kontakte zwischen finnischen Studierenden und Austauschstudierenden. Da die 

Teilnehmenden für die Kurse Leistungspunkte (3–5 ECTS-Punkte) erhalten 

konnten, mussten bestimmte institutionelle Vorgaben berücksichtigt werden. So 

musste eine gewisse Anzahl an Treffen zusätzlich zu den Peer-Gruppentreffen 

absolviert und dokumentiert werden. Außerdem mussten alle Teilnehmenden am 

Ende einen Abschlussbericht verfassen. Die Treffen der Paare wurden nicht weiter 

gesteuert, bei Bedarf konnten die Teilnehmenden jedoch Beratung bei der 

Kursleiterin erhalten und allen Teilnehmenden wurden Links zu Webseiten mit 

Tandemaktivitäten und -materialien zur Verfügung gestellt. Der Tandemkurs fand 

demnach innerhalb eines institutionellen Rahmens statt, war aber nur teilweise 

strukturiert (vgl. Schmelter, 2004; Vetter, 2014). 

Das Programm stand finnischsprachigen Studierenden aller Fakultäten sowie 

deutschsprachigen Austauschstudierenden (bzw. Degree-Studierenden oder 

Doktoratsstudierenden) offen. Am Kurs nahmen zum Erhebungszeitpunkt (2011-

2014) ca. 50 Studierende in den Herbstsemestern und ungefähr 20 in den 

Frühlingssemestern teil. Die Begriffe ‚finnischsprachig‘ bzw. ‚deutschsprachig‘, 

die für die Zielgruppen verwendet wurden, waren nicht genauer definiert und es 

wurde nicht überprüft, ob die Teilnehmenden über „muttersprachliches“ Niveau in 

der jeweiligen Sprache verfügten. Die deutschsprachigen Teilnehmenden kamen 

aus verschiedenen deutschsprachigen Ländern und Regionen, wie Deutschland, 

Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol, und einige waren zwei- oder 

mehrsprachig aufgewachsen. Zugangsbeschränkungen in Hinsicht auf das 

Sprachniveau in der Zielsprache der Teilnehmenden gab es nur für die 

finnischsprachigen Studierenden. Diese mussten zumindest über A2-Niveau 

(entsprechend der GeR-Skalen) in Deutsch verfügen. Bei den meisten lagen die 

Kenntnisse jedoch auf B-Niveau. Diese Regelung wurde eingeführt, da fast alle 

deutschsprachigen Studierenden über keine oder geringe Finnischkenntnisse 
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verfügten und Tandems, bei denen beide Partner/innen auf Anfängerniveau sind, 

zwar nicht unmöglich, aber zumindest schwierig sein können (vgl. dazu Brammerts, 

2010; Gick, 1994). Aufgrund dieser unterschiedlichen sprachlichen 

Ausgangsniveaus ergab sich insofern eine Asymmetrie im Programm, dass Deutsch, 

außer bei einigen wenigen Tandempaaren, das vorwiegende 

Kommunikationsmedium bei den Treffen war. Da es selten eine exakt gleich große 

Anzahl an deutschsprachigen und finnischsprachigen Interessierten gab, wurden 

nicht nur Tandempaare, sondern bei Bedarf auch Dreiergruppen gebildet, damit alle 

die Möglichkeit hatten, am Programm teilzunehmen. Dieses Tandemprogramm 

veranschaulicht somit gut die im Kapitel 3.1 angesprochene Flexibilität des 

Lernformats, das in Hinblick auf Bestimmung der Lernziele und konkrete 

Durchführung relativ leicht an verschiedene Kontexte angepasst werden kann. 

5.3 Die Teilstudien 

Die Daten für diese Untersuchung wurden im Zeitraum von drei Studienjahren 

(Herbst 2011 bis Frühling 2014) in insgesamt sechs Tandemkursen gesammelt. Die 

Erhebung des Datensets 1 für die erste Teilstudie (schriftliche Befragung der 

Teilnehmenden) begann im Herbst 2011. Erste Analysen der Fragebögen, die bis 

zum Frühling 2013 erhoben wurden, führten dazu, in den gemeinsamen Peer-

Gruppentreffen Audio- und einige Videoaufnahmen der Gruppengespräche 

durchzuführen, um auch konkrete Gespräche analysieren zu können. Ergebnisse 

dieser ersten Phase der Untersuchung wurden im Jahr 2016 (Grasz, 2016) publiziert. 

Danach begann im Herbst 2013 die Datenerhebung des Datensets 2 (Aufnahmen 

von Paargesprächen) für die Teilstudie 2, die bis zum Frühling 2014 andauerte. 

Gleichzeitig wurde die Befragung fortgesetzt. Im Folgenden wird getrennt genauer 

auf die beiden Teilstudien eingegangen. 

5.3.1 Teilstudie 1: Befragung 

Das Hauptziel der Befragung ist, einen Einblick in die Tandemkommunikation aus 

dem Blickwinkel der Teilnehmenden selbst zu erhalten sowie ihre Meinungen über 

die Verwendung anderer Sprachen zu erfassen. Mithilfe dieser Untersuchung sollen 

Antworten auf die folgenden drei Forschungsfragen gewonnen werden:  

1. Welche mehrsprachigen Praktiken werden in den Tandemgesprächen laut den 

Teilnehmenden verwendet?  
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2. Welche Funktionen haben die mehrsprachigen Praktiken laut den 

Teilnehmenden in den Gesprächen?  

3. Wie beurteilen die Teilnehmenden die Verwendung anderer Sprachen in den 

Tandemgesprächen?  

Da es sich um eine Beschreibung von Verhalten durch die Teilnehmenden selbst 

handelt, wird nicht erwartet, dass den Teilnehmenden eine lückenlose Auflistung 

der von ihnen verwendeten sprachlichen Praktiken und Aktivitäten in den 

Tandemgesprächen möglich ist. Intendiert ist jedoch herauszufinden, welche 

Praktiken ihnen in der Retrospektive zugänglich sind und als relevant erscheinen. 

Interessant ist aber auch zu sehen, was sie nicht erwähnen und was eventuell später 

in der Analyse der Gespräche erkennbar wird. Bei der Frage nach der Beurteilung 

der Verwendung anderer Sprachen in den Tandemgesprächen geht es darum, die 

Positionierung der Teilnehmenden gegenüber mehrsprachigen Praktiken zu 

erfassen: Sehen sie die Verwendung anderer Sprachen als positiv oder negativ? 

Welche Rückschlüsse lassen sich daraus auf Ansichten darüber, wie Sprachen am 

besten gelernt und verwendet werden, ziehen?  

Meinungen bzw. Überzeugungen werden häufig untersucht, wenn es um das 

Lernen und Lehren von Fremdsprachen geht (vgl. Barcelos & Kalaja, 2011), 

vorwiegend wird dafür in der Literatur nach Pajares (1992) der Begriff beliefs25 

verwendet. Abhängig vom theoretischen Hintergrund finden sich auch andere 

Bezeichnungen, wie z. B. subjektive Theorien, was eine Verbindung zu 

konstruktivistischen Lerntheorien beinhaltet (vgl. Schmelter, 2004, S. 300–311). 

Im Vordergrund dieser Arbeit steht die soziokulturelle Perspektive auf 

Überzeugungen, wie sie von Barcelos und Kalaja (2011, S. 285–287) dargestellt 

wird. Ihnen zufolge sind beliefs „context-dependent, in a number of cases variable 

even within one and the same context or over time – and at the same time constant – 

complex, discursively constructed through negotiation, dynamic and 

contradictory“ (Barcelos & Kalaja, 2011, S. 285). Sie sind außerdem sozial, aber 

auch individuell bedeutsam und dialektisch, d. h. sie verbinden Kognition mit dem 

Sozialen, Ideen und Aktionen. Sie sind verbunden mit mikro- und makropolitischen 

Kontexten und Diskursen sowie mit Emotionen und Selbstkonzepten, Wissen und 

Erfahrungen (ebenda). Das Verhältnis zwischen Überzeugungen und Handeln ist 

komplex, basiert nicht auf einer direkten kausalen Beziehung, sondern ist 

„intrinsically mediated by affordances, one’s interpretations of one’s own actions, 

 
25 Der Begriff wird mitunter auch auf Deutsch verwendet. In dieser Arbeit wird aber der deutsche Begriff 
‚Überzeugungen‘ verwendet. 
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emotions, and self-concepts; and it is influenced by the socio-historical 

contexts“ (Barcelos & Kalaja, 2011, S. 286). In letzter Zeit wurde eine Reihe von 

Forschungen zu Überzeugungen (bzw. subjektiven Theorien) von Lernenden (u. a. 

Grasz, 2017; Kursiša, 2019; Vidgren, 2018) und Lehrenden (u. a. Alisaari & 

Heikkola, 2020; De Angelis, 2011; Gorter & Arocena, 2020; Haukås, 2016; 

Lundberg 2018) gegenüber Mehrsprachigkeit publiziert. Gerade im Kontext von 

Tandem als einem auf Autonomie basierenden Lernformat, wo die Lernenden 

weitgehend selbst für die Aktivitäten in den Tandemtreffen verantwortlich sind, 

erscheint es als wichtig, Überzeugungen in Hinblick auf die Verwendung anderer 

Sprachen, d. h. mehrsprachige Praktiken, zu untersuchen. 

Als Erhebungsinstrument für die Daten der Teilstudie 1 wurde ein Fragebogen 

mit offenen Fragen gewählt. Der Fragebogen wurde im Gegensatz zum Interview, 

das ebenfalls als Erhebungsinstrument einer Befragung hätte dienen können, für 

diesen Kontext als geeigneter angesehen, da er erlaubte, orts- und zeitunabhängig 

Daten von einer größeren Anzahl an Informant/innen zu sammeln (Alanen, 2011, 

S. 160; Zydatiß, 2012, S. 116). Es mussten keine passenden Interviewtermine 

gefunden werden, was nach Ablauf der Tandemkurse am Ende des Semesters 

mitten in der Prüfungsperiode und kurz vor Abreise der Austauschstudierenden 

schwierig gewesen wäre. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, den 

Fragebogen zuhause auszufüllen und hatten somit mehr Zeit, die Fragen zu 

beantworten. Außerdem gab es keine sprachlichen Einschränkungen, da der 

Fragebogen auf Deutsch und auf Finnisch zur Verfügung gestellt werden konnte, 

was bei Befragungen im Kontext des Fremdsprachenerwerbs ebenfalls von Vorteil 

ist. Interviewgespräche hätten von der Forscherin selbst nicht auf Finnisch geführt 

werden können, was als problematisch erachtet wurde. Andererseits hätten 

Interviews jedoch gezieltes Nachfragen und eine ausführlichere Diskussion 

bestimmter Aspekte ermöglicht, was beim Fragebogen wegfiel. 

Die Studierenden wurden in einer Sitzung kurz vor Ende der Tandemkurse über 

das Forschungsprojekt mündlich informiert und gebeten, an der Forschung 

teilzunehmen, wobei darauf hingewiesen wurde, dass die Teilnahme in keiner 

Weise die Absolvierung des Kurses beeinflusst. Den Teilnehmenden wurde 

zugesichert, dass die Antworten anonym und nur im Rahmen dieses 

Forschungsprojekts verwendet werden. Kurz danach wurde der Fragebogen per 

E-Mail mit einem Begleittext mit denselben Informationen, die im Kurs gegeben 

wurden, an alle Kursteilnehmenden versendet. Die Studierenden, die an der 

Forschung teilnehmen wollten, schickten den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail 
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an die Forscherin zurück. Mit dem Zurücksenden gaben sie das Einverständnis zur 

Verwendung der Daten in dieser Studie.  

Der Fragebogen (s. Anlage 1) besteht aus drei Fragen zu 

Hintergrundinformationen (Muttersprache, Fremdsprachenkenntnisse, Zeitpunkt 

der Teilnahme am Tandemkurs26) und sechs offenen Fragen. Die offenen Fragen 

gliedern sich in drei Themenbereiche: Die Fragen 1 und 2 behandeln die 

Erwartungen in Hinsicht auf die Teilnahme an einem Tandem (Frage 1: Welche 

Erwartungen hattest du in Bezug auf Tandem? Was wolltest du dabei lernen? Frage 

2: Wurden diese Erwartungen erfüllt? Wenn ja, was waren deiner Meinung nach 

die Gründe dafür? Wenn nicht, was waren deiner Meinung nach die Gründe 

dafür?). Diese Fragen behandeln nicht sprachliche Praktiken, sondern können zu 

den Hintergrundfragen gezählt werden, denn sie ermöglichen, die 

unterschiedlichen Beweggründe zur Teilnahme an einem Tandem zu erfassen. Die 

Fragen 3–6 behandeln die sprachlichen Praktiken in der Tandemkommunikation. 

Obgleich das Hauptaugenmerk der Untersuchung auf den mehrsprachigen 

Praktiken in der Tandemkommunikation liegt, wurde zusätzlich nach allgemeinen 

Praktiken der Bedeutungsaushandlung gefragt. Das soll helfen, ein Bild des 

Gesamtkontexts zu erhalten und die mehrsprachigen Praktiken im Verhältnis zu 

anderen Praktiken zu erfassen. In der Frage 3 (Beschreibe bitte die Verwendung von 

Finnisch und Deutsch im Tandem: Welche Sprache habt ihr wann und wie oft 

verwendet?) geht es um die Sprachenwahl, also darum herauszufinden, wie die 

Hauptsprachen des Tandemprogramms, Deutsch und Finnisch, verwendet wurden. 

Frage 4 (Habt ihr auch andere Sprachen im Tandem verwendet, wie zum Beispiel 

Englisch? Wenn ja, beschreibe bitte auch, wann und wie oft.) betrifft die 

Verwendung anderer Sprachen als Deutsch und Finnisch, folglich mehrsprachige 

Praktiken im engeren Sinne. Die Frage 5 (Kannst du beschreiben, wie ihr im 

Tandem sprachliche Missverständnisse/Probleme gelöst habt? Was habt ihr 

gemacht, wenn ihr euren Partner nicht verstanden habt oder selbst ein Wort in der 

Fremdsprache nicht wusstet? Gib Beispiele, wenn möglich.) zielt darauf, 

unterschiedliche sprachliche Praktiken in Bedeutungsaushandlungssituationen zu 

erfassen. Die letzte Frage 6 (Ist die Verwendung anderer Sprachen (z. B. Englisch) 

im Tandem deiner Meinung nach positiv oder negativ? Begründe bitte.) behandelt 

die Überzeugungen der Teilnehmenden in Hinsicht auf die Verwendung anderer 

Sprachen in der Tandemkommunikation. 

 
26 Aus Gründen der Anonymisierung werden die Antworten auf die Frage nach dem Zeitpunkt der 
Teilnahme hier nicht präsentiert. 
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Die offenen Fragen sollten die Teilnehmenden dazu anregen, ihre eigenen 

Gedanken und für sie bedeutungsvolle Aspekte in einem ihnen als angemessen 

erscheinenden Umfang zu beantworten. Es gab keinen Zwang, alle Fragen zu 

beantworten. Bei der Formulierung der Fragen wurde angestrebt, eindeutige und 

gut verständliche Fragen zu stellen, die berücksichtigen, dass es sich bei den 

Teilnehmenden nicht um Expert/innen in Fremdsprachenerwerb und Interaktion 

handelt. Der Fragebogen wurde mit Kolleginnen und Kollegen im 

Forschungsseminar diskutiert und die erste Befragung im Herbst 2011 wurde als 

Testdurchgang geplant, nach dem Änderungen möglich gewesen wären. Eine 

Revision des Fragebogens erschien zu diesem Zeitpunkt als nicht notwendig und 

somit wurde die Befragung fortgesetzt. Insgesamt wurden die Fragebögen im 

Erhebungszeitraum von 34 Personen ausgefüllt und an die Forscherin 

zurückgeschickt. 20 Antworten waren von deutschsprachigen und 14 von 

finnischsprachigen Teilnehmenden. Das Material umfasst Antworten im Umfang 

von insgesamt 8.847 Wörtern. Die Länge der Antworten schwankt zwischen den 

Befragten relativ stark, von knapp 100 bis 800 Wörtern. Insgesamt haben die 

finnischsprachigen Teilnehmenden etwas ausführlicher geantwortet 

(durchschnittlich 252 Wörter im Vergleich zu durchschnittlich 243 Wörtern bei den 

deutschsprachigen Teilnehmenden).  

Für die Analyse der mithilfe des Fragebogens gewonnenen Daten wurde die 

thematische Analyse (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2012) gewählt, bei 

einigen Antworten wird außerdem ein quantitativer Überblick gegeben. Die 

thematische Analyse erscheint als besonders geeignet für diese Arbeit, da sie 

flexibel ist, eine umfassende Beschreibung der Daten und eine auf der Theorie 

basierende Interpretation der expliziten und impliziten Bedeutungsmuster 

innerhalb der Daten ermöglicht. Die Vorgehensweise ist induktiv-deduktiv. Bei der 

Analyse des Datenmaterials wurde grundsätzlich offen vorgegangen, andererseits 

dienten Theorien und Konzepte aus der Mehrsprachigkeits- und Tandemforschung, 

wie sie in den Kapitel 2–4 dargestellt wurden, als Grundlage bei der Organisation 

und Interpretation der Daten. Der Analyseprozess wurde laut den sechs Phasen der 

reflexiven thematischen Analyse nach Braun und Clarke (2006, S. 87) wie folgt 

durchgeführt. Die erste Phase bestand darin, sich mit dem Datenmaterial gründlich 

vertraut zu machen. Beim Lesen der Antworten zu einigen Fragen lagen schon 

Vorannahmen aus der Theorie vor, z. B. wurde nach aus der Forschungsliteratur 

bekannten typischen Motiven zur Teilnahme an Tandems Ausschau gehalten. 

Gleichzeitig wurde darauf geachtet, von den Daten auszugehen und aufgrund der 

Vorannahmen nicht andere Bedeutungen bzw. Muster im Material zu übersehen. In 
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der zweiten Phase wurden alle relevanten Stellen in den Daten markiert und mit 

Codes versehen, wobei viele der Codes aus der Forschungsliteratur stammten. In 

der dritten Phase wurde ausgehend von den Codes nach übergreifenden Themen, 

unter denen die Codes kombiniert werden konnten, gesucht. Hier wurde auf 

Wiederholungen in den Beschreibungen der Phänomene, auf wiederkehrende 

Muster, aber auch auf das Fehlen von potenziellen Themen in den Daten geachtet. 

Danach wurden in der vierten Phase die potenziellen Themen mithilfe des 

Datenmaterials erneut überprüft. Manche Themen wurden dabei zusammengefasst 

bzw. verworfen, andere entstanden neu. In dieser Phase wurden v. a. einige sich 

überlappende Themen überprüft und eine Neuordnung geprüft, diese jedoch nicht 

in allen Fällen durchgeführt. In der fünften Phase wurden die Themen präzisiert. In 

dieser Phase könnte außerdem eine Auswahl von Themen, die genauer analysiert 

werden, überlegt werden. Da es hier um eine breit angelegte Darstellung der Daten 

geht und das Datenmaterial insgesamt nicht sehr umfangreich ist, wurden in der 

Analyse keine Themen weggelassen. Die sechste und letzte Phase ist die Erstellung 

des Forschungsberichts, der in dieser Arbeit im folgenden Kapitel vorliegt. Dabei 

wurde auf eine ausführliche Beschreibung und Erörterung der Themen in Hinblick 

auf die Forschungsfragen dieser Arbeit Wert gelegt. Beispiele aus dem 

Datenmaterial sollen die Interpretationen veranschaulichen.  

Da die Fragebögen von den Teilnehmenden entweder auf Deutsch oder auf 

Finnisch beantwortet wurden, ergaben sich bestimmte Herausforderungen bei der 

Rekonstruktion bzw. Interpretation der Wirklichkeitskonstruktionen der 

Forschungsteilnehmenden, wie es Demirkaya (2014, S. 214f.) formuliert. Die 

Forscherin verfügt zwar über gute rezeptive Kenntnisse des Finnischen, ist aber 

keine Expertin der finnischen Sprache. Deshalb wurden in Zweifelsfällen 

Meinungen von finnischsprachigen Expertinnen und Experten eingeholt. 

Außerdem werden im Forschungsbericht aus Gründen der Nachvollziehbarkeit 

Exzerpte aus dem finnischsprachigen Datenmaterial im Original und in 

Übersetzung durch die Autorin wiedergegeben.  

5.3.2 Teilstudie 2: Gesprächsaufnahmen 

Während die Teilstudie 1, die Analyse der Befragungsdaten, Einblick in die 

Tandemkommunikation aus der Perspektive der Teilnehmenden selbst liefert, liegt 

der Fokus der Teilstudie 2 auf den Interaktionsprozessen in den realen 

Gesprächssituationen. Die beiden zentralen Forschungsfragen sind dabei folgende:  
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1. Welche mehrsprachigen Praktiken finden sich in den Tandemgesprächen?  

2. Welche Funktionen haben sie in den Gesprächen?  

Ziel dieser Teilstudie ist es, einen Überblick über die konkreten mehrsprachigen 

Praktiken in den authentischen Tandemgesprächen zu erhalten. Im Zusammenhang 

mit der ersten Forschungsfrage wird untersucht, welche Sprachen und andere 

Elemente des mehrsprachigen Repertoires, wie Sprachwissen und Sprachlern- und 

Sprachverwendungserfahrungen, die Teilnehmenden in welchen Situationen als 

Ressourcen mobilisieren und welche konkreten mehrsprachigen Praktiken sich 

daraus ergeben. Im Zusammenhang mit der zweiten Forschungsfrage werden die 

typischen Funktionen der mehrsprachigen Praktiken analysiert. Damit soll 

herausgefunden werden, wie mehrsprachige Praktiken z. B. der 

Bedeutungsaushandlung, dem Scaffolding und den diskursiven Positionierungen in 

den Gesprächen dienen und auf welchen Ebenen des Gesprächs (Orientierung auf 

Kommunikation und/oder Orientierung auf Lernen, Aushandlung von Rollen und 

Identitäten) die Mehrsprachigkeit der Gesprächsteilnehmenden bedeutungsvoll 

wird. Dabei wird exemplarisch auf typische Interaktionsmuster der 

Gesprächssequenzen, in denen mehrsprachige Praktiken vorkommen, eingegangen. 

Die Ergebnisse sollen zum Verständnis der komplexen mehrsprachigen Praktiken 

in der Tandemkommunikation beitragen. Darüber hinaus können sie Einsichten in 

das kommunikative Verhalten und die Positionierung der Teilnehmenden in dieser 

wenig durch Vorgaben von außen strukturierten Praxisgemeinschaft liefern. 

Für das Datenset 2 wurden Gespräche von Tandempaaren aufgenommen. 

Insgesamt erklärten sich im betreffenden Studienjahr vier Paare bereit, eines oder 

mehrere ihrer Tandemtreffen selbst aufzunehmen. Den Teilnehmenden war bekannt, 

dass es bei der Untersuchung um die Analyse mehrsprachiger Praktiken in 

Tandemgesprächen geht. Um sie nicht weiter zu beeinflussen, wurden sie nicht 

darüber informiert, was genau in den Gesprächen untersucht wird. Ihnen wurde 

freigestellt, ob sie ihre Gespräche mit Video oder Audio aufzeichnen und alle 

entschieden sich für Audioaufnahmen. Als Gründe für diese Entscheidung wurden 

einerseits Hemmungen gegenüber Videoaufnahmen vorgebracht, andererseits 

wurden Audioaufnahmen von den meisten als einfacher in der Durchführung 

angesehen, da sie ihre Treffen bspw. in der Mensa oder in Cafés an der Universität 

abhielten. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung, als flexiblere Videotechnologien 

nicht oder nur schwer zugänglich waren, wäre für Videoaufnahmen zumindest 

teilweise eine Verlegung der Treffen in weniger natürliche Umgebungen (z. B. 

Seminarräume) bzw. eine Erweiterung der Zweier-Konstellation der Treffen durch 



92 

die Forscherin notwendig gewesen. Dies wurde als nicht sinnvoll erachtet, weil die 

Aufnahmen von möglichst authentischen Situationen, in denen die Teilnehmenden 

ihre Treffen abhielten, stammen sollten. Da außerdem die Schwelle zur Teilnahme 

an der Untersuchung mit Audioaufnahmen niedriger war, wurde für diese 

Untersuchung auf Videoaufnahmen verzichtet. Videoaufnahmen hätten zwar 

ermöglicht, die Multimodalität der mehrsprachigen Praktiken zu erfassen, doch 

aufgrund des Erkenntnisinteresses und der Forschungsfragen wurden 

Audioaufnahmen als ausreichendes Datenmaterial angesehen. 

Die vier Tandempaare haben insgesamt elf Gespräche mit einer Gesamtlänge 

von fast 14 Stunden (13:50:56) aufgenommen. Dafür wurde ein kleines digitales 

Aufnahmegerät verwendet, das einfach überall mitgenommen werden konnte und 

das hochwertiges Audiomaterial trotz Hintergrundgeräusche lieferte. Die folgende 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die einzelnen Gespräche mit den Pseudonymen 

der Teilnehmenden, Ort der Aufnahme und Aufnahmedauer. Die Abkürzungen in 

Klammer nach den Namen bezeichnen die Erstsprachen der Teilnehmenden (D für 

Deutsch und F für Finnisch). 

Tabelle 1. Überblick über die Audioaufnahmen. 

Aufnahme  Pseudonyme Ort der Aufnahme Dauer der Aufnahme 

1 Doris (D) + Sanna (F) Café an der Universität 1:33:53 

2 Doris (D) + Sanna (F) Café an der Universität 1:18:22 

3 Doris (D) + Sanna (F) Café an der Universität 1:00:10 

4 Doris (D) + Sanna (F) Café an der Universität 1:26:29 

5 Doris (D) + Sanna (F) Café an der Universität 1:01:34 

6 Martina (D) + Ella (F) Mensa 0:52:09 

7 Mark (D) + Janne (F) Mensa 1:00:54 

8 Mark (D) + Janne (F) In der Wohnung eines Teilnehmers 1:26:00 

9 Mark (D) + Janne (F) In der Wohnung eines Teilnehmers 2:04:45 

10 Paul (D) + Minna (F) Café an der Universität 1:02:00 

11 Paul (D) + Minna (F) Mensa  1:04:27 

Am Anfang des Analyseprozesses stand eine genaue Beschäftigung mit dem 

Datenmaterial. Beim mehrmaligen Hören wurden diejenigen Stellen in den 

Gesprächen identifiziert, die in Hinblick auf die Forschungsfragen und den 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit relevant erschienen. Das erste Kriterium 

bei der Identifizierung mehrsprachiger Praktiken war der Wechsel in andere 

Sprachen als die Sprache, die gerade das Kommunikationsmedium im Gespräch 

darstellte. Dabei wurden alle Fälle berücksichtigt, die sich zumindest auf der 
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Wortebene manifestierten. Die Verwendung morphologischer, syntaktischer und 

phonetischer Merkmale aus anderen Sprachen wird in dieser Analyse nicht 

berücksichtigt. Der Hauptgrund für diese Entscheidung war, dass es sich dabei v. a. 

um unbeabsichtigten Einfluss anderer Sprachen handelt, der in dieser Arbeit nicht 

untersucht wird (vgl. Söderberg Arnfast & Jørgensen, 2003). Im Zusammenhang 

mit einer anderen Forschungsfrage wäre es zweifelsohne interessant, diese Fälle 

genauer zu betrachten. Das zweite zentrale Auswahlkriterium war, ob in den 

Gesprächen über andere Sprachen oder das Lernen und Verwenden von 

Fremdsprachen gesprochen wurde. In diesen Fällen, die hier unter dem Begriff 

‚Sprachvergleich‘ zusammengefasst werden, kommt es nicht unbedingt zu einem 

Wechsel der Sprache. In solchen metalinguistischen Sequenzen und Reflexionen 

früherer Erfahrungen greifen die Teilnehmenden jedoch auch auf ihr 

mehrsprachiges Repertoire zurück, weshalb sie eine wichtige Rolle für die 

vorliegende Arbeit spielen.  

Nach der Identifizierung der Sequenzen, die diesen beiden Kriterien 

entsprachen, wurden die betreffenden Stellen transkribiert und die Transkriptionen 

als primäres Datenmaterial standen für die Analyse bereit, wobei immer wieder auf 

die Audioaufnahmen zurückgegriffen wurde. Zu Beginn wurde in den Fällen, wo 

es möglich war, ein quantitativer Überblick über die Häufigkeit des Auftretens von 

Sprachenwechsel und Sprachvergleich in den Gesprächen erstellt. Danach begann 

die qualitative Analyse des Materials, die sich auf die Beschreibung der 

mehrsprachigen Praktiken, ihrer Funktionen und der Situationen, in denen sie 

vorkommen, konzentrierte. In dieser Phase der Analyse wurde untersucht, welche 

konkreten mehrsprachigen Praktiken zu finden sind. Dafür lagen einerseits die aus 

der Forschung zum Lernen und Verwenden von Fremdsprachen bekannten 

Praktiken und andererseits die von den Teilnehmenden beschriebenen Praktiken, 

die im Zuge der Teilstudie 1 herausgefunden wurden, als Orientierungshilfe vor. 

Bei der Analyse typischer Interaktionsmuster der betreffenden Sequenzen wurde 

auch auf gesprächsanalytische Verfahren zurückgegriffen. Detaillierte 

gesprächsanalytische Untersuchungen des gesamten Materials sind im Rahmen 

dieser Arbeit jedoch nicht möglich. Es bietet sich aber an, zu einem späteren 

Zeitpunkt einzelne Gesprächssequenzen, die Korrekturen, 

Verständnisüberprüfungen etc. enthalten, aus einer gesprächsanalytischen 

Perspektive zu untersuchen. 

Bei der Transkription der Gespräche wurde angestrebt, die Interaktion der 

Gesprächsteilnehmenden detailgetreu wiederzugeben, und gleichzeitig wurde auf 

die in Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand relevanten Aspekte des 
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Gesprächs fokussiert und versucht, eine gute Lesbarkeit zu erhalten (vgl. Mempel 

& Mehlhorn, 2014, S. 148; Selting et al., 2009, S. 356f.). Der in dieser Arbeit 

verwendete Transkriptionsschlüssel (s. Anlage 2), orientiert sich an GAT 2 (Selting 

et al. 2009). Auch bei weiteren Entscheidungen die Transkription betreffend, wurde 

den Empfehlungen von GAT 2 gefolgt, z. B. folgt die Umschrift der 

bundesdeutschen gesprochenen Standardsprache. Eine Herausforderung in 

Hinsicht auf die Darstellungsweise ist die Verwendung von anderen Sprachen, z. B. 

bei Code-Switching oder Übersetzungen. Sprachenwechsel wird in den 

Transkriptionen durch Kursivdruck markiert. Auch bei nichtdeutschsprachigem 

Material wird der Standard-Orthografie der jeweiligen Sprache gefolgt. Bei 

Gesprächsteilen auf Englisch wird nicht übersetzt, bei anderen Sprachen werden 

freie Übersetzungen angeführt, aber nicht direkt ins Transkript eingefügt. Der 

Transkriptkopf beinhaltet die fortlaufende Nummer der Aufnahme und die 

Pseudonyme der Gesprächsteilnehmenden (s. o. Tabelle 1). 

5.4 Forschungsethik 

Ethische Fragen wurden in allen Phasen der Untersuchung berücksichtigt und es 

wurde zuvor schon an den relevanten Stellen bei der Beschreibung der Teilstudien 

darauf eingegangen, wie sie in den einzelnen Phasen der Untersuchung behandelt 

wurden. Als Grundlage der ethischen Entscheidungen dienten die zum Zeitpunkt 

der jeweiligen Phase im Forschungsprozess gültigen Empfehlungen der Universität 

Oulu und des Finnischen Forschungsrats (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

TENK / Finnish National Board on Research Integrity TENK). In Hinsicht auf den 

Forschungsprozess selbst und den Bericht der Forschungsergebnisse wird 

größtmögliche Transparenz angestrebt und den Prinzipien guten 

wissenschaftlichen Arbeitens gefolgt. Zentral im Rahmen dieser Arbeit sind 

außerdem folgende Punkte: Informiertheit der Beteiligten, Gewährleistung der 

Anonymität und sichere Speicherung der Daten. 

Beim Informieren der potenziellen Teilnehmenden an der Untersuchung wurde 

auf Offenheit und Verständlichkeit Wert gelegt. Besonders wurde betont, dass die 

Teilnahme an der Untersuchung freiwillig ist und in keinerlei Weise an die 

Teilnahmebestätigung für den Tandemkurs gekoppelt ist. Die Studierenden in den 

Tandemkursen wurden über den Gegenstand und die Ziele der Untersuchung 

informiert. Dabei wurde ihnen erklärt, dass es um ein Forschungsprojekt über 

sprachliche Praktiken in der Tandemkommunikation und besonders um die Rolle 

anderer Sprachen als Deutsch und Finnisch geht. Auf die genauen 
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Forschungsfragen wurde nicht eingegangen, weil sich diese teilweise erst im 

Forschungsprozess konkretisierten und weil eine Beeinflussung der 

Untersuchungssituation vermieden werden sollte (vgl. dazu Aguado, 2000, S. 

122f.). Den Teilnehmenden wurde außerdem zugesichert, dass sie ihre Teilnahme 

an der Studie abbrechen können und sie gaben bei der Übermittlung der Aufnahmen 

ihre Zustimmung zur Nutzung der Daten im Rahmen dieses Forschungsprojekts. 

Die Zustimmung der Nutzung der Befragungsdaten erfolgte durch die 

Rücksendung des Fragebogens an die Forscherin. Es wurde keine Genehmigung 

für eine Zurverfügungstellung der Daten für andere Forschungsprojekte eingeholt 

und diese werden deshalb nicht an andere Forschende weitergegeben. Das gesamte 

Material ist in für vertrauliches Material geeigneten Speicherplätzen der 

Universität Oulu gesichert.  

Um die Privatsphäre der Untersuchungsteilnehmenden zu gewährleisten, 

wurden sie in den Gesprächsaufnahmen mit Pseudonymen versehen und die 

Antworten der Befragung anonymisiert. Außerdem wurden bei der Verwendung 

von Material aus den Befragungen und den Aufnahmen bestimmte Informationen, 

die erwähnt wurden, die aber nicht direkt für die Untersuchung relevant sind und 

die eine Möglichkeit der Erkennung beinhalten, weggelassen. Dazu gehören 

Namen anderer Personen oder von Organisationen, die genannt wurden, 

Studienfach der Teilnehmenden, Heimatland und Heimatuniversität bei den 

Austauschstudierenden. Es wird darüber hinaus nicht auf den genauen Zeitpunkt 

der Teilnahme am Tandemkurs eingegangen. 
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6 Mehrsprachige Praktiken im Tandem aus der 
Sicht der Teilnehmenden 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse der Befragung der 

Tandemteilnehmenden präsentiert. Zu Beginn steht ein Überblick über den 

sprachlichen Hintergrund und die Erwartungen der Teilnehmenden an Tandem. 

Nach der Präsentation dieser Hintergrundinformationen wird auf die eigentlichen 

Forschungsfragen eingegangen. Dazu gehört die Analyse der Verwendung der zwei 

Hauptsprachen, Deutsch und Finnisch, sowie weiterer Sprachen bei den 

Tandemtreffen. Dabei geht es um die Erfassung der sprachlichen bzw. 

mehrsprachigen Praktiken und deren Funktionen in den Gesprächen. Im Anschluss 

daran wird die Beurteilung der Verwendung anderer Sprachen durch die 

Teilnehmenden untersucht. Außerdem wird betrachtet, ob sich aus diesen 

Überzeugungen in Hinsicht auf mehrsprachige Praktiken Rückschlüsse auf 

Vorstellungen, wie Sprachen am besten gelernt und verwendet werden können, 

ziehen lassen. Bei einigen Themen wird ein Vergleich zwischen den 

deutschsprachigen Befragten und den finnischsprachigen Befragten vorgenommen, 

um unterschiedliche Positionierungen in diesen beiden Gruppen zu zeigen. 

6.1 Sprachlicher Hintergrund der Teilnehmenden  

Der Fragebogen wurde von insgesamt 34 Tandemteilnehmenden zwischen den 

Jahren 2011 und 2014 beantwortet, von denen 20 deutschsprachig und 14 

finnischsprachig waren. Zu Beginn des Fragebogens wurde nach den vorhandenen 

Fremdsprachenkenntnissen gefragt, mit der Bitte um eine Selbsteinschätzung des 

Niveaus. Damit sollte ein Überblick über das mehrsprachige Repertoire der 

Befragten erhalten werden. Als Hilfe für die Einschätzung des Sprachniveaus 

wurden als Beispielbeschreibungen auf Deutsch „z. B. Anfängerniveau, Mittelstufe, 

fortgeschrittenes Niveau“ angegeben bzw. auf Finnisch die entsprechenden 

Begriffe alkeistaso, keskitaso, edistynyt taso verwendet. Diese allgemeinen 

Niveaustufen wurden als ausreichend erachtet, da eine genaue Feststellung des 

Sprachniveaus für diese Untersuchung nicht notwendig ist und eine 

Selbsteinschätzung keine exakten und zuverlässigen Niveaubeschreibungen liefern 

würde. Die Terminologie wurde von den meisten Befragten übernommen, manche 

machten aber andere Angaben, z. B. mithilfe der Kompetenzstufen des GeR oder 

anderer Beschreibungen. Der Übersichtlichkeit wegen wird die folgende 
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Kennzeichnung nach GeR verwendet: A für Anfänger- bzw. Grundkenntnisse, B 

für Kenntnisse auf der Mittelstufe und C für fortgeschrittene Kenntnisse. 

Zuerst werden die Kenntnisse in Finnisch und in Deutsch als Fremdsprachen, 

den beiden Zielsprachen des Tandemprogramms, betrachtet. In Hinsicht auf die 

Deutsch- und Finnischkenntnisse entsprechen die Befragten sehr gut dem Bild der 

typischen Teilnehmenden dieses Kurses, wie schon im Forschungskontext (vgl. 

Kap. 5.2) beschrieben wurde. Nur zwei der 20 deutschsprachigen Befragten hatten 

Finnischkenntnisse über dem Anfänger-/Grundniveau (A-Niveau), jeweils eine 

Person nannte Kenntnisse auf der Mittelstufe (B-Niveau) und eine Person 

fortgeschrittene Kenntnisse (C-Niveau). A-Niveau wurde von der Mehrheit der 

Befragten angegeben, nämlich von elf. Die restlichen sieben Befragten haben keine 

Angaben zu den Finnischkenntnissen gemacht. Es ist aber anzunehmen, dass diese 

Befragten über keine oder Grundkenntnisse verfügten, was sich bei einigen durch 

die Antworten auf spätere Fragen bestätigt. Bei den Deutschkenntnissen der 

finnischsprachigen Befragten ergibt sich ein ganz anderes Bild, was mit den oben 

erwähnten Zugangsregulierungen zum Kurs (Kenntnisse zumindest auf A2-Niveau 

nach der GeR-Skala) zusammenhängt. Sieben, die Hälfte der Befragten, gab B-

Niveau in Deutsch an, fünf C-Niveau, eine Person Kenntnisse zwischen A- und B-

Niveau und eine Person machte keine Angabe. Die folgende Abbildung 2 gibt einen 

Überblick über die Finnisch- und Deutschkenntnisse der Teilnehmenden: 

 

Abbildung 2. Finnisch- und Deutschkenntnisse der Teilnehmenden (TN). 
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In Hinblick auf andere Fremdsprachen (exkl. Deutsch und Finnisch) zeigt sich, dass 

alle Befragten über ein breitgefächertes mehrsprachiges Repertoire verfügten. Bei 

den deutschsprachigen Befragten sieht das Bild folgendermaßen aus: Eine Person 

machte zu der Frage keine Angabe. Alle anderen verfügten über Kenntnisse 

zumindest in einer Fremdsprache, die große Mehrheit sogar über mehr. Die 

Angaben beziehen sich auf Fremdsprachen zusätzlich zu Finnisch, wobei noch 

einmal darauf hingewiesen werden soll, dass die Kenntnisse in Finnisch bei den 

meisten deutschsprachigen Teilnehmenden auf A-Niveau lagen. Nur eine 

Fremdsprache gaben drei Personen an, fünf Personen zwei Fremdsprachen, acht 

Personen drei Fremdsprachen, eine Person vier Fremdsprachen und zwei Personen 

fünf Fremdsprachen. Die genannten Fremdsprachen waren Englisch (19 Angaben), 

Französisch (13), Spanisch (8), Polnisch, Russisch und Schwedisch (jeweils 2) und 

Isländisch, Estnisch, Ungarisch und Italienisch (jeweils 1). Bei den 

finnischsprachigen Befragten machte ebenfalls eine Person keine Angaben zu den 

Fremdsprachen. Das mehrsprachige Repertoire der restlichen 13 Befragten umfasst 

folgende Fremdsprachen: Alle hatten Kenntnisse in zumindest zwei 

Fremdsprachen zusätzlich zu Deutsch, bei allen waren das die Sprachen Englisch 

und Schwedisch. Darüber hinaus gaben drei Befragte drei Fremdsprachen 

zusätzlich zu Deutsch (Englisch, Schwedisch und jeweils einmal Französisch, 

Spanisch und Chinesisch) und eine Person vier Fremdsprachen (Englisch, 

Schwedisch, Estnisch und Ungarisch) an. Ein vergleichender Überblick über die 

Anzahl der Fremdsprachen, in denen die Teilnehmenden über Kenntnisse 

zusätzlich zu Finnisch bzw. Deutsch verfügten, gibt die Abbildung 3: 
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Abbildung 3. Anzahl der gelernten Fremdsprachen (FS). 

Insgesamt zeigt sich, dass Englisch als gemeinsame linguistische Ressource allen 

Befragten zugänglich war und dass darüber hinaus die meisten noch über vielfältige 

Fremdsprachenkenntnisse und somit über vielfältige Sprachlern- und 

Sprachverwendungserfahrungen verfügten. Drei der deutschsprachigen Befragten 

haben neben Finnisch nur Englisch gelernt, aber die restlichen 16 hatten Kenntnisse 

in zumindest zwei Fremdsprachen, elf davon in mehr als zwei. Bei den 

finnischsprachigen Befragten war das mehrsprachige Repertoire in Hinblick auf die 

Mindestanzahl der gelernten Sprachen etwas breiter. Alle verfügten über 

Kenntnisse in Englisch27, Schwedisch28 und Deutsch. In Hinblick auf die Vielfalt 

an gelernten Fremdsprachen, lässt sich unter den finnischsprachigen Studierenden 

eine stärkere Einheitlichkeit erkennen. Andere Sprachen als Englisch, Schwedisch 

und Deutsch wurden lediglich jeweils einmal genannt. Bei den deutschsprachigen 

Studierenden waren Französisch und Spanisch neben Englisch relativ häufig, 

außerdem wurden Russisch, Polnisch und Schwedisch mehrmals genannt.  

 
27 Englisch ist die üblichste erste Fremdsprache an finnischen Schulen. 
28  Schwedisch ist als zweite Landessprache obligatorisches Schulfach für die finnischsprachige 
Bevölkerung. 
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6.2 Erwartungen an das Tandem 

Die Teilnahme an einem Tandem kann, wie im Theorieteil schon erwähnt wurde, 

unterschiedlich motiviert sein. Der Hauptgrund, warum man an einem 

Tandemprogramm teilnimmt, ist zumeist der Wunsch, Kenntnisse und Fertigkeiten 

in einer bestimmten Fremdsprache zu erwerben oder zu erweitern und oft steht 

dabei die Entwicklung mündlicher Kommunikationsfähigkeit im Vordergrund. 

Tandem bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Kulturerfahrungen in authentischer 

Weise zu sammeln. Authentizität der Kommunikation, Autonomie bzw. 

Selbstbestimmtheit in Hinsicht auf die Wahl der Themen und Aktivitäten und 

geringer Druck von außen werden ebenfalls als Vorteile des Lernens im Tandem 

betont (vgl. Kap. 3). 

Die von den Befragten beschriebenen Erwartungen an das Tandem lassen sich 

sehr gut diesen aus früheren Forschungen bekannten Motiven und Zielen, die mit 

der Teilnahme an einem Tandem verbunden werden, zuordnen. Am häufigsten 

wurden Erwartungen genannt, die sich auf das Erlernen bzw. auf das Verwenden 

der deutschen oder der finnischen Sprache beziehen, sich demgemäß sprachlichen 

Motiven zuordnen lassen. Solche Begründungen zur Teilnahme am Tandem 

wurden von allen Befragten angegeben, also sowohl von den deutschsprachigen als 

auch von den finnischsprachigen. In Hinblick auf die weiteren genannten Motive 

lassen sich jedoch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen erkennen. So ist 

das Kennenlernen der anderen – der finnischen Kultur – der zweitwichtigste Grund 

bei den deutschsprachigen Befragten. Motive für die Teilnahme am Tandem, die 

sich dem Thema ‚Kulturerfahrungen sammeln‘ zuordnen lassen, wurden von 4/5 

der deutschsprachigen Befragten genannt. Bei den finnischsprachigen Befragten 

gab etwa ein Drittel solche Gründe an. Keinen großen Unterschied zwischen den 

finnischsprachigen und den deutschsprachigen Befragten gibt es in Hinsicht auf 

soziale Motive, was hauptsächlich als Wunsch, Menschen aus dem jeweils anderen 

Sprachraum kennenzulernen und neue Freunde zu finden, formuliert war. In beiden 

Gruppen verfolgte ungefähr die Hälfte der Befragten soziale Ziele mit der 

Teilnahme am Tandem. Ein viertes Bündel an Gründen für die Teilnahme am 

Tandem wird als affektive Motive kategorisiert und diese behandeln die 

Atmosphäre des Lernens im Tandem und Gefühle, die damit verbunden sind. Diese 

finden sich mit einer Ausnahme nur bei den finnischsprachigen Befragten. 

Erwartungen, die diesem Thema zugeordnet werden können, wurden von der 

Hälfte der finnischsprachigen Befragten genannt und sind somit neben sozialen 

Motiven der zweitwichtigste Grund für die Teilnahme an einem Tandemkurs in 
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dieser Gruppe. Die folgende Abbildung 4 gibt einen vergleichenden Überblick über 

die Motive der deutschsprachigen und finnischsprachigen Teilnehmenden für die 

Teilnahme am Tandemprogramm: 

 

Abbildung 4. Motive der Teilnehmenden (TN) für die Teilnahme am Tandemprogramm. 

Relativ wenige Unterschiede zwischen den Antworten der deutschsprachigen und 

der finnischsprachigen Befragten gibt es in Hinsicht auf kulturelle und soziale 

Motive. Diese wurden ähnlich oft erwähnt und die konkreten Gründe für die 

Teilnahme am Tandemprogramm sind bei beiden Gruppen sehr ähnlich. Das 

Sammeln von Kulturerfahrungen stand vor allem bei den deutschsprachigen 

Befragten im Vordergrund, von denen 4/5 angaben, dass sie durch Tandem Einblick 

in die finnische Kultur und in das Leben in Finnland mithilfe ihrer Partner/innen 

erhalten wollten. Das Kennenlernen der Kultur der deutschsprachigen Länder 

wurde zwar auch von den finnischsprachigen Befragten genannt, aber nur von 

etwas mehr als einem Drittel. Ähnlich wichtig in beiden Gruppen sind soziale 

Motive, die von der Hälfte der finnischsprachigen und etwas mehr als der Hälfte 

der deutschsprachigen Befragten angegeben wurden. Vor allem von den 

deutschsprachigen Befragten wurde der Wunsch nach Kontakt mit finnischen 

Studierenden, der sich außerhalb des Tandems ihrer Meinung nach kaum ergab, 

hervorgehoben. Kontakt mit deutschsprachigen Studierenden und der Wunsch nach 
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deutschsprachigen Freund/innen über den Kurs hinaus, wurden auch von den 

finnischsprachigen Studierenden erwähnt.  

Im Folgenden werden die sprachlichen und affektiven Motive genauer 

betrachtet, weil sie einerseits im Falle der sprachlichen Motive für alle 

bedeutungsvoll und ausschlaggebend für die Teilnahme am Tandemprogramm 

waren und andererseits im Falle der affektiven Motive Unterschiede zwischen den 

beiden Sprachgruppen deutlich werden. Erwartungen, die mit dem Lernen und 

Verwenden der deutschen bzw. finnischen Sprache verbunden sind und die als 

sprachliche Motive zusammengefasst werden, spielten erwartungsgemäß die 

größte Rolle bei der Entscheidung, an einem Tandem teilzunehmen, und zwar 

sowohl bei den deutschsprachigen als auch den finnischsprachigen Befragten. Bei 

einer genaueren Betrachtung der einzelnen Antworten, die diesem Thema 

zugeordnet werden können, zeigen sich aber Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen. Diese Unterschiede lassen sich vor allem auf die unterschiedlichen 

sprachlichen Vorkenntnisse in den Zielsprachen zurückführen. Wie die meisten 

Austauschstudierenden aus deutschsprachigen Ländern an finnischen 

Universitäten hatten die deutschsprachigen Befragten keine oder nur 

Grundkenntnisse in der finnischen Sprache. Im Gegensatz dazu verfügten die 

meisten finnischen Befragten bereits über gute bzw. sehr gute Sprachkenntnisse in 

Deutsch. Bei den deutschsprachigen Befragten fanden sich eher allgemeine 

sprachliche Ziele, wie z. B. „Ich wollte mein Finnisch verbessern“ (DEU#4)29, „Ich 

wollte mir Sprachkenntnisse aneignen“ (DEU#5) oder „Kennenlernen der 

finnischen Kultur und Sprache“ (DEU#11). Etwas mehr als die Hälfte der 

Befragten gab an, Finnisch lernen, erweitern oder verbessern zu wollen. Der 

allgemeine Charakter der Formulierungen lässt sich mit dem sprachlichen 

Ausgangsniveau der deutschsprachigen Befragten erklären. Wenn man nur über 

geringe Kenntnisse verfügt, empfindet man vermutlich jede Art von Zuwachs an 

Kenntnissen als erstrebenswert, was im folgenden Beispiel zum Ausdruck kommt: 

(Bsp. 1) Da mir bewusst war, dass Finnisch eine sehr schwere Sprache ist, bin 

ich nicht davon ausgegangen, dass ich nach Beendigung des Kurses finnisch 

 
29 Die Fragebögen wurden durchnummeriert und mit den Abkürzungen DEU für die deutschsprachigen 
und FIN für die finnischsprachigen Befragten versehen. Alle Beispiele aus den Antworten werden im 
Original unkorrigiert wiedergegeben. Die Übersetzungen der finnischen Zitate stammen von der 
Autorin. Bei den Übersetzungen wurde danach gestrebt, nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch 
möglichst nahe am Original zu bleiben. 
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sprechen kann. Ich habe gehofft, ein paar neue Wörter zu lernen und mein 

Wissen aus dem Survival-Finnisch-Kurs festigen zu können. (DEU#17) 

Eine/r der beiden Befragten, die/der über Finnischkenntnisse verfügte, gab an, 

besonders die mündlichen Fähigkeiten in Finnisch verbessern zu wollen. Diese 

Person und eine weitere verwiesen bei den sprachlichen Motiven, die sie mit der 

Teilnahme am Tandem verbanden, zudem auf die Gegenseitigkeit des 

Tandemlernens, wie die beiden nächsten Beispiele zeigen: 

(Bsp. 2) Außerdem finde ich es interessant zu sehen, wie jemand Deutsch lernt, 

welche Schwierigkeiten es dabei geben kann etc., weil das auch mein 

Bewusstsein bezüglich dieser Sprache schärft. (DEU#8) 

(Bsp. 3) Meine Erwartungen waren nicht, dass ich finnisch lerne sondern eher 

den Finnen beim Deutsch lernen helfe. (DEU#20) 

Auch bei den finnischsprachigen Befragten fanden sich einige allgemein 

formulierte Erwartungen, die sich entweder auf das Aufrechterhalten oder die 

Verbesserung vorhandener Sprachkenntnisse beziehen, so z. B. „Halusin pitää 

saksankielentaitojani yllä“ [Ich wollte meine Sprachkenntnisse aufrechterhalten] 

(FIN#5) oder „Tandem-kurssi vaikutti mukavalta keinolta kehittää 

kielitaitoja“ [Der Tandemkurs erschien mir als angenehme Weise, meine 

Sprachkenntnisse zu entwickeln] (FIN#14). Bei den meisten stand aber die 

Verwendung der deutschen Sprache in einer authentischen 

Kommunikationssituation und damit die Entwicklung mündlicher Sprachfertigkeit 

im Vordergrund. Von fast allen wurde explizit angeführt, dass sie am Tandem 

teilnehmen, um viel Deutsch sprechen zu können bzw. besser sprechen zu lernen. 

Viele verbanden es mit dem Wunsch, dadurch mehr Flüssigkeit im gesprochenen 

Deutsch zu erlangen. Bei diesen Begründungen wurde das Lernen im Tandem mit 

dem Deutschlernen im formellen Unterrichtskontext verglichen, wie aus den 

folgenden drei Auszügen ersichtlich wird:  

(Bsp. 4) Halusin oppia puhumaan saksaa/ saada lisää varmuutta alkaa 

puhumaan. Minulle tärkeintä ei ollut kehittää kielioppia (sillä sitä varten on 

toisia saksankursseja), vaan juurikin lausuminen ja uusien sanojen oppiminen. 

[Ich wollte sprechen lernen/mehr Sicherheit bekommen, um mit dem Sprechen 

anzufangen. Für mich war nicht am wichtigsten, Grammatik zu entwickeln 

(denn dafür gibt es andere Deutschkurse), sondern genau das Aussprechen und 

das Lernen neuer Wörter.] (FIN#9) 
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(Bsp. 5) Halusin tulla rohkeammaksi ja sujuvammaksi puheviestijäksi saksaksi. 

Halusin hyödyntää koulussa oppimaani sanavarastoa ja kielioppia autenttisessa 

puhetilanteessa. [Ich wollte mutiger und flüssiger beim Sprechen auf Deutsch 

werden. Ich wollte den Wortschatz und die Grammatik, die ich in der Schule 

gelernt habe, in einer authentischen Kommunikationssituation anwenden.] 

(FIN#8) 

(Bsp. 6) Halusin oppia oikeasti käyttämään kieltä arjessa eli siis puhumaan 

tavallisista asioista, enkä vain kirjoittamaan kieliopillisesti virheetöntä tekstiä. 

[Ich wollte lernen, die Sprache im Alltag wirklich zu verwenden, also über 

normale Sachen zu sprechen, nicht nur grammatikalisch fehlerfreie Texte zu 

schreiben.] (FIN#2) 

Diese Beispiele weisen darauf hin, dass im formalen Fremdsprachenunterricht 

mündliche Sprachfertigkeit oft zu kurz kommt bzw. dort Grammatikorientiertheit 

im Vordergrund steht. Tandem erscheint für die Befragten als eine Möglichkeit, die 

im traditionellen Unterricht offensichtlich vernachlässigte mündliche 

Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln. 

Gründe für die Teilnahme am Tandemprogramm, die als affektive Motive 

kategorisiert werden, fanden sich mit einer Ausnahme nur bei den 

finnischsprachigen Befragten. Beschreibungen, die dieser Kategorie zugeordnet 

werden können, verwiesen insbesondere auf die stressfreie Atmosphäre, die 

Tandem in den Augen der Befragten bot. In Hinblick auf die Atmosphäre betonten 

die Befragten, dass sie von Tandem erwarteten, in einer angenehmen bzw. 

entspannten Atmosphäre lernen zu können, wo sie keine Angst haben müssen, zu 

sprechen. Fünf der sieben Befragten, die affektive Motive angaben, hoben hervor, 

dass sie Tandem als eine Möglichkeit sahen, Mut zu finden Deutsch zu sprechen. 

So formulierte ein/e Befragte/r ähnlich wie im Bsp. 5: „Pääsyy, miksi halusin 

osallistua kurssille, oli se, että halusin rohkeutta ja sujuvuutta saksan kielen 

puhumiseen.“ [Der Hauptgrund, warum ich am Kurs teilnehmen wollte, war, dass 

ich Mut und Flüssigkeit zum Sprechen der deutschen Sprache wollte.] (FIN#1) 

Lernen in einer lockeren Atmosphäre wurde einmal von einer/einem 

deutschsprachigen Befragten genannt, aber ansonsten spielt dieser Aspekt in dieser 

Gruppe keine Rolle. Die sichere Umgebung, die Tandem bietet, unterstreicht auch 

das folgende Beispiel. Zusätzlich findet sich hier noch der für Tandem sehr 

wichtige Aspekt von Autonomie: 
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(Bsp. 7) Odotin, että kurssilla pääsee puhumaan paljon aiheista, jotka 

kiinnostavat itseä ja koska kyseessä on kahdenkeskiset tilanteet toisen 

opiskelijan kanssa, niitä ei tarvitse jännittää. [Ich habe erwartet, dass ich im 

Kurs viel über Themen sprechen kann, die mich selbst interessieren und da es 

sich um eine Situation zu zweit mit einem anderen Studenten handelt, muss 

man nicht nervös sein.] (FIN#9) 

In Hinsicht auf die Erfüllung der Erwartungen, gibt es einige Unterschiede, aber 

auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gruppen. Die 

finnischsprachigen Befragten waren bis auf zwei vollständig zufrieden mit der 

Teilnahme am Tandem. Für viele hatten sich die Erwartungen nicht nur erfüllt, 

sondern diese wurden sogar übertroffen. Die Begründungen dafür, warum die 

Erwartungen erfüllt wurden, stehen im engen Zusammenhang mit den konkreten 

Zielen und Motiven, die gerade beschrieben wurden. Einerseits wurde angeführt, 

dass die selbst gesetzten Lernziele erreicht wurden und dabei bezogen sich die 

meisten auf die sprachlichen Motive. Sie waren der Meinung, dass sie lernten, 

sicherer und besser Deutsch zu sprechen, was die nachfolgenden Formulierungen 

belegen: „saksan puhetaitoni parani huomattavasti“ [meine mündlichen 

Fähigkeiten in Deutsch haben sich deutlich verbessert] (FIN#7) oder „En tiedä 

kuinka paljon puhumiseni parantui kieliopillisesti, mutta ainakin siitä tuli 

sujuvampaa ja opin uusia sanoja.“ [Ich weiß nicht, wie sehr sich mein Sprechen 

grammatikalisch verbessert hat, aber zumindest ist es jetzt flüssiger und ich habe 

neue Wörter gelernt.] (FIN#2).  Andererseits wurden in diesem Kontext 

Bedingungen genannt, die laut den Befragten das Erreichen der persönlichen 

Lernziele unterstützten. Dabei ging es vor allem um die angenehme, lockere 

Atmosphäre bei den Treffen und die gute Beziehung zu den Partner/innen. In der 

folgenden Antwort sind beide Aspekte verbunden: „Lisäksi oppimista helpotti se, 

että tulimme hyvin toimeen ja oli rento tunnelma jutella.“ [Außerdem wurde das 

Lernen dadurch erleichtert, dass wir gut miteinander auskamen und es eine 

entspannte Atmosphäre bei den Gesprächen gab.] (FIN#2) Zwei der 14 

finnischsprachigen Befragten gaben an, dass sich ihre Erwartungen nur teilweise 

erfüllt haben. Bei einer Antwort wurde als Grund genannt, dass der Kurs zu kurz 

war. Bei der anderen Antwort wurde die Interaktion mit der Partnerin/dem Partner 

als anstrengend beschrieben und es ergab sich keine über das Tandem 

hinausgehende Freundschaft zwischen den Partner/innen. 

Bei den deutschsprachigen Befragten sind die Antworten etwas differenzierter. 

Bei einer Person erfüllten sich die Erwartungen gar nicht, da es aus Zeitmangel der 
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Tandempartnerin/des Tandempartners nicht zu regelmäßigen Treffen kam. Etwas 

mehr als die Hälfte der deutschsprachigen Befragten meinte, dass sich die 

Erwartungen erfüllt haben, etwas weniger als die Hälfte, dass sie sich teilweise 

erfüllt haben. Bis auf eine Person, die wegen starker unterschiedlicher Interessen 

mit der Partnerin/dem Partner das Gefühl hatte, sich nicht genug über Themen 

unterhalten zu können, die sie interessieren, lagen bei allen anderen die Gründe für 

die teilweise Nichterfüllung der Erwartungen bei sprachlichen Aspekten. Die 

Grundkenntnisse der deutschsprachigen Befragten reichten nicht, um bei den 

Tandemgesprächen auf Finnisch kommunizieren zu können, und da ihre 

Partner/innen zumeist gut bzw. sehr gut Deutsch sprechen konnten, ergab sich eine 

Dominanz der deutschen Sprache. So formulierte eine/r der Befragten:  

(Bsp. 8) Mit der Finnischen Sprache dagegen war das nicht so einfach. Ich 

hatte keinerlei Vorkenntnisse, konnte mich also nicht in Finnisch verständigen 

(meiner Meinung nach Hauptgrund für Nichterfüllung der Erwartung). Mein 

Tandem dagegen hat fließend Deutsch gesprochen, daher war diese Sprache 

einfach von vorhinein immer in Gebrauch. Einmal hat mein Tandem mir 

geholfen, mich auf die Finnisch-Klausur vorzubereiten. Dabei habe ich auch 

viele Dinge verstanden, die mir davor nicht so klar waren. Wir haben zum 

Beispiel eine Übersicht über die finnischen Fälle erarbeitet, was viel leichter 

war als mit Englisch als Transfersprache. (DEU#5) 

Trotz der Asymmetrie der Sprachkenntnisse und der daraus resultierenden 

Unausgewogenheit zwischen der Verwendung der finnischen und der deutschen 

Sprache, konnten einige Paare Aktivitäten mit der finnischen Sprache finden, die 

von den deutschsprachigen Teilnehmenden als nützlich empfunden wurden. 

Ähnlich wie schon im Bsp. 8 beschrieben mehrere Befragte, dass die 

Tandemtreffen eine gute Ergänzung zu den Finnischkursen darstellten, wie im 

folgenden Beispiel: 

(Bsp. 9) Da ich zuvor keinerlei Finnisch-Kenntnisse hatte war das finnisch 

lernen anfangs sehr schwierig. Aber mit Hilfe eines von XY30  angebotenen 

Crash-Kurses konnte ich einige wenige Grundlagen erwerben auf die wir 

aufbauen konnten. Da dies gut funktionierte nahm ich auch an einem später 

angebotenen Finnisch-Kurs der Universität teil. Mein Lernfortschritt in 

 
30 Der Name der genannten Organisation wurde hier von der Autorin entfernt. 
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Finnisch galt zumeist diesem Kurs aber das Tandem-Programm half mir das 

Erlernte zu üben und etwas zu erweitern. (DEU#9) 

Diese beiden Beispiele zeigen neben weiteren Antworten in der Befragung, dass es 

bei den deutschsprachigen Befragten mit nur geringen Finnischkenntnissen wohl 

zu hohe Erwartungen in Hinsicht auf das Erlernen der finnischen Sprache gab, die 

sich nur schwer erfüllen ließen. Andererseits zeigt sich in der Befragung z. B. in 

den Bsp. 8 und 9, dass bei realistischen Erwartungen und mithilfe von dem Niveau 

angepassten Aktivitäten auch sprachliche Ziele befriedigend erfüllt werden können. 

Trotzdem ist es empfehlenswert, für Tandemteilnehmende mit geringen 

Sprachkenntnissen vorbereitend oder begleitend mehr Unterstützung anzubieten 

und die Bewusstheit dafür zu erhöhen, welche Ziele realistisch erreicht werden 

können und welche Aktivitäten dafür geeignet sind. Trotz dieser Einschränkungen 

empfanden die deutschsprachigen Befragten, dass sich viele ihrer Erwartungen an 

Tandem erfüllt haben und elf der 20 Befragten gaben an, dass die Erwartungen 

vollständig erfüllt wurden. Ähnlich wie bei den finnischsprachigen Befragten, 

wurde hier als positiv herausgestrichen, dass es durch das Tandem möglich war, 

Kontakt oder sogar Freundschaft mit finnischen Studierenden zu knüpfen und viel 

über das Leben in Finnland und kulturelle Aspekte zu erfahren, was sich im 

folgenden Beispiel zeigt: 

(Bsp. 10) Wir waren beide bereit und haben uns gefreut Zeit miteinander zu 

verbringen, um die gegenseitigen Kulturen besser kennen zu lernen. Es ging 

uns beide also nicht darum, die ECTS Punkte für die Uni zu erhalten, sondern 

um etwas Neues und uns Unbekanntes kennenzulernen. So haben wir auch bei 

jedem Treffen andere Aktivitäten zusammen gemacht, die mir alle eine Seite 

der finnischen Kultur gezeigt haben. So haben wir beispielsweise zusammen 

gebacken, viel über die Gesellschaft gesprochen, sind ins Kino gegangen und 

haben finnische Spezialitäten im Restaurant gekostet, … (DEU#2) 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Befragten zum größten Teil 

zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Teilnahme am Tandem waren. Die 

finnischsprachigen Befragten empfanden als besonders positiv, dass sie die 

Gelegenheit hatten, viel auf Deutsch zu sprechen und sie meinten, dass sie flüssiger 

und mutiger beim Sprechen auf Deutsch wurden. Von beiden Gruppen wurden die 

kulturellen Erfahrungen und sozialen Beziehungen, die aus dem Tandem 

entstanden, als positiv hervorgehoben. Außerdem wurden ebenfalls von beiden 

Gruppen die Wichtigkeit von beiderseitigem Engagement, Offenheit, Motivation 



109 

und Bereitschaft zum kooperativen Lernen sowie die Durchführung interessanter 

und bedeutungsvoller Aktivitäten betont. Neben einigen seltenen Fällen, bei denen 

aus unterschiedlichen Interessen oder Zeitmangel die Treffen nicht regelmäßig 

stattfanden, ist das einzige Problem, das von den deutschsprachigen Befragten 

darüber hinaus erwähnt wurde, dass die finnische Sprache zu kurz kam.  

6.3 Mehrsprachige Praktiken und ihre Funktionen in den 

Tandemgesprächen 

Nach diesem Überblick über den sprachlichen Hintergrund und die Beweggründe 

der Befragten am Tandemprogramm teilzunehmen, behandelt dieses Kapitel die 

beiden ersten eigentlichen Forschungsfragen der Teiluntersuchung. Diese lauten 

Welche mehrsprachigen Praktiken finden sich in den Tandemgesprächen laut den 

Teilnehmenden? und Welche Funktionen haben die mehrsprachigen Praktiken laut 

den Teilnehmenden in den Gesprächen? Um diese Fragen zu beantworten, werden 

die Antworten auf die Fragen zur Verwendung der Hauptsprachen – Deutsch und 

Finnisch – dieses Tandemprogramms, zur Verwendung anderer Sprachen als 

Deutsch und Finnisch und zu allgemeinen sprachlichen Praktiken in 

Bedeutungsaushandlungssituationen analysiert. Da sich bei der Auswertung dieser 

Fragen keine deutlichen Unterschiede zwischen den deutschsprachigen und den 

finnischsprachigen Befragten zeigten, werden die Ergebnisse nicht nach den 

Gruppen getrennt dargestellt. 

6.3.1 Verwendung von Deutsch und Finnisch 

Nach Bechtel (2003, vgl. Kap. 4.3) ist die Wahl der Sprache(n) in der 

Tandemkommunikation ein konstitutives Element für das Lernen im Tandem und 

sie wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Zentrales Kriterium dabei ist, 

welche sprachlichen Ressourcen für die Tandempartner/innen bereitstehen, um 

unterschiedliche Aktivitäten bei ihren Tandemtreffen durchzuführen. Obwohl bei 

Tandemprogrammen zumeist eine gleichmäßige Verteilung der zur Verfügung 

stehenden Zeit auf die beiden involvierten Sprachen empfohlen wird, kann es in 

der Praxis unterschiedliche Möglichkeiten der Verwendung der Sprachen als 

Kommunikationsmedien bei den Treffen geben, wie schon im Kap. 4.3 dargestellt 

wurde. Bei der Auswertung der Antworten auf die Fragen nach den Vorkenntnissen 

in Deutsch und Finnisch und den Erwartungen der Befragten an das Tandem wurde 

deutlich, dass in den Tandemtreffen vor allem Deutsch als 
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Kommunikationsmedium verwendet wurde. Das bestätigt sich in den Antworten 

auf die Frage nach der konkreten Verwendung der beiden Sprachen. Die Antworten 

auf diese Frage geben darüber hinaus einen Einblick in die unterschiedlichen 

Praktiken, die mit den einzelnen Sprachen in Verbindung stehen.  

Bei den Tandemtreffen der beiden deutschsprachigen Befragten, die bereits 

über Kenntnisse in Finnisch auf B- bzw. C-Niveau verfügten, wurden sowohl 

Deutsch als auch Finnisch als Kommunikationsmedium verwendet, bei allen 

anderen war es vorwiegend Deutsch. Interessant ist die Beschreibung der/des 

Befragten mit Finnischkenntnissen auf B-Niveau:  

(Bsp. 11) Wir versuchten anfangs in der eigenen Muttersprache zu sprechen, 

so dass der andere testen konnte, wie viel er versteht. Dann sprachen wir 

jeweils in der Fremdsprache, wobei wir oft ins Englische switchen mussten. 

(DEU#1) 

Dieses Tandempaar hat die von Bechtel (2003, S. 28f.) beschriebene Strategie der 

zweisprachigen Kommunikation verfolgt. Die erste Möglichkeit innerhalb dieser 

Strategie – jeder spricht seine Erstsprache – baut auf dem Prinzip der 

Interkomprehension auf und fördert vor allem das Hörverständnis. Es reduziert 

Druck bei Teilnehmenden mit Sprechhemmungen, was oft am Anfang einer 

Tandempartnerschaft wichtig sein kann. Für dieses Tandempaar war es anscheinend 

eine bewusst gewählte Strategie, um die eigenen rezeptiven Fertigkeiten 

einschätzen zu können. Danach wurde die zweite mögliche zweisprachige 

Kommunikationsstrategie gewählt, nämlich dass jeder in der Fremdsprache spricht, 

was vor allem produktive Fertigkeiten fördert. Bemerkenswert ist, dass die beiden 

zusätzlich Englisch als Ressource verwendet haben. Bei Ausdrucksschwierigkeiten 

in der Fremdsprache hätten sie auch in die jeweilige Erstsprache wechseln können, 

die im Prinzip beiden zugänglich war. Dies traf auf die Treffen der/des 

deutschsprachigen Befragten mit Kenntnissen auf C-Niveau zu. In diesem Fall 

wurde eine einsprachige Kommunikationsstrategie gewählt, bei der abwechselnd 

auf Deutsch und auf Finnisch gesprochen wurde. Die Teilnehmenden haben also 

sowohl in ihrer Erstsprache als auch in der Fremdsprache kommuniziert. Bei 

sprachlichen Problemen wurde in die jeweils andere Sprache gewechselt. 

Alle anderen Befragten beschrieben Konstellationen, in denen Deutsch das 

vorrangige Kommunikationsmedium war, da die deutschsprachigen 

Teilnehmenden über keine oder nur Grundkenntnisse in Finnisch verfügten. In 

diesen Tandempartnerschaften hatte Finnisch erwartungsgemäß keine bzw. eine 

geringe oder spezielle Bedeutung. Ungefähr ein Fünftel der Befragten gab an, dass 
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in ihren Tandemtreffen Finnisch überhaupt keine Rolle spielte. Bei den restlichen 

wurde Finnisch verwendet, zumeist aber nur selten. Aktivitäten auf Finnisch waren 

z. B. einfache Phrasen und Wörter zu lernen und gewisse Rituale, wie Begrüßung 

und Verabschiedung, durchzuführen. Ein Paar hat beim gemeinsamen Backen 

finnische und deutsche Rezepte parallel verwendet. Für einige Paare schien es 

wichtig gewesen zu sein, jedes Mal zumindest ein wenig Zeit für Finnisch zu 

verwenden. So schildert ein/e Befragte/r: 

(Bsp. 12) Während unserer Treffen haben wir hauptsächlich Deutsch 

gesprochen. Finnisch haben wir nur zum Grüßen und Aufwiedersehn-Sagen 

benutzt, weil ich nur diese Phrasen konnte und noch nicht genug Finnisch 

kannte, um mich in jener Sprache unterhalten zu können. Trotzdem gab es 

immer kurze Momente bei jedem Treffen, wo meine Tandem-Partnerin mich 

einige neue Wörter oder Verben gelernt hat. (DEU#2) 

Da viele der deutschsprachigen Befragten offensichtlich einen Anfängerkurs 

Finnisch bzw. einen sogenannten Survival Course parallel zum Tandemkurs 

besuchten, wurden in den Treffen gemeinsam die Hausaufgaben durchgegangen 

und Sätze und Wörter aus dem Finnischkurs geübt. Einige gaben an, dass sich der 

Anteil der finnischen Sprache in den Treffen im Laufe des Semesters erhöhte, was 

mit dem Fortschritt im Finnischkurs zusammenhing. So konnten zum Ende des 

Semesters hin kurze einfache Unterhaltungen auf Finnisch geführt werden und bei 

einem Paar wurden am Ende des Kurses ungefähr 15% der zur Verfügung 

stehenden Zeit für Finnisch verwendet. Finnisch spielte außerdem insofern eine 

Rolle, dass sich bei Tandempartnerschaften, die aus zwei finnischen 

Teilnehmenden bestanden, die finnischen Teilnehmenden auf Finnisch berieten, 

wenn sie Schwierigkeiten hatten, etwas auf Deutsch zu erklären. Einmal wurde 

erwähnt, dass beim Vergleichen von Sprachen Finnisch einbezogen wurde. 

Insgesamt scheinen die meisten Befragten mit der Sprachenwahl in ihren 

Tandempartnerschaften zufrieden gewesen zu sein. Obwohl viele der 

deutschsprachigen Befragten angegeben hatten, dass sich ihre Erwartungen in 

Hinsicht auf das Lernen der finnischen Sprache nicht erfüllt haben, empfanden sie 

die Kommunikation auf Deutsch als leichter und unkomplizierter. Einige der 

finnischsprachigen Befragten bekamen den Eindruck, dass ihre deutschsprachigen 

Partner/innen gar kein Interesse daran hatten, Finnisch zu lernen. Trotzdem 

schienen auch die finnischsprachigen Befragten damit zufrieden gewesen zu sein, 

dass sie die Möglichkeit hatten, so intensiv Deutsch zu verwenden, obgleich es 
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mitunter als anstrengend empfunden wurde, wie in der folgenden Antwort zu sehen 

ist: 

(Bsp. 13) Puhuimme pääasiassa siis saksaa, mutta tietty keskustelimme 

Suomen kulttuuriin liittyvistä asioista ja tandem-idea täyttyi tällä tapaa. Minua 

tämä saksankielisyys ei haitannut, vaikkakin välillä tuntui, että keskittymiseen 

ei riitä voimia, jos juttelimme esim. 3 tuntia kahvilla. Oman kielen käyttö aina 

välillä olisi antanut aivoille lepoa! Ja ehkäpä muutenkin asetelma olisi ollut 

tasa-arvoisempi, jos kumpikin olisi vuorollaan ollut se, jonka on vaikea saada 

asiat selitetyksi. [Wir sprachen also hauptsächlich Deutsch, aber natürlich 

sprachen wir über Sachen, die mit der finnischen Kultur zu tun haben, und auf 

diese Weise erfüllte sich die Tandemidee. Mich hat diese Deutschsprachigkeit 

nicht gestört, obwohl es sich zwischendurch auch so anfühlte, dass die Kräfte 

nicht ausreichten, um mich zu konzentrieren, wenn wir uns z. B. 3 Stunden im 

Café unterhalten haben. Mein Gehirn hätte zwischendurch Gelegenheit zur 

Erholung gehabt, wenn ich meine eigene Sprache verwenden hätte können! 

Und vielleicht wäre die Konstellation überhaupt etwas ausgewogener gewesen, 

wenn jeder abwechselnd derjenige gewesen wäre, der Schwierigkeiten hat sich 

auszudrücken.] (FIN#2) 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass laut den Befragten Deutsch das 

vorwiegende Kommunikationsmedium in den Tandemgesprächen war. Deutsch 

wurde – wie es ein/e Befragte/r ausdrückte – „für 

‚echte‘ Kommunikation“ (DEU#13) verwendet. Finnisch spielte im Vergleich zu 

Deutsch eine untergeordnete Rolle und wurde außer bei den Tandems der zwei 

deutschsprachigen Befragten, die über gute bzw. sehr gute Finnischkenntnisse 

verfügten, vorwiegend als Lerngegenstand behandelt. Es wurden einzelne Wörter 

oder Phrasen gelernt oder die Hausaufgaben aus dem Finnischkurs durchgegangen. 

Nur in einigen Fällen wurden kurze und einfache Gespräche auf Finnisch geführt. 

Andererseits spielte Finnisch eine Rolle, wenn die finnischen Partner/innen 

miteinander kooperierten oder andere finnische Personen dabei waren. Dies wurde 

von den deutschsprachigen Befragten nicht als störend empfunden, sondern als 

Gelegenheit, Finnisch zu hören. Die Dominanz von Deutsch als 

Kommunikationsmedium wurde wahrgenommen, aber vorrangig nicht negativ 

bewertet, da Deutsch als Ressource gesehen wurde, die die Kommunikation 

flüssiger und einfacher machte. 
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6.3.2 Verwendung anderer Sprachen als Deutsch und Finnisch 

In zwei Fragen der Befragung wurde explizit auf mehrsprachige Praktiken in den 

Tandemtreffen eingegangen. Zum einen wurde gefragt, ob andere Sprachen als 

Deutsch und Finnisch bei den Tandemtreffen verwendet wurden und wenn ja, in 

welchen Situationen und wie oft. Zum anderen wurde gefragt, ob die Verwendung 

weiterer Sprachen als positiv oder negativ beurteilt wird. Bei beiden Fragen wurde 

Englisch als Beispiel angegeben, was einerseits leitend ist, aber als sinnvoll erachtet 

wurde, weil es die Fragen konkretisiert und es erfahrungsgemäß vor allem um 

Englisch geht. Wie man anhand des Bsp. 11 im vorigen Kapitel sehen konnte, 

gingen die Befragten auch bei anderen Fragen auf die Rolle der englischen Sprache 

bei den Tandemtreffen ein. So wurde in den Antworten auf die Frage nach der 

Verwendung von Deutsch und Finnisch bei den Treffen und bei der Frage nach 

Praktiken in Bedeutungsaushandlungssituationen Englisch mehrmals erwähnt. Alle 

diese Antworten werden in diesem Kapitel berücksichtigt. Die Antworten auf die 

zweite Frage (Beurteilung der Verwendung anderer Sprachen) werden im Kapitel 

6.4 behandelt. 

Von den insgesamt 34 Befragten gaben fünf an, dass sie keine anderen 

Sprachen als Deutsch oder Finnisch bei den Tandemtreffen verwendet haben. Bei 

allen anderen spielte Englisch eine mehr oder weniger große Rolle. Eine andere 

Sprache als Englisch wurde lediglich einmal erwähnt. In einer 

Tandempartnerschaft konnten beide Partner etwas Italienisch, was sie manchmal 

verwendeten. Schwedisch, das zumindest in einigen Partnerschaften eine 

gemeinsame Ressource darstellen hätte können, wurde nicht erwähnt. Der 

beschriebene Anteil der englischen Sprache in den Tandemgesprächen variiert 

zwischen den einzelnen Antworten sehr stark, von „eher selten“ oder „ab und 

zu“ bis zu „melko usein“ [ziemlich oft] oder präzisen Schätzungen wie „35%“. Bei 

einigen Tandempartnerschaften nahm die Verwendung von Englisch im Laufe des 

Semesters ab, was auf eine Entwicklung der Gesprächsfähigkeit auf Deutsch bzw. 

Finnisch und auf mehr Sicherheit bzw. Routine in den Gesprächen schließen lässt. 

Bei der Beschreibung der Situationen, in denen Englisch verwendet wurde, 

lassen sich einige immer wiederkehrende Hauptthemen erkennen, gleichzeitig 

wurden sehr viele unterschiedliche Praktiken beschrieben und konkrete Beispiele 

angeführt. Englisch wurde in Situationen verwendet, wenn die Kommunikation in 

der Fremdsprache zu schwierig wurde. In dieser Hinsicht wurde Englisch in den 

Tandemgesprächen als Ressource eingesetzt, um trotz sprachlicher, vor allem 

lexikalischer Defizite, die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Englisch wurde 
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dabei von den Personen, die in der Fremdsprache kommunizierten, verwendet, um 

etwas auszudrücken, wofür ihre sprachlichen Ressourcen auf Deutsch bzw. 

Finnisch nicht ausreichten. Es wurde aber auch von den Personen verwendet, die 

in ihrer Erstsprache kommunizierten, wenn sie von ihren Partner/innen nicht 

verstanden wurden. Wechsel ins Englische wurde laut den Befragten dabei sowohl 

auf der Ebene einzelner Wörter und Phrasen als auch bei Erklärungen 

komplizierterer Sachverhalte durchgeführt, wie in den folgenden zwei Beispielen 

ausgedrückt wird:  

(Bsp. 14) Minun piti selittää jotain englanniksi, jos en saanut saksaksi asiaa 

kerrottua ja jos en tiennyt jotain yksittäistä sanaa saksaksi. [Ich musste etwas 

auf Englisch erklären, wenn ich es nicht schaffte, die Sache auf Deutsch zu 

erzählen und wenn ich irgendwelche einzelne Wörter nicht auf Deutsch wusste.] 

(FIN#2) 

(Bsp. 15) Englantia käytimme etenkin silloin, kun keskustelun aiheet kävivät 

liian haastaviksi, eikä saksantaidot enää riittäneet asioista puhumiseen. 

Välillä puheesta tuli myös sekakieltä, kun en tiennyt jotain sanaa saksaksi ja 

korvasin sen englanninkielisellä sanalla. Englantia käytimme siis melko usein, 

lähes jokaisella tapaamiskerralla. [Englisch verwendeten wir vor allem dann, 

wenn die Themen, die wir besprachen, zu herausfordernd wurden und die 

Deutschkenntnisse nicht mehr ausreichten, um über diese Sachen zu sprechen. 

Zwischendurch verwendete ich eine Mischsprache, wenn ich irgendein Wort 

nicht auf Deutsch wusste und es mit einem Wort auf Englisch ersetzte. Englisch 

verwendeten wir also ziemlich oft, fast bei jedem Treffen.] (FIN#8) 

Beide Beispiele zeigen neben Code-Switching zum Füllen lexikalischer Lücke 

auch den Prozess von interlingualer Sprachmittlung. Im Mittelpunkt steht hier also 

die Vermittlung von Bedeutung, für die aufgrund nicht ausreichender Deutsch- bzw. 

Finnischkenntnisse Englisch gewählt wurde. In Hinsicht auf das Füllen 

lexikalischer Lücken lassen sich in den Antworten zwei unterschiedliche Praktiken 

finden. Einerseits wurde, wie im Bsp. 15, die Lücke einfach mit dem englischen 

Wort gefüllt, andererseits wurde mehrmals betont, dass man sich eine Übersetzung 

des fehlenden Wortes von den Partner/innen wünschte, wie in den folgenden 

Beispielen ersichtlich wird: 

(Bsp. 16) Joskus puhuessamme saksaksi saatan sanoa jonkun sanan 

englanniksi, jos en sitä saksaksi muista, mutta silloinkin haluan, että parini 

kertoo, mitä sana on saksaksi. [Wenn wir Deutsch sprechen, kann es passieren, 
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dass ich irgendein Wort auf Englisch sage, wenn es mir auf Deutsch nicht 

einfällt, aber dann möchte ich, dass mein/e Partner/in sagt, was das Wort auf 

Deutsch ist.] (DEU#6) 

(Bsp. 17) Eher selten haben wir auf das Englische zurückgegriffen. Dies war 

nur der Fall, wenn meine Partnerin ein bestimmtes Wort auf Deutsch gesucht 

und es nicht gefunden hat, dann hat sie mir das Wort oder die Phrase auf 

Englisch gesagt damit ich es ihr übersetzen konnte. (DEU#2) 

Eine/r der Befragten gibt ein kurzes Beispiel für so eine Situation: „zB P1: ……und 

dann bin ich in den …äh….TRAIN…..eingestiegen….. (P2:..Zug…)“ (DEU#13). 

Eine ähnliche Einstellung zeigt auch eine andere Antwort, wo betont wurde, dass 

es als einfacher und schneller empfunden wurde, lexikalische Probleme auf 

Englisch zu klären als sie auf Deutsch zu umschreiben, aber Englisch nicht als 

Kommunikationsmedium verwendet wurde. Auch zur Bedeutungsüberprüfung bei 

Unklarheiten wurde Englisch als hilfreich gesehen, was über eine reine 

Kompensierung sprachlicher Defizite hinausgeht. Auffällig ist, dass 

Sprachvergleich, der einmal bei der Verwendung von Finnisch (vgl. Kap. 6.3.1) 

erwähnt wurde, im Zusammenhang mit der Verwendung anderer Sprachen nicht 

behandelt wurde. Bei den hier angeführten Beispielen geht es also darum, die 

Partner/innen durch plurilinguales Scaffolding zu unterstützen und die 

Gesprächsinhalte gemeinsam zu konstruieren und Bedeutung auszuhandeln, um 

Zugang zum Gespräch und zur Sprache zu ermöglichen (vgl. Kap. 2.3). Nach der 

Einteilung bei Söderberg Arnfast und Jørgensen (2003, S. 23) geht es um Lern- und 

Kommunikationsstrategien, die von den Befragten beschrieben werden. Ersetzen 

von Ausdrücken und die Verwendung anderer Sprachen zur Verständnissicherung 

gehören auch nach Baker (2001) zu den zentralen Verwendungsweisen und 

Funktionen von Code-Switching.  

Neben diesen sehr häufig angeführten Beispielen findet sich aber noch eine 

Reihe von Beschreibungen weiterer Funktionen. Mehrmals wurden Situationen, in 

denen Englisch verwendet wurde, beschrieben, die sich der Beziehungsebene 

zuordnen lassen. Da die Tandempaare dazu ermuntert wurden, ihre Tandemtreffen 

abwechslungsreich zu gestalten und – wenn möglich – in ihren normalen Alltag zu 

integrieren, kam es immer wieder vor, dass bei den Treffen außenstehende 

Personen, die kein Deutsch oder Finnisch konnten, anwesend waren. In diesen 

Fällen wurde auf Englisch kommuniziert, da dadurch die anderen Personen in die 

Gespräche miteinbezogen werden konnten. Ebenfalls der sozialen Dimension von 

Code-Switching lässt sich das folgende Beispiel zuordnen: 
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(Bsp. 18) Englisch: zum Erklären komplizierterer Sachverhalte oder bei 

längeren Treffen um die Kommunikation zu vereinfachen und es weniger 

einseitig anstrengend zu halten. (DEU#9) 

Da bei den Treffen, wie im Kap. 6.3.1 zu sehen war, vor allem Deutsch als 

Kommunikationsmedium verwendet wurde, kann der Wechsel zu Englisch 

besonders für die Personen, die über bessere Kommunikationsfähigkeiten in 

Englisch als in Deutsch verfügen, eine Entlastung im Gespräch darstellen. 

Andererseits findet sich in der Befragung aber auch die Haltung, dass „[y]leinen 

ilmapiiri oli, että saksalla mennään vaikka läpi harmaan kiven“ [die allgemeine 

Einstellung war, dass wir Deutsch verwenden, egal wie schwierig es ist] (FIN#9). 

Das letzte Thema, das in mehreren Beschreibungen der Verwendung von 

Englisch erwähnt wurde, lässt sich der textualen Funktion zuordnen. So wurde 

Englisch der Befragung zufolge für bestimmte kommunikative Handlungen bei den 

Tandemgesprächen verwendet. Beispielsweise wurden organisatorische 

Angelegenheiten oder Terminabsprachen per Textnachrichten auf Englisch 

durchgeführt. Auch wenn über bestimmte Themen, wie Vorlesungen oder Seminare, 

gesprochen wurde, verwendeten manche Paare Englisch. 

Die Befragung macht deutlich, dass Englisch laut den Teilnehmenden eine 

wichtige Ressource in den Tandemgesprächen darstellte. Englisch kam 

verschiedene Funktionen zu, die sich den im Kap. 2.3 aufgelisteten drei 

Hauptfunktionen von Code-Switching in der Unterrichtskommunikation (Lin & Li, 

2015; Luk & Lin 2015) zuordnen lassen. So wurde auf Englisch zurückgegriffen, 

um Kommunikations- und Lernziele zu erreichen, soziale Beziehungen 

auszuhandeln und gewisse Aktivitäten in den Gesprächen durchzuführen. Mit 

Code-Switching und Übersetzungen ins Englische wurden lexikalische Lücken 

gefüllt, Verständnis- und Ausdrucksprobleme gelöst sowie Bedeutungen vermittelt 

und überprüft. Code-Switching und Sprachmittlung im weiteren Sinne wurden aber 

auch verwendet, um die Kommunikation flüssiger zu machen und komplexe 

Gesprächsinhalte zu vermitteln. Bestimmte Typen von Aktivitäten in den 

Gesprächen wurden ebenfalls auf Englisch durchgeführt und Sprachenwechsel 

diente darüber hinaus der Entlastung der finnischsprachigen Teilnehmenden im 

Gespräch. 
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6.3.3 Weitere Praktiken in Bedeutungsaushandlungssituationen 

In der Frage 6 der Befragung wurden die Teilnehmenden gebeten zu beschreiben, 

wie sie mit sprachlichen Problemen, vorrangig aufgrund lexikalischer Lücken, in 

den Gesprächen umgingen. Ziel dieser Frage war herauszufinden, welche Praktiken, 

neben mehrsprachigen, in Bedeutungsaushandlungssituationen verwendet wurden. 

Der Fokus liegt hierbei vor allem auf Situationen, wo ein Wechsel des Fokus vom 

Inhalt des Gesprächs auf die Sprache bzw. Form erfolgt. In den interaktionistisch 

ausgerichteten Lerntheorien werden gerade diesen metalinguistischen Sequenzen 

großes Spracherwerbspotential zugesprochen (vgl. Kap. 3.3.2).  

Auch bei den Antworten auf diese Frage wurde die Zuhilfenahme von Englisch 

und Wechsel in die Erstsprache von den meisten Befragten erwähnt. Diese Aspekte, 

die zu den mehrsprachigen Praktiken gezählt werden, wurden schon in den beiden 

vorigen Kapiteln behandelt. Abgesehen von diesen mehrsprachigen Praktiken 

wurden Umschreiben, das Ersetzen schwieriger Begriffe mit einfacheren 

Ausdrücken und Verwenden von Beispielen und Synonymen häufig genannt, wenn 

es darum ging, sowohl Ausdrucks- als auch Verständnisschwierigkeiten zu lösen. 

Aus der Perspektive der Nutzerin/des Nutzers der Erstsprache wurde außerdem 

erwähnt, dass Anpassungen bzw. Vereinfachungen bei der Verwendung der 

Erstsprache vorgenommen wurden, um Verständnisschwierigkeiten bei den 

Partner/innen zu verhindern, was im nachfolgenden Beispiel erkennbar ist:  

(Bsp. 19) Ich selbst musste meine Sprache eigentlich gar nicht anpassen, habe 

aber versucht etwas langsamer und deutlich zu sprechen und nicht so 

umgangssprachlich wie ich es vielleicht mit meinen Freunden in Deutschland 

machen würde. (DEU#17) 

Neben sprachlichen Ressourcen im engeren Sinne wurden laut den Befragten 

verschiedene semiotische Ressourcen in den Gesprächen mobilisiert. Nonverbale 

Hilfen, auf Gegenstände zeigen, Pantomime oder die zeichnerische Darstellung des 

Gemeinten wurden in diesem Zusammenhang genannt. Es standen Hilfsmittel wie 

Wörterbücher und Smartphones bzw. Laptops mit Internetzugang zur Verfügung, 

die genutzt wurden, um vorrangig lexikalische Lücken zu füllen. Darüber hinaus 

wurden soziale, kooperative Vorgehensweisen wie Nachfragen oder Bitte um 

Wiederholungen erwähnt. In den Tandempartnerschaften, die aus mehr als einer 

Person mit derselben Erstsprache bestanden, haben sich die Teilnehmenden mit 

derselben Erstsprache gegenseitig unterstützt und als Ressource verwendet, wie im 

folgenden Beispiel beschrieben wird: 
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(Bsp. 20) Außerdem haben sich die drei finnischen Tandempartner auch 

gegenseitig geholfen und haben dann etwas auf Finnisch gefragt und dann 

konnte die Andere ins Deutsche übersetzen. (DEU#17) 

Ähnlich wie in Foster und Ohtas (2005; vgl. Kap. 3.3.2) Studie zu 

Unterrichtsgesprächen während kommunikativer Aufgaben, haben auch die 

Teilnehmenden an dieser Befragung in ihren Tandemgesprächen nicht alle 

sprachlichen Schwierigkeiten sofort und aktiv behandelt. Interessant ist weiters, 

dass Korrekturen durch die muttersprachlichen Partner/innen nur einmal erwähnt 

wurden, und zwar im Zusammenhang mit grammatikalischen Problemen, auf die 

in den anderen Antworten ebenfalls nicht explizit eingegangen wurde. Dieses 

Verhalten deckt sich mit den Ergebnissen aus Foster und Ohtas Untersuchung, in 

der das Aufrechterhalten einer freundlichen Atmosphäre wichtig erschien, was 

wiederum dazu führte, dass die Interaktionspartner/innen nicht auf alle 

sprachlichen Probleme aufmerksam gemacht wurden. Damit können 

Gesichtsverlust und ein demotivierender Effekt der Bedeutungsaushandlungen 

vermieden werden (Foster & Ohta, 2015, S. 407). Außerdem weisen die Autorinnen 

darauf hin, dass Kommunikationsschwierigkeiten eher mit lexikalischen als mit 

morpho-syntaktischen Defiziten zusammenhängen, was den Fokus auf Lexik in 

den Antworten der Befragung erklären kann. Es entspricht darüber hinaus auch den 

Empfehlungen, die in der Tandemliteratur üblicherweise gegeben werden, dass 

Reparatursequenzen von den Personen, die in der Fremdsprache kommunizieren, 

und nicht von den MS als „Expert/innen“ in der Sprache auszugehen haben (vgl. 

Kap. 4.1). Unterbrechungen durch Korrekturen wurden nicht nur von den 

deutschsprachigen Befragten vermieden. Gleichzeitig vermieden die 

finnischsprachigen Befragten eine zu häufige Unterbrechung des 

Gesprächsverlaufs durch ständiges Nachfragen, wie das folgende Beispiel zeigt: 

(Bsp. 21) Jos en ymmärtänyt jotain, mitä [XY] sanoi, kuuntelin jonkun matkaa 

eteenpäin, jos se olisi auttanut. Jos ei auttanut, sanoin, etten tajunnut. Sitten 

hän selitti minulle alusta. Jos tällaisia tilanteita tuli monta putkeen, saatoin 

ohittaa ja näytellä että ymmärsin. Näin tein vain silloin, jos tiesin, ettei asia 

ollut supertärkeä. [Wenn ich etwas, das XY gesagt hat, nicht verstanden habe, 

dann habe ich noch ein bisschen weiter zugehört, ob das vielleicht hilft. Wenn 

das nicht geholfen hat, habe ich gesagt, dass ich nicht verstehe. Dann hat sie/er 

mir alles von Anfang an erklärt. Wenn mehrere solche Situationen 

nacheinander auftraten, konnte es vorkommen, dass ich einfach darüber 
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hinweg gegangen bin und so geguckt habe, als ob ich verstehen würde. Das tat 

ich aber nur, wenn ich wusste, dass die Sache nicht superwichtig ist.] (FIN#2) 

Offensichtlich wurde zuerst einmal versucht, Unbekanntes aus dem Kontext zu 

erschließen oder es wurde abgewartet, ob sich das Problem im weiteren Verlauf des 

Gesprächs nicht von allein löst. Es zeigt sich aber außerdem wie bei Foster und 

Ohta (2015), dass die sprachlichen Probleme nicht immer befriedigend gelöst 

werden konnten, was mitunter zu Frustrationen führte. Akzeptanz von Unsicherheit 

ist jedoch trotz des Strebens nach sozialer Übereinkunft in den Gesprächen, eine 

wichtige Erfahrung in Situationen der fremdsprachlichen Kommunikation, mit der 

die Tandempartner/innen lernen umzugehen, wie im folgenden Beispiel zum 

Ausdruck kommt: 

(Bsp. 22) Normalerweise hat sie [die Tandempartnerin] es dann aber mit dem 

Englischen geschafft, doch gab es ein bis zwei Male, wo sie mir das 

Gewünschte überhaupt nicht, d. h. in keiner der beiden Sprachen (also weder 

auf Deutsch noch auf Englisch), ausdrücken konnte. In diesen Momenten 

haben wir das dann einfach auf der Seite ruhen lassen und haben über etwas 

anderes weitergeredet. (DEU#2) 

Die Antworten der Befragten belegen, dass sie zusätzlich zu Englisch viele 

verschiedene Ressourcen in ihren Gesprächen mobilisierten, wenn es zu 

sprachlichen Problemsituationen kam. So verfügten die Teilnehmenden über 

unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützung bzw. des Scaffoldings, indem sie 

z. B. ihre Sprache anpassten, nachfragten oder ihre Gesprächspartner/innen und 

deren Reaktionen aufmerksam beobachteten und auf nonverbale Hinweise 

reagierten. Bei Ausdrucks- und Verständnisproblemen wurde auf kontextuelle 

Hinweise geachtet, wenn diese nicht halfen, kamen unterschiedliche andere 

Aushandlungsstrategien zum Einsatz. Die Antworten verdeutlichen des Weiteren, 

dass sprachliche Defizite in den Gesprächen nicht immer in expliziten 

Aushandlungssequenzen behandelt wurden. Aspekte wie Akzeptanz von 

sprachlicher Ambiguität, das Aufrechterhalten einer guten Atmosphäre, 

Vermeidung von Gesichtsverlust bzw. zu häufiger Unterbrechungen des 

Gesprächsflusses spielten laut den Befragten in den konkreten 

Kommunikationssituationen ebenfalls eine wichtige Rolle. 
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6.4 Beurteilung der Verwendung anderer Sprachen in den 

Tandemgesprächen 

In der zweiten Frage der Befragung, die explizit auf die mehrsprachigen Praktiken 

in der Tandemkommunikation zielte, geht es darum, Überzeugungen in Hinsicht 

auf die Verwendung anderer Sprachen in der Tandeminteraktion herauszufinden. 

Im Vordergrund stehen dabei die Fragen, ob die Befragten die Verwendung anderer 

Sprachen als positiv oder negativ beurteilen und wie sie ihre Meinungen begründen. 

Wie im Kap. 2 festgestellt wurde, wird das individuelle mehrsprachige Repertoire 

im Zuge der Mehrsprachigkeitsforschung heutzutage als eine wichtige Ressource 

beim Lernen und Verwenden einer Fremdsprache oder in mehrsprachigen 

Kommunikationssituationen gesehen. Andererseits wurde im Kap. 2 ebenfalls 

festgestellt, dass der Fremdsprachenunterricht selbst monolingual ausgerichtet war 

und es teilweise noch ist, was bedeutet, dass die Fremdsprachen nacheinander und 

getrennt unterrichtet werden und früher erlernte Sprachen weder in den Lehrwerken 

noch im konkreten Unterricht berücksichtigt werden. Diese monolinguale 

Grundeinstellung führt dazu, dass Sprachmischungen in und außerhalb von 

Unterrichtskontexten als negativ beurteilt wurden und es zum Teil immer noch 

werden. Desgleichen wird in vielen Tandemprogrammen eine strenge 

Sprachentrennung empfohlen, wie im Kapitel 4.3 beschrieben wurde. So ist es ein 

wichtiges Ziel der Befragung herauszufinden, wie die Überzeugungen der 

Befragten in Zusammenhang mit diesen Entwicklungen stehen und wie sich die 

Befragten in Hinsicht auf mehrsprachige Praktiken positionieren. 

Die Frage nach der Beurteilung mehrsprachiger Praktiken wurde in einer 

Analyse einer geringeren Anzahl von Fragebögen in einem früheren Artikel (Grasz, 

2016) behandelt. Bei dieser ersten Sichtung des Materials, die einige Trends 

herausarbeitete, wurde festgestellt, dass die meisten Befragten die Verwendung 

anderer Sprachen als positiv oder zumindest als teilweise positiv sahen. 

Ausschlaggebend für die positive Einschätzung waren vor allem kommunikative 

Aspekte und affektive Gründe. Unter den negativen Urteilen fand sich die Sorge, 

dass Englisch in den Treffen Überhand gewinnt und Zeit wegnimmt von der 

Beschäftigung mit Deutsch oder mit Finnisch. Das würde den Befragten zufolge 

wiederum die Erreichung der selbst gesteckten sprachlichen Lernziele erschweren, 

wenn nicht sogar verhindern. Im Folgenden wird ein genauerer Blick auf das 

gesamte Material, die Fragebögen eingeschlossen, die nach der ersten Auswertung 

gesammelt wurden, geworfen und eine detaillierte Analyse vorgenommen. In 

diesem Kapitel wird zu Beginn ein quantitativer Überblick über die Antworten der 
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deutschsprachigen und der finnischsprachigen Befragten gegeben, danach werden 

die Antworten der beiden Gruppen nur an relevanten Stellen getrennt präsentiert. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Befragten sehr differenziert auf 

diese Frage geantwortet haben. Die wenigsten haben sich eindeutig auf einer der 

beiden Seiten – positiv oder negativ – positioniert, sondern die Frage aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und ihre Meinungen begründet. 

Eindeutig negative Überzeugungen gab es einmal unter den 20 deutschsprachigen 

Befragten und zweimal unter den 14 finnischsprachigen Teilnehmenden. Als rein 

positiv beurteilten fünf deutschsprachige Befragte die Verwendung anderer 

Sprachen, aber niemand von den finnischsprachigen Befragten. Alle anderen 

Befragten sahen positive und negative Seiten bei der Verwendung anderer Sprachen 

in den Tandemtreffen. Eine Person nahm eine neutrale Haltung ein und wollte sich 

nicht positionieren. Im Folgenden werden die Begründungen für diese 

Positionierungen genauer betrachtet. 

Alle angeführten Gründe für die negative Beurteilung der Verwendung anderer 

Sprachen in den Tandemgesprächen lassen sich einem Thema zuordnen. Die 

deutschsprachigen wie die finnischsprachigen Befragten sahen die mögliche 

Dominanz der englischen Sprache gegenüber den anderen Sprachen in den 

Gesprächen als Problem. Da Englisch für die meisten einfacher zu verwenden ist 

als Deutsch bzw. Finnisch, wurde befürchtet, dass der Wechsel zurück in die 

Sprache, die in der Kommunikation mehr Anstrengung erfordert, schwierig ist. 

Dadurch wird aber Zeit für die Verwendung und das Üben der eigentlichen 

Zielsprachen weggenommen, wie es in den folgenden Beispielen ausgedrückt ist: 

(Bsp. 23) Minun mielestäni se on negatiivinen asia jos englannin kielen rooli 

keskusteluissa alkaa paisua liian suureksi. Kyse on kuitenkin Tandem saksa-

suomi – kurssista, jonka aikana tulisi harjoitella sekä saksaa että suomea. 

Onhan sitä paitsi erillinen Tandem – kurssi englanniksi. [Meiner Meinung nach 

ist es eine negative Sache, wenn die Rolle der englischen Sprache in den 

Gesprächen zu groß wird. Es handelt sich ja um einen Tandemkurs Deutsch-

Finnisch, in dessen Rahmen man Deutsch oder Finnisch üben sollte. Es gibt ja 

außerdem einen eigenen Tandemkurs auf Englisch.] (FIN#1) 

(Bsp. 24) Problem kann halt nur sein, wenn man Englisch zu viel nutzt, bleibt 

der Effekt eines Finnisch-Deutsch Tandem einfach zu gering. Man trifft sich ja 

um die beiden Sprachen zu lernen und nicht eine andere. (DEU#7) 
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Mit diesen Beispielen vergleichbar verwiesen auch andere Befragte auf die 

Hauptmotivation an einem Tandemkurs teilzunehmen, nämlich Deutsch oder 

Finnisch zu lernen bzw. zu verwenden. Dementsprechend formulierte eine/r der 

Befragten: ”Itse otin tandem-kurssin nimenomaan siksi, että saisin puhua 

saksaa.“ [Ich selbst wählte den Tandemkurs genau deshalb, damit ich Deutsch 

sprechen kann.] (FIN#6) Die Verwendung von Englisch wurde hier als Abkürzung 

[„oikotie“] (FIN#2) oder als ‚es sich einfach machen‘-Mentalität [„mennä siitä 

mistä aita on matalin‘-mieliala“] (FIN#9) beurteilt. Kommunikation auf Englisch 

wurde also vorrangig als leichter gesehen, auf Deutsch (oder Finnisch) als 

anstrengender. Im folgenden Beispiel zeigt sich aber noch ein weiterer Grund dafür, 

warum es zur Dominanz von Englisch kommen könnte: 

(Bsp. 25) Englannin käyttämisen näkisin lähinnä negatiivisena asiana, sillä 

keskustelu ajaantuu helposti täysin englanninkieliseksi. Tähän on kaksi 

keskeistä syytä. Ensinnäkin, suomalaiset ovat tyypillisesti huomattavasti 

parempia englannissa kuin saksassa. Toiseksi, saksalaiset usein olettavat, että 

saksan puhuminen on ulkomaalaisista jotenkin epämiellyttävää. Saksalaiset 

kyseenalaistavat suomalaisia enemmän saksankielen merkitystä. [Die 

Verwendung von Englisch würde ich vorwiegend als negative Sache sehen, da 

die Diskussion leicht vollständig ins Englische abdriftet. Dafür gibt es zwei 

zentrale Gründe. Erstens sind die Finnen normalerweise bedeutend besser in 

Englisch als in Deutsch. Zweitens gehen die Deutschen oft davon aus, dass das 

Deutschsprechen für Ausländer etwas Unangenehmes ist. Die Deutschen 

stellen die Bedeutung der deutschen Sprache viel mehr in Frage als die Finnen.] 

(FIN#3) 

Dieser Befragung nach spielten die Verwendung und dadurch das Lernen einer 

Fremdsprache eine zentrale Rolle bei den Treffen mit den Tandempartner/innen. 

Englisch wurde aus diesem Grund nicht als Kommunikationsmedium akzeptiert 

bzw. wurde es als problematisch empfunden. Trotzdem verwendeten die Befragten 

in den Tandemgesprächen häufig Englisch, wie man schon im Kapitel 6.3.2 sehen 

konnte. Bei der Frage nach den Überzeugungen in Hinsicht auf die Verwendung 

von Englisch wird deutlich, dass trotz der eben beschriebenen Vorbehalte fast alle 

Befragten den Rückgriff auf Englisch in beschränktem Umfang und als 

„Hilfsmittel“ bzw. für bestimmte kommunikative Handlungen zumindest 

akzeptierten. Viele sahen ihn als positiv unter der Voraussetzung, wie es einmal 

formuliert wurde, dass „se [Englanti] ei kuitenkaan muutu keskustelujen 

pääkieleksi“ [Englisch nicht zur Hauptsprache der Gespräche wird] (FIN#14). Vor 
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allem bei schwächeren Sprachkenntnissen war laut den Befragten Englisch nützlich, 

um das Verständnis zu erleichtern oder Kommunikation zu ermöglichen. Mit 

Englisch konnten „schwierigere Dinge“ behandelt, Missverständnisse vermieden 

bzw. geklärt und die Bedeutung unbekannter Wörter ohne umständliches 

Nachschlagen im Wörterbuch gefunden bzw. schnell überprüft werden. Englisch 

half außerdem, die Kommunikation trotz lexikalischer Lücken flüssig zu halten und 

über ein breites Spektrum von Themen zu sprechen, wie in den folgenden 

Beispielen beschrieben wurde: 

(Bsp. 26) Mielestäni englannin käyttö oli positiivinen asia, sillä sen avulla 

pystyi viemään keskustelua eteenpäin, jos vastaan tuli tuntemattomia 

sanoja. Englannin kieltä käyttämällä oli helppo kysyä kyseinen sana tarkasti, 

jonka jälkeen pystyi taas jatkamaan keskustelua saksaksi. [Meiner Meinung 

nach ist die Verwendung von Englisch eine positive Sache, weil man damit das 

Gespräch weiterbringen kann, wenn ein unbekanntes Wort auftaucht. Indem 

man Englisch verwendet, ist es möglich, genau nach dem Wort zu fragen, 

wonach man dann wieder das Gespräch auf Deutsch weiterführen kann.] 

(FIN#4) 

(Bsp. 27) Jos ryhmässämme ei olisi käytetty lainkaan englantia, emme olisi 

pystyneet keskustelemaan yhtä vapautuneesti aiheesta kun aiheesta. On siis 

mielestäni parempi puhua välillä englantia tai englanti-saksa sekoitusta kuin 

etsiä vaikeita sanoja sanakirjasta kesken keskustelun. [Wenn wir in unserer 

Gruppe überhaupt nicht Englisch verwendet hätten, hätten wir nicht so frei 

über alle möglichen Themen diskutieren können. Es ist also meiner Meinung 

nach besser, zwischendurch Englisch oder eine Englisch-Deutsch-Mischung zu 

sprechen, als mitten in der Diskussion schwierige Wörter im Wörterbuch zu 

suchen.] (FIN#12) 

(Bsp. 28) Sehr POSITIV! Meiner Meinung nach sollte Tandem SPASS 

[Hervorhebung im Original] machen, daher ist eine 

„fliessende“ Kommunikation wichtig, wenn mal ein paar Wörter in (Deutsch) 

fehlen und durch Englisch ersetzt werden, dann bleibt die Kommunikation 

aufrecht – das macht mehr Spass – als immer jedes einzelne 

(deutsche) Wort verkrampft zu suchen … (manchmal hat der 2. Partner das 

fehlende Wort dann in Deutsch zusätzlich gesagt). (DEU#13) 

Wie in diesen Beispielen finden sich weitere positive Bewertungen der 

Verwendung der englischen Sprache im Zusammenhang mit den positiven 
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Auswirkungen auf die Kommunikation. Die Verwendung von Englisch wurde als 

„helpottava ja nopeuttava tekijä“ [Faktor, der die Kommunikation erleichtert und 

beschleunigt] (FIN#8) gesehen. Dieser positive Effekt auf die Kommunikation hat, 

wie im Bsp. 28 deutlich zum Ausdruck kam, nicht nur damit zu tun, dass es möglich 

war, mehr und komplexere Themen zu diskutieren, sondern er hatte Einfluss auf 

das Gesprächsklima und die Beziehungen und Identitäten der Teilnehmenden. Hier 

treten soziale und affektive Funktionen von Code-Switching in den Vordergrund. 

Dieser Aspekt wurde von den finnischsprachigen Befragten hervorgehoben, die in 

diesem konkreten Tandemprogramm aufgrund der Dominanz der deutschen 

Sprache als Kommunikationsmedium zumeist in der Fremdsprache 

kommunizierten. Schon allein das Wissen um die Möglichkeit, sich jederzeit mit 

Englisch behelfen zu können, wurde als ein stressvermindernder Faktor 

beschrieben. Es führte zu einer entspannten Atmosphäre, wie im folgenden Beispiel 

beschrieben wurde: 

(Bsp. 29) […] tapaamiset ja niistä sopiminen pysyivät mukavina ja rentoina, 

kun aina oli vaihtoehtona hankalan tilanteen edessä vaihtaa englanniksi. Pidin 

siitä, ettei parini käyttänyt englantia kovin paljoa, koska ymmärrän saksaa 

hyvin. Kuitenkin oli rentouttavaa tietää, että voi itse aina vaihtaa englantiin, 

jos ei löydä sanoja, ja parini kääntää asian saksaksi. [Die Treffen und auch das 

Ausmachen der Treffen blieben angenehm und entspannt, wenn es in 

schwierigen Situationen immer die Möglichkeit gab, ins Englische zu 

wechseln. Ich mochte es, dass mein/e Partner/in nicht besonders viel Englisch 

verwendet hat, weil ich Deutsch gut verstehe. Es war aber trotzdem 

entspannender zu wissen, dass ich selbst jederzeit ins Englische wechseln kann, 

wenn ich keine Wörter finde und mein/e Partner/in übersetzt dann die Sache 

ins Deutsche.] (FIN#11) 

Neben der stressreduzierenden Wirkung des Wissens um die Möglichkeit, jederzeit 

ins Englische zu wechseln und somit schwerwiegende Kommunikationsprobleme 

vermeiden oder lösen zu können, wurden Fragen der Identität angesprochen. Immer 

in der Rolle der „Novizin“/des „Novizen“, also der/des 

Interaktionspartnerin/-partners zu sein, für die/den es schwierig ist, sich auf 

gewünschter Weise auszudrücken, kann zu Identitätsproblemen in dieser konkreten 

sozialen Situation führen. Eine/r der Befragten beschrieb das auf folgende Weise: 

(Bsp. 30) Toisaalta englannin puhuminen välillä on myös hyvä juttu, koska 

esimerkiksi minun puhuessa englantia [XY] näki minut myös sellaisena 
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hetkenä, kun puhun sujuvasti ja olen enemmän oma itseni kuin saksaa 

puhuessa. [Auf der anderen Seite ist es auch eine positive Sache zwischendurch 

Englisch zu sprechen, denn, zum Beispiel wenn ich Englisch spreche, sieht XY 

mich auch in solchen Momenten, wenn ich flüssig spreche und mehr ich selbst 

sein kann, als wenn ich Deutsch spreche.] (FIN#2) 

Die Verwendung von Englisch diente diesem Beispiel nach deutlich der 

Imagearbeit. Die Frage von Identität, Agency und potenzieller Gesichtsbedrohung, 

die mit der Rolle der Novizin/des Novizen in den Gesprächen zusammenhängt, 

wurde nicht nur von den finnischsprachigen Befragten thematisiert. Dieses Thema 

wurde genauso in den Antworten der deutschsprachigen Befragten angesprochen. 

Bei beiden Gruppen wurde bspw. angeführt, dass Englisch in dieser Hinsicht eine 

Symmetrie innerhalb der Gespräche schafft, weil es von keinem der 

Gesprächsteilnehmenden die Erstsprache ist, wie im nächsten Beispiel zu sehen ist:  

(Bsp. 31) Positiv: durch Englisch ist man auf dem selben Niveau. Beide 

Tandempartner sprechen eine Fremdsprache und keiner ist durch 

Muttersprachenniveau höhergestellt. (DEU#3) 

Andere Paare haben das Problem von Asymmetrie, das sich durch die Dominanz 

der deutschen Sprache und der ungleichen Kompetenz der Partner/innen in dieser 

Sprache ergab, insofern gelöst, dass sie eine gewisse Zeit der gemeinsamen Treffen 

als Tandemtreffen im engeren Sinne definiert haben. Während dieser Zeit wurde 

Englisch vermieden bzw. nur als Hilfe bei vorrangig lexikalischen Problemen 

genutzt. Bei den Gesprächen außerhalb dieser definierten Zeit wurde dann Englisch 

verwendet. Diese Unterscheidung zwischen Tandemgesprächen im engeren Sinne 

und Gesprächen außerhalb von Tandem, bzw. eine Zuweisung von bestimmten 

Sprachen zu gewissen sprachlichen Handlungen oder Gesprächssituationen, wurde 

in mehreren Antworten formuliert. So wurde einmal angeführt, dass 

Terminabsprachen auf Englisch durchgeführt wurden. Damit ging zwar die 

Möglichkeit verloren, diese Diskursformen in der Fremdsprache zu üben, 

andererseits entlastete es die Gesprächsteilnehmenden.  

In einigen der Fragebögen wurde als ein Grund für die Verwendung von 

Englisch erwähnt, dass bei manchen Tandemtreffen andere Personen anwesend 

waren, die kein oder nur wenig Deutsch sprachen. Wie im Kap. 6.2 und Kap. 6.3.2 

deutlich wurde, war für viele Tandemteilnehmende die soziale Seite des 

Tandemprogramms von Bedeutung und die Partner/innen wurden oft in den 

eigenen Freundeskreis integriert oder zu Familienbesuchen mitgenommen. In 
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diesen Situationen schien die Sprachlernfunktion von Tandem hinter die soziale 

Funktion zu treten und aus Gründen der Inklusion wurde auf die Lingua franca 

Englisch zurückgegriffen und dies als unproblematisch gesehen. Auf die Stellung 

von Englisch als Verständigungsmedium in internationalen Kontexten nahm die 

eine bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnte Antwort Bezug, in der eine neutrale 

Haltung eingenommen wurde: 

(Bsp. 32) In unseren Breiten ist geradezu unmöglich auf die englische Sprache 

zu verzichten. Sobald Verständigungsprobleme auftreten, sei es beim 

Einkaufen, in der Bibliothek, beim Arzt, im Büro, wird automatisch auf 

Englisch „umgeschaltet“. Meinem Erachten nach ist es gar nicht als positiv 

oder negativ zu bewerten, es ist ein Faktum, Englisch ist noch die Basis für 

interkulturelle Verständigung im Westeuropäischen Raum. (DEU#6) 

Das letzte Thema, das in den Antworten zu finden war und das erwähnt werden soll, 

wurde von drei deutschsprachigen Befragten angesprochen. Es lässt sich als 

durchlässige mehrsprachige Praktiken (vgl. Kap. 2.3) bezeichnen und damit dem 

Konzept Translanguaging zuordnen. Im folgenden Beispiel wurde sehr gut 

ausgedrückt, was sich in Theorien zur mehrsprachigen Kompetenz, z. B. im GeR, 

finden lässt: 

(Bsp. 33) Wenn man die Sprachen einigermaßen gut beherrscht, ist es nur 

positiv, da man dadurch die Barrieren im Kopf überwindet, die alles nur einer 

Sprache zuordnen wollen. (DEU#19) 

Die Problemlosigkeit bzw. sogar Selbstverständlichkeit von mehrsprachiger 

Kommunikation zeigt sich auch in dieser Aussage deutlich: „Es ist super, wenn 

man verschiedene Sprachen kennenlernt und wenn es weiterhilft, warum soll man 

dann die andere Sprache nicht verwenden?“ (DEU#15) Eine sehr ähnliche 

Einstellung wurde in dem etwas längeren Beispiel formuliert, das von einer Person 

aus einem von Mehrsprachigkeit geprägten Land, stammte:  

(Bsp. 34) Für mich war es eigentlich egal, ob wir nun Deutsch oder Englisch 

als Hauptsprache für die Tandem-Treffen verwendet haben, denn ich komme 

aus [XY], einem eher multilinguistischen Milieu und ich spreche hier auch alle 

vier Sprachen […]31 praktisch auf einer täglichen Basis. Ich kann mich in allen 

vier Sprachen gleich gut verständigen und mit einer Person kommunizieren 

und durch den häufigen Gebrauch dieser, ziehe ich eigentlich keine der 

 
31 Die Sprachen wurden, wie auch das Herkunftsland, von der Autorin entfernt. 
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Sprachen vor, außer natürlich meine Muttersprache, weil die fast vom 

Aussterben bedroht ist. [...] Weiterhin möchte ich noch hinzufügen, dass ich 

das „switching between languages", damit meine ich, wenn man in einem Satz 

zum Beispiel auf Wörter in einer anderen Sprache zurückgreift, nur als positiv 

empfinde. Dies natürlich auch nur mit jenen Sprachen, die beide in 

Kommunikation stehenden Personen kennen. Auf diese Weise kann man sich 

noch präziser ausdrücken, schließlich sind und bleiben Übersetzungen in eine 

andere Sprache immer nur Übersetzungen und die Wörter umfassen nie alle 

Konnotationen der Originalsprache des Wortes. (DEU#2) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Überzeugungen in Hinsicht auf 

die Verwendung anderer Sprachen, vor allem Englisch, als Ressource in den 

Tandemtreffen unter den Teilnehmenden dieser Befragung vorwiegend positiv 

waren. Negativ wurde beurteilt, dass Englisch die Kommunikation dominieren 

könnte, da für die meisten Teilnehmenden Kommunikation auf Englisch leichter 

war als in den Zielsprachen Deutsch bzw. Finnisch. Die positiven Gründe für die 

Verwendung von Englisch waren folgende: Englisch hilft beim schnellen und 

präzisen Füllen lexikalischer Lücken, es macht die Kommunikation flüssiger und 

ermöglicht über alle möglichen, auch komplexe Themen zu sprechen. Außerdem 

reduziert es Stress bzw. Spannungen, wenn man die Sicherheit hat, bei Ausdrucks- 

oder Verständnisschwierigkeiten jederzeit in die englische Sprache wechseln zu 

können. Englisch reduziert darüber hinaus die Asymmetrie bzw. Distanz zwischen 

den Gesprächsteilnehmenden und schützt vor Gesichtsbedrohungen. Ein Teil der 

Befragten empfand einen plurilingualen Gesprächsmodus als „normal“ und 

unproblematisch. 

6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ziel der ersten Teilstudie der vorliegenden Untersuchung mehrsprachiger Praktiken 

in Tandemgesprächen war es, die Perspektive der Teilnehmenden selbst auf das 

Phänomen zu erfassen. Damit sollte ein Überblick darüber gewonnen werden, 

welche mehrsprachigen Praktiken sich den Teilnehmenden zufolge in den 

Gesprächen finden, welche Funktionen sie haben und wie die Teilnehmenden die 

Verwendung anderer Sprachen als die Hauptsprachen Deutsch und Finnisch 

beurteilen. Interessant bei dieser Analyse von Überzeugungen der Akteurinnen und 

Akteure ist, dass sie Einblicke in Meinungen und Einstellungen geben und zeigen 

kann, wie konkretes situatives Handeln erklärt wird. Die Ergebnisse der Analyse 
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zeigen tatsächlich die von Barcelos und Kalaja (2011) beschriebene komplexe 

Verbindung von Kognition mit sozialen und ideellen Aspekten sowie Aktion. In 

den Beschreibungen der mehrsprachigen Praktiken und der Begründungen für das 

Handeln in den Tandemgesprächen lässt sich deutlich erkennen, wie 

unterschiedliche Faktoren in vielfältiger, manchmal auch widersprüchlicher Weise 

Einfluss haben. So spielen der soziokulturelle Kontext und Diskurse, z. B. darüber, 

wie man Fremdsprachen lernt, eine Rolle. Gleichzeitig treten aber individuelle 

Erfahrungen, Emotionen und Selbstkonzepte stark in den Vordergrund. Außerdem 

wird deutlich, wie die konkreten situationsgebundenen Faktoren auf die 

Handlungen in den Gesprächen Einfluss nehmen und kommunikatives Verhalten 

flexibel der jeweiligen Situation angepasst und immer wieder neu zwischen den 

Gesprächsteilnehmenden verhandelt wird. Im Folgenden werden die zentralen 

Ergebnisse der Teilstudie 1 zusammengefasst und diskutiert. 

Bei der Analyse der Hintergrundinformationen zeigte sich gleich zu Beginn, 

dass die Befragten über ein breites mehrsprachiges Repertoire verfügten. Es lässt 

sich vermuten, dass sie auf dessen Basis vielfältige Erfahrungen im Lernen und 

Verwenden von Fremdsprachen in den Tandemkurs mitbrachten. Einen großen 

Einfluss auf die konkreten sprachlichen Praktiken in den Gesprächen hatte die 

Tatsache, dass bis auf zwei Personen die deutschsprachigen Befragten über keine 

oder nur sehr geringe Finnischkenntnisse verfügten. Das führte zur Dominanz der 

deutschen Sprache als Kommunikationsmedium bei den Treffen, denn ihre 

finnischsprachigen Partner/innen hatten gute bis sehr gute funktionale 

Deutschkenntnisse. Eine weitere gemeinsame linguistische Ressource war 

Englisch, die von fast allen Befragten bei ihren Treffen verwendet wurde. Die 

Dominanz der deutschen Sprache wurde widersprüchlich beurteilt. Von den 

meisten Befragten wurde sie nicht als problematisch wahrgenommen. Bei den 

finnischsprachigen Befragten stand dabei im Vordergrund, dass sie zufrieden damit 

waren, intensiv Deutsch sprechen zu können, obwohl das von einigen durchaus als 

anstrengend empfunden wurde. Bei den deutschsprachigen Befragten führte die 

Dominanz von Deutsch zwar dazu, dass sich ihre Erwartungen an Tandem nur 

teilweise erfüllten, da sie ihre Finnischkenntnisse nicht entwickeln konnten. 

Nichtsdestotrotz war diese Gruppe ebenfalls sehr zufrieden mit der Teilnahme am 

Tandem, was mit den kulturellen Motiven zur Teilnahme am Tandem, die bei ihr 

im Vordergrund standen und die befriedigt wurden, erklärt werden kann.  

Bei der genaueren Betrachtung der sprachlichen Praktiken wurde deutlich, dass 

in den Tandemgesprächen der meisten Befragten viele verschiedene mehrsprachige 

Praktiken eingesetzt wurden, wobei eine genaue Bestimmung aufgrund der 



129 

Beschreibungen nicht möglich ist. Sprachenwechsel wurde aber häufig erwähnt – 

manchmal auch konkret als Code-Switching und Übersetzen. Metalinguistische 

Praktiken, die mehrere Sprachen berücksichtigen, erschienen nur einmal in Form 

von Sprachvergleich. Die Analyse zeigt außerdem, dass in den Gesprächen eine 

plurilinguale kommunikative Praxis vorherrschte und keine strikte 

Sprachentrennung, wie sie vielfach in der Tandemliteratur empfohlen wird. Das 

führte, wie schon Bechtel (2003) beschreibt, einerseits tatsächlich dazu, dass die 

schwächere Sprache, in diesem Fall Finnisch, zu kurz kam. Andererseits hatte es 

die ebenfalls schon früher beschriebenen positiven Auswirkungen auf die 

Kommunikation und die Atmosphäre in den Treffen (vgl. Alix & Larcher, 1993; 

Bechtel, 2003; Herfurth, 1993). Code-Switching ins Englische erleichterte die 

Kommunikation, reduzierte Ängste und unterstützte die Autonomie der 

Teilnehmenden, indem sie selbst über die ihnen in der jeweiligen Situation am 

geeignetsten erscheinenden kommunikativen Praktiken bzw. Strategien 

entscheiden konnten. Code-Switching und Übersetzungen einzelner Wörter und 

Phrasen dienten in den Gesprächen neben anderen Hilfsmitteln dem plurilingualen 

Scaffolding. Damit konnten die Paare schnell und unkompliziert Ausdrucks- und 

Verständnisschwierigkeiten überwinden bzw. vermeiden und Bedeutungen 

überprüfen. Sie wurden auch beim Erklären sprachlicher Strukturen, beim 

Diskutieren schwieriger Themen, als Mittel der Mediation, um Bedeutungen zu 

vermitteln bzw. zu konstruieren oder bei der Bewältigung gewisser diskursiver 

Aufgaben verwendet. Diese Aspekte wurden von den Befragten insgesamt als sehr 

positiv hervorgehoben. 

Während in früheren Untersuchungen zur Tandemkommunikation 

mehrsprachige Praktiken bzw. gemischtsprachliches Vorgehen, wie es zumeist 

genannt wurde, vor allem bedeutete, dass beide Erstsprachen der Teilnehmenden in 

den Gesprächen verwendet wurden, zeigt sich in der Konstellation der hier 

untersuchten Gespräche eine Erweiterung der sprachlichen Ressourcen durch 

Englisch. Die Befragten erwähnten zwar auch den Wechsel in die jeweils andere 

Erstsprache, aber da Finnisch nur zu einem geringen Maße eine gemeinsame 

Ressource darstellte, übernahm Englisch die Funktion der zweiten involvierten 

Erstsprache. Falls einzelne Wörter auf Deutsch fehlten oder die Behandlung 

komplexerer Themen auf Deutsch nicht möglich war bzw. als zu anstrengend 

empfunden wurde, kam es zum Wechsel ins Englische.  

Die mögliche Dominanz einer Sprache über die anderen Sprachen im Tandem 

bzw. sogar deren Verdrängung, spielte eine zentrale Rolle in den Antworten auf die 

Frage, ob die Verwendung von Englisch als positiv oder negativ bewertet wurde. 
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Da die Kommunikation auf Englisch von vielen Teilnehmenden als einfacher als 

auf Deutsch empfunden wurde, meinten die meisten, dass Englisch nur in 

beschränktem Maße verwendet werden und nicht in den Gesprächen 

überhandnehmen soll. Die Tatsache, dass Finnisch nur eine geringe Rolle in den 

Gesprächen spielte, schien von den Teilnehmenden weitgehend akzeptiert worden 

zu sein und wurde anscheinend dadurch kompensiert, dass die finnische Kultur und 

der finnische Lebensalltag eine zentrale Rolle bei den Tandemtreffen spielten. Die 

zweite Hauptsprache des Tandemprogramms, Deutsch, wollten die Teilnehmenden 

jedoch auf keinen Fall von Englisch verdrängen lassen. Insofern wurden der 

englischen Sprache klare Funktionsbereiche in der Interaktion zugewiesen und es 

wurde vermieden, sie zu häufig zu verwenden. Den Teilnehmenden war bewusst, 

dass die Verbesserung mündlicher Sprachfertigkeiten nur erreicht werden kann, 

wenn die Sprache möglichst viel verwendet wird. Da dieses Motiv zur Teilnahme 

am Tandemprogramm vor allem bei den finnischsprachigen Befragten im 

Vordergrund stand, wurde die Verwendung von Englisch hauptsächlich von dieser 

Gruppe als problematisch bewertet und abgelehnt. Von den deutschsprachigen 

Befragten, für die kulturelle und soziale Motive eine größere Rolle spielten, wurde 

hingegen mehrmals betont, dass für sie ebenso Englisch als 

Kommunikationsmedium in Frage kommen würde, aber es für die finnischen 

Partner/innen besser wäre, vor allem Deutsch zu verwenden. 

Der Rückgriff auf Englisch als Ressource, um Zugang zur Fremdsprache bzw. 

zur Kommunikation zu ermöglichen, wurde von fast allen Befragten als positiv 

oder zumindest unproblematisch gesehen. Die Befragung zeigte außerdem, dass 

Englisch als Ressource neben und zusammen mit anderen sprachlichen, 

nonverbalen und multimodalen Ressourcen mobilisiert wurde. Obwohl die 

Tandempartner/innen keine Lehrpersonen und Expert/innen im Sprachenlernen 

sind und damit kein systematisch eingesetztes, pädagogisches Scaffolding im Sinne 

von García und Flores (2015; vgl. Kap. 2.2) zu erwarten ist, schienen sie dennoch 

bewusst und aktiv unterschiedliche Formen der gegenseitigen Unterstützung und 

der gemeinsamen Bedeutungsaushandlung, die das mehrsprachige Repertoire der 

Partner/innen mobilisieren, zu verwenden. Vor allem bei den finnischsprachigen 

Befragten lässt sich eine starke Orientierung auf Lernen beobachten, die sich darin 

äußert, dass mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass sie im Zusammenhang mit 

der Verwendung von Englisch, z. B. bei lexikalischen Lücken oder Verständnis- 

und Ausdrucksschwierigkeiten, zusätzlich die deutsche Übersetzung von ihren 

Partner/innen bekommen möchten. Eine „einfache“ Überwindung der 
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Kommunikationsstörung mithilfe von Code-Switching schien für sie nicht 

auszureichen. 

Neben diesen Funktionen von mehrsprachigen Praktiken, die sich der ersten 

Hauptfunktion von Sprachenwechsel nach Lin und Li (2015) und Luk und Lin 

(2015), d. h. der Ermöglichung von flüssiger Kommunikation und Lernen zuordnen 

lassen, zeigten sich als weitere wichtige Aspekte bei der Verwendung von Englisch 

affektive Faktoren, Fragen des Selbstkonzepts und Beziehungsarbeit. Diese 

Funktionen gehören zur zweiten Hauptkategorien von Sprachenwechsel, der 

Beziehungsebene. Bereits in der Analyse der Erwartungen an das Tandem wurde 

deutlich, dass affektive Gründe eine zentrale Rolle spielten bei der Entscheidung, 

an einem Tandem teilzunehmen, vor allem bei den finnischsprachigen Befragten. 

Viele von den finnischsprachigen Befragten erwarteten von der Teilnahme am 

Tandem, dass sie Deutsch in einer stressfreien, lockeren Atmosphäre verwenden 

können. Eine Reihe der Antworten wies auf Sprechängste bzw. -hemmungen hin, 

die man durch die gleichberechtigte Konstellation in einem Tandem hoffte, 

überwinden zu können. Diese Erwartung schien sich für die meisten tatsächlich 

erfüllt zu haben, trotzdem wurde es mitunter als anstrengend empfunden, immer in 

der Rolle der Sprecherin/des Sprechers der Fremdsprache bzw. der Novizin/des 

Novizen zu sein. Da Finnisch bis auf zwei Ausnahmen nicht als 

Kommunikationsmedium in den Tandemgesprächen verwendet wurde, fiel die 

sonst für Tandem typische Umkehrung der auf der Sprachkompetenz basierenden 

Asymmetrie zwischen den Gesprächsteilnehmenden durch abwechselnde 

Verwendung der beiden Erstsprachen weg. Somit wurde der Wechsel ins Englische 

als Möglichkeit der Entlastung in den Gesprächen und als Mittel der Imagearbeit 

wahrgenommen. Mithilfe von Englisch konnten sich die finnischsprachigen 

Teilnehmenden als kompetente (mehrsprachige) Sprecher/innen darstellen. Aber 

nicht nur die finnischsprachigen, sondern auch einige der deutschsprachigen 

Befragten, die vorwiegend in ihrer Erstsprache kommunizieren konnten, 

empfanden die Asymmetrie in den Gesprächen als unangenehm. Durch diese 

entstand eine Hierarchie, die an ein Lehrer-Schüler-Verhältnis erinnert und die 

Beziehung zwischen den Teilnehmenden beeinflusste. Die Verwendung von 

Englisch als Lingua franca, die für beide Partner/innen eine Fremdsprache darstellt, 

verhalf somit zu einer Gleichwertigkeit in der Tandembeziehung.  

Im Zusammenhang mit Änderungen der Orientierung in den Gesprächen 

wurden von den Befragten außerdem Praktiken beschrieben, die sich der dritten 

Hauptkategorie der Funktionen von Sprachenwechsel (Lin & Li, 2015; Luk & Lin, 

2015) zuordnen lassen, nämlich der thematischen bzw. textualen Ebene. Die 
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Teilnehmenden definierten der Befragung nach bestimmte Phasen der Gespräche 

als nicht im engeren Sinne zu Tandem gehörend und verwendeten dabei Englisch, 

z. B. bei organisatorischen Absprachen. Über diese Beispiele für die Verwendung 

anderer Sprachen für relativ genau abgegrenzte Handlungen und Funktionen hinaus, 

zeigten sich in der Befragung einige Hinweise auf durchlässige mehrsprachige 

Praktiken als normaler Gesprächsmodus in den Tandemgesprächen. Interessant ist, 

dass dieser Aspekt nur von deutschsprachigen Befragten erwähnt wurde. Eine 

Erklärung dafür könnte in der bereits angesprochenen unterschiedlichen 

Orientierung in den Tandemgesprächen aufgrund der Erwartungen und 

sprachlichen Vorkenntnissen liegen. Für die finnischsprachigen Befragten stand die 

Erwartung, möglichst viel Deutsch zu sprechen und die Deutschkenntnisse – 

besonders mündliche Sprachfertigkeit – zu verbessern, im Vordergrund. Insofern 

lag ihr Fokus in den Gesprächen stärker auf dem Lernen. Englisch wurde von ihnen 

zwar nicht ganz abgelehnt, aber stärker als Hilfs- und Kompensationsmittel im 

Lernprozess beurteilt. Bei den deutschsprachigen Teilnehmenden spielten 

kulturelle Motive eine große Rolle. Insofern standen bei ihnen vermutlich 

inhaltliche Aspekte der Kommunikation im Vordergrund und mehrsprachige 

Praktiken wurden als problemlos empfunden und akzeptiert. 

Insgesamt zeigte die Befragung, dass die Teilnehmenden mit der Komplexität 

der Gesprächssituation im Tandem reflektiert und flexibel umgingen. Im formalen 

Unterricht wird – auch wenn es einen gewissen individuellen Spielraum, den 

eigenen Lernprozess zu gestalten, normalerweise gibt – das Unterrichtsgeschehen 

und der Lernprozess weitgehend von äußeren Faktoren wie dem Curriculum, den 

im Lehrplan festgesetzten Lernzielen sowie den Lehrpersonen und ihren 

methodischen und lerntheoretischen Gewohnheiten und Annahmen bestimmt. Bei 

Tandem als non-formalem Lernformat, das auf Autonomie und Selbstbestimmung 

der Teilnehmenden basiert, sind die Lernenden für ihr Lernen und dafür, wie sie die 

Treffen gestalten, um ihren Lernzielen näher zu kommen, selbst verantwortlich, 

was ein herausfordernder Prozess sein kann. Die Sprachlernkompetenz und die 

kommunikative bzw. plurilinguale Kompetenz der Teilnehmenden an dieser 

Befragung äußerte sich in den Beschreibungen davon, wie sie verschiedene 

Sprachen, aber auch andere Ressourcen, in den Tandemgesprächen mobilisierten, 

um Kommunikations- und Lernziele zu erreichen. Waren z. B. andere Personen 

anwesend oder wurden bestimmte Aktivitäten durchgeführt bzw. Themen 

behandelt, wurde laut den Befragten das Kommunikationsverhalten 

dementsprechend flexibel angepasst. Unterschiedliche Formen des Scaffoldings, 

nicht zuletzt mehrsprachige Praktiken, wurden eingesetzt, um die Partner/innen zu 
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unterstützen und gemeinsam Bedeutung zu konstruieren. Die Formen und das 

Ausmaß der Unterstützung wurden dabei flexibel auf die Bedürfnisse in der 

jeweiligen Situation eingestellt. Die Teilnehmenden reagierten darüber hinaus auf 

die Entwicklung von Sprachkenntnissen im Laufe des Programms, z. B. in Finnisch, 

und änderten ihr kommunikatives Verhalten, indem sie später bei den Treffen diese 

Sprache mehr verwendeten. Die Orientierung auf Lernen schien bei den 

Teilnehmenden sehr stark zu sein, wenngleich in sprachlicher Hinsicht mit dem 

Schwerpunkt auf Deutsch. Trotzdem spielten soziale und kulturelle Aspekte 

ebenfalls wichtige Rollen bei den Tandemtreffen und beeinflussten das 

Kommunikationsverhalten.  

Als problematisch erschien eigentlich nur der Umgang mit der finnischen 

Sprache. Da fehlte es den Befragten augenscheinlich an geeigneten Mitteln und 

Wegen, die Sprache trotz geringer Kenntnisse der deutschsprachigen 

Teilnehmenden in die Treffen zu integrieren. Das führte dazu, dass Finnisch bei 

einigen Tandempaaren ganz aus den Treffen ausgeklammert wurde oder lediglich 

Übungen aus dem Finnischkurs wiederholt wurden. In der Befragung war zudem 

zu erkennen, dass Lernen und Verwenden der Sprache oft getrennt betrachtet 

wurden. Tandem wurde vor allem von den finnischsprachigen Befragten als Ort 

wahrgenommen, wo die gelernte Sprache endlich gesprochen werden konnte. In 

formalen Sprachkursen schien das nicht oder zu wenig zu geschehen und der 

Schwerpunkt des Unterrichts lag dort auf Grammatik. In einigen Antworten zeigte 

sich die von Kötter (2002) angeführte traditionelle Einstellung gegenüber dem 

Sprachenlernen, dass man sich zuerst im Rahmen „richtiger“ Sprachkurse fundierte 

Grammatikkenntnisse aneignen muss, bevor man beginnen kann, die Sprache 

tatsächlich in authentischen Kommunikationssituationen verwenden zu können. 

Tandem wurde als ein Raum gesehen, wo dieser Übergang vom Lernen der 

Fremdsprache zum Verwenden der Fremdsprache vonstattengehen kann. 
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7 Mehrsprachige Praktiken in 
Tandemgesprächen 

Nach der Präsentation der Ergebnisse aus der Teilstudie 1, geht es in diesem Kapitel 

um die Ergebnisse aus der zweiten Teilstudie, der Analyse der Audioaufnahmen 

von elf Tandemgesprächen. Zu Beginn erfolgt ein Überblick über die Gespräche, 

in dem die Gesprächssituationen und die Themen, die von den Tandempaaren 

diskutiert wurden, beschrieben werden. In Hinblick auf die mehrsprachigen 

Praktiken wird dabei gezeigt, ob und wie häufig Sprachenwechsel und 

Sprachvergleich in den einzelnen Gesprächen vorkommen und auf welche 

Elemente des mehrsprachigen Repertoires dabei zurückgegriffen wird. Dieser 

Überblick wird getrennt für die einzelnen Paaren durchgeführt. Am Ende des 

Kapitels werden die Ergebnisse zusammengefasst und es kommt zu einem ersten 

Vergleich mit den Ergebnissen aus der Teilstudie 1. Im Anschluss an diese 

Überblicksdarstellung werden im nächsten Kapitel die mehrsprachigen Praktiken 

in den Gesprächen genauer analysiert. Dabei werden die Ergebnisse der Analysen 

der Gespräche mit den Ergebnissen aus der Befragung der Teilnehmenden 

verglichen. Am Ende des Kapitels werden die Ergebnisse dieser Teilstudie noch 

einmal zusammengefasst und diskutiert.  

7.1 Überblick über die Gespräche 

Für die Analyse der Gespräche wurden, wie im Kap. 5.3.2 beschrieben, in einem 

ersten Schritt die Stellen eruiert, wo die Teilnehmenden in eine andere Sprache als 

die Sprache, die gerade das Kommunikationsmedium darstellt, wechseln, wobei 

sich der Wechsel zumindest auf Wortebene manifestieren muss. Neben diesen 

Fällen von Sprachenwechsel wurden auch die Stellen in den Gesprächen für die 

Analyse ausgewählt, wo über andere Sprachen bzw. das Lernen von Sprachen 

gesprochen wird, also metalinguistische Sequenzen. Bei der Analyse selbst stehen 

folgende Punkte im Mittelpunkt: Welche Rolle spielen Deutsch und Finnisch als 

Hauptsprachen in den Gesprächen? Welche anderen Sprachen werden verwendet? 

Welche anderen Elemente des mehrsprachigen Repertoires (z. B. 

metalinguistisches Wissen, Erfahrungen mit dem Lernen und Verwenden von 

Sprachen) werden mobilisiert? Außerdem werden kurz die wichtigsten Themen 

und Aktivitäten der Treffen beschrieben, einerseits um einen Gesamteindruck der 

Gespräche zu bekommen und andererseits, weil diese im Zusammenhang mit den 
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mehrsprachigen Praktiken stehen können. Eine genauere Differenzierung der 

mehrsprachigen Praktiken erfolgt erst im nächsten Kapitel. 

Doris und Sanna 

Von Doris und Sanna liegen 5 Gespräche mit insgesamt 6:20:28 Laufzeit vor. Alle 

Gespräche der beiden Teilnehmerinnen finden an der Universität in einem Café, 

das aber auch als offener Treffpunkt und Lernraum von den Studierenden genutzt 

wird, statt. Die einzelnen Treffen dauern zwischen einer und eineinhalb Stunden. 

Doris und Sanna verwenden einen großen Teil der Treffen dafür, gemeinsam 

Übungen zu Finnisch und Deutsch zu machen. Doris besucht keinen Finnischkurs, 

lernt aber selbstständig mit einem deutschen Lehrbuch für Finnisch. Bei den 

Treffen macht sie mit der Unterstützung von Sanna Übungen aus diesem Buch. 

Zusätzlich dazu machen die beiden gemeinsam Hausaufgaben aus Sannas 

Deutschkurs, den diese parallel zum Tandemkurs besucht. Die Übungen sind 

vorwiegend Wortschatzübungen (Wörter und Phrasen zu bestimmten Wortfeldern, 

wie z. B. Lebensmittel, Kleidungsstücke, sammeln und übersetzen), 

Übersetzungsübungen (Deutsch-Finnisch und Finnisch-Deutsch) und 

unterschiedliche Grammatikübungen. Am Ende und am Anfang der Treffen 

sprechen die beiden über aktuelle Themen, das Studium, Hobbys, Pläne für das 

Wochenende oder die Ferien und andere Themen aus dem näheren Lebensumfeld. 

Lediglich das dritte Gespräch weicht thematisch etwas ab, weil hier keine 

Sprachübungen gemacht werden. Doris und Sanna machen sich zu Beginn dieses 

Treffens aus, über das Thema Traditionen in Finnland und in dem Heimatland von 

Doris zu sprechen. Auch in diesem Gespräch und in den Phasen mit 

unterschiedlichen Themen in den anderen Gesprächen sieht man, dass die Treffen 

als Sprachlernsituation wahrgenommen werden. Die beiden schreiben sich neue 

Wörter und Phrasen auf und fragen gezielt nach sprachlichen Formen oder 

Vokabeln. In allen Treffen verwenden Doris und Sanna Hilfsmittel wie 

Wörterbücher, Online-Wörterbücher oder Bildersuche im Internet. 

Die Hauptaktivität in den Treffen von Doris und Sanna, das gemeinsame 

Finnisch- bzw. Deutschlernen anhand von Übungen, prägt die mehrsprachigen 

Praktiken dieser Gespräche. Doris und Sanna verwenden Deutsch, Finnisch und 

Englisch ziemlich ausgewogen in den Treffen. Eine andere Sprache, in diesem Fall 

Norwegisch, kommt nur einmal vor. Da die beiden Sprachübungen machen und 

damit im Zusammenhang sprachliche Formen diskutieren, kommt es ständig zum 

Sprachvergleich, zu metalinguistischen Reflexionen und Erklärungen. Damit 
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ähneln die Gespräche der Kommunikation in formalen Sprachkursen. Die jeweilige 

Sprecherin der Erstsprache übernimmt die Rolle der Expertin und agiert mitunter 

sehr lehrerhaft, indem sie z. B. ihre Partnerin lobt, wenn sie eine Übung korrekt 

durchführt. Finnisch ist vor allem Lerngegenstand, es wird nur sehr selten 

außerhalb der Übungen verwendet. Deutsch ist stellenweise ebenfalls 

Lerngegenstand und das hauptsächliche Kommunikationsmedium in den 

Gesprächen. Außerdem wird Englisch zwischendurch als Kommunikationsmedium 

verwendet, dabei ist der Wechsel zwischen Deutsch und Englisch fließend. 

Die Gesprächsphasen, wenn Doris und Sanna keine Sprachübungen machen, 

haben ein relativ langsames Tempo. Neue Gesprächsthemen ergeben sich nicht von 

allein, sondern werden immer wieder neu gesucht. Das Gesprächsklima scheint 

aber trotzdem freundlich und vertraut zu sein. Diese Gesprächsphasen sind 

hauptsächlich Interviews bzw. interviewartige Gespräche (vgl. Rost-Roth, 1995; 

vgl. Kap. 4.1), bei denen vor allem Doris Sanna über bestimmte Themen befragt. 

Sanna spricht langsam und sucht oft und teilweise lange nach Wörtern. Sie sieht 

regelmäßig im Wörterbuch nach, manchmal umschreibt sie das unbekannte Wort 

auf Deutsch, einige Male wechselt sie ins Finnische. Am häufigsten verwendet sie 

aber Englisch in Wortsuchsituationen. Doris gibt Sanna beim Suchen nach Wörtern 

Zeit, ergänzt wenig von sich aus, korrigiert aber selbstinitiiert. Sie verwendet 

ebenfalls ein Wörterbuch. Die Verwendung der Wörterbücher von beiden führt zu 

längeren Pausen im Gespräch. 

Ein quantitativer Überblick über die mehrsprachigen Praktiken ist im Falle der 

Gespräche von Doris und Sanna schwierig, da es sich um einen durchgehenden 

Wechsel zwischen den Sprachen Deutsch, Finnisch und Englisch handelt. Finnisch 

wird sehr häufig verwendet, aber vorrangig als Lerngegenstand und nicht als 

Kommunikationsmedium. Deshalb werden bei Finnisch nur diese Fälle von 

Sprachenwechsel gezählt, wo es nicht um Finnischübungen geht. Der 

Sprachenwechsel in andere Sprachen, vor allem ins Englische, sieht 

folgendermaßen aus: Im ersten Gespräch mit der Länge von 1:33:53 wird 

insgesamt 19-mal in andere Sprachen gewechselt, siebenmal von Doris, davon 

sechsmal ins Englische und einmal ins Norwegische. Zwölfmal wechselt Sanna ins 

Englische. Andere Sprachen verwendet sie nicht. Im zweiten Gespräch mit der 

Länge von 1:18:22 gibt es insgesamt 47 Fälle von Sprachenwechsel, fünf von Doris 

ins Englische, 40 von Sanna ins Englische und zwei von Sanna ins Finnische. Das 

dritte Gespräch mit der Länge von 1:00:10, bei dem die beiden keine 

Sprachübungen machen, hat insgesamt 25 Sprachenwechsel, zweimal von Doris 

ins Finnische, 23 von Sanna, zwei ins Finnische und 21 ins Englische. 
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Sprachvergleiche kommen in diesem Gespräch nicht vor. Das vierte Gespräch mit 

der Dauer von 1:26:29 hat insgesamt 13 Sprachenwechsel, alle ins Englische, sechs 

von Doris und sieben von Sanna. Im letzten Gespräch von 1:01:34 Dauer gibt es 

insgesamt 16 Fälle von Sprachenwechsel. Dieses Mal häufiger von Doris, nämlich 

neunmal ins Englische und einmal ins Finnische. Sanna wechselt sechsmal ins 

Englische. Sprachvergleiche kommen in den vier Gesprächen, wo gemeinsam 

Sprachübungen gemacht werden, fast durchgehend vor. Die Sequenzen mit 

Sprachvergleich sind aber zumeist ziemlich kurz. Längere metalinguistische 

Sequenzen oder Sequenzen, bei denen der Lernprozess zur Sprache kommt, finden 

sich nicht. Die folgende Tabelle 2 gibt einen Überblick über die in den Gesprächen 

verwendeten Ressourcen, deren Häufigkeit des Auftretens und ihre Funktionen. 

Tabelle 2. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das Auftreten 

von Sprachvergleich bei Doris und Sanna. 

Ressource Auftreten/Funktion 

Deutsch Hauptkommunikationsmedium und auch Lerngegenstand bei den Übungen. 

Finnisch Vor allem Lerngegenstand bei den Übungen, darüber hinaus 7x. 

Andere Sprachen Englisch: 121x; auch Kommunikationsmedium 

Norwegisch: 1x 

Sprachvergleich Wird im Zusammenhang mit den Übungen durchgehend durchgeführt. Keine 

längeren metalinguistischen Sequenzen. 

Martina und Ella 

Von Martina und Ella gibt es nur ein Gespräch mit der Dauer von 52:09. Das 

Treffen findet in der Mensa statt, wo die beiden gemeinsam zu Mittag essen. Das 

Essen bettet das Gespräch situativ ein (vgl. Rost-Roth, 1995; vgl. Kap. 4.1) und 

strukturiert es. Es gibt immer wieder längere Gesprächspausen, in denen sich die 

beiden auf das Essen konzentrieren. Beim Treffen werden viele und 

unterschiedliche Themen behandelt. Zuerst sprechen sie kurz über das letzte 

gemeinsame Treffen im Tandemkurs, bei dem Ella nicht anwesend war. Martina 

hat die Materialien für sie mitgenommen und fasst zusammen, was in der Stunde 

gemacht wurde. Dann sprechen sie über Aufgaben, die sie für das Studium 

erledigen müssen. Danach beginnt eine längere Sequenz, bei der eine finnische 

Karnevalstradition besprochen wird. Es folgt eine Phase, wo schnell von einem 

Thema zum anderen gewechselt wird. Die beiden sprechen dabei über die Pläne für 

das nächste Wochenende, die olympischen Spiele, die gerade stattfinden, Fußball, 
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Freiwilligenarbeit in Organisationen, Praktika, mögliche Sommerjobs und die 

Berufspläne nach dem Studium. Es werden auch die Studienorte und Wohnorte der 

beiden verglichen und es wird über geplante Reisen gesprochen. Im letzten Teil des 

Gesprächs kommen Martina und Ella wieder auf das Material aus dem Tandemkurs 

zurück und sie beginnen, die Fragen auf einem Arbeitsblatt zum Studieren in 

Finnland und den deutschsprachigen Ländern gemeinsam durchzugehen und 

Unterschiede, z. B. in Bezug auf Studienförderung, Mensaessen und die Beziehung 

zwischen Studierenden und Lehrenden zu diskutieren. Ganz am Ende des 

Gesprächs planen sie, was sie in den nächsten Treffen machen wollen, und 

vereinbaren einige Termine.  

Das Gespräch läuft insgesamt flüssig ab, der Wechsel zwischen den Themen 

erfolgt problemlos ohne Pausen. Bei einzelnen Themen kommt es aber aufgrund 

von Ausdrucksschwierigkeiten von Ella zu Unterbrechungen und auch längeren 

Wortsuchsequenzen, bei denen Ella einige Male ein Wörterbuch zur Hilfe nimmt 

(aus der Audioaufnahme ist nicht zu erschließen, ob es sich um ein elektronisches 

Wörterbuch auf dem Handy oder um ein tatsächliches Buch handelt). 

Wie man in der Tabelle 3 sehen kann, ist in diesem Gespräch Deutsch das 

Hauptkommunikationsmedium. Finnisch wird fünfmal verwendet, dreimal von 

Martina, zweimal von Ella. Sprachenwechsel ins Englische kommt 17-mal vor, 

hauptsächlich von Ella, dreimal von Martina. Zweimal verwendet Ella Schwedisch. 

Metalinguistische Sequenzen mit z. B. Sprachvergleich gibt es in diesem Gespräch 

nicht. 

Tabelle 3. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das Auftreten 

von Sprachvergleich bei Martina und Ella. 

Ressource Auftreten/Funktion 

Deutsch Hauptkommunikationsmedium 

Finnisch 5x 

Andere Sprachen Englisch: 17x 

Schwedisch: 2x 

Sprachvergleich Spielt keine Rolle. 

Mark und Janne 

Von Mark und Janne liegen Aufnahmen von drei Gesprächen mit der Gesamtlänge 

von 4:31:39 vor. Das erste der aufgenommenen Gespräche findet in der Mensa statt. 

Die beiden anderen Gespräche finden einmal zuhause bei Janne und einmal 
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zuhause bei Mark statt. Das Gespräch in der Mensa weist viele Ähnlichkeiten mit 

dem von Martina und Ella auf. So gibt es Pausen aufgrund des Essens und auch in 

diesem Gespräch werden sehr viele unterschiedliche Themen behandelt. Mark und 

Janne sprechen über Wochenendpläne, Reisen, das Studium, Prüfungen, 

Sommerjobs, die Bevölkerungsentwicklung in Finnland und im Heimatland Marks 

sowie über Organisatorisches im Zusammenhang mit Tandem. Beim Treffen 

zuhause bei Janne sehen die beiden gemeinsam eine finnischsprachige 

Liveübertragung eines Finalspiels einer Mannschaftssportart, bei dem Jannes 

Bruder mitspielt, an. Die Sportart und der Spielverlauf nehmen eine wichtige Rolle 

im Gespräch ein. Darüber hinaus werden verschiedene andere Themen diskutiert. 

Beim zweiten Treffen im privaten Umfeld, in Marks Wohnung, kochen und essen 

die beiden zusammen, was das Gespräch strukturiert und teilweise thematisch leitet. 

So spielen Kochutensilien, Lebensmittel, Getränke und Speisen eine wichtige Rolle. 

Außerdem findet das Treffen kurz vor der Abreise Marks in sein Heimatland statt, 

was neben Jannes geplantem Austauschaufenthalt in einem deutschsprachigen 

Land ebenfalls ein wichtiges Thema im Gespräch ist. Dieses Treffen ist somit das 

letzte Treffen der beiden und sie besprechen zum Schluss das Protokoll, das sie für 

den Tandemkurs machen müssen. Mark und Janne verwenden durchgehend das 

Internet zur Bedeutungsklärung bzw. -überprüfung. So sehen sie einzelne Wörter 

in Online-Wörterbüchern nach, verwenden Bildersuche im Internet, z. B. in 

Wikipedia. Dies geschieht auf Finnisch, Deutsch, aber auch in anderen Sprachen. 

Jannes Sprechstil auf Deutsch ist von einer durchgängigen Modifizierung 

seiner eigenen Äußerungen geprägt. Das zeigt sich durch Redeabbrüche, 

Reformulierungen, Selbstkorrekturen, Verwendung alternativer Formen (in 

Hinsicht auf Lexik und Morphologie) und Nachfragen. Dabei initiiert er viele, 

zumeist aber kurze, metalinguistische Nebensequenzen. Mark reagiert sehr 

kooperativ, gibt Erklärungen und korrigiert auch selbstinitiiert. 

Bei den Aufnahmen von Mark und Janne ist wie bei den anderen Paaren 

Deutsch das Hauptkommunikationsmedium. Bei einem der Gespräche machen die 

beiden sich aus, dass sie Treffen auf Finnisch abhalten werden, von diesen gibt es 

aber keine Aufzeichnungen. Finnisch wird im Zusammenhang mit Sprachvergleich 

insgesamt relativ häufig verwendet. Außer bei dem Gespräch in der Mensa, in dem 

es nur zu zwei kurzen Sprachvergleichssequenzen kommt, spielt Sprachvergleich 

bzw. Diskussionen über Sprachen und das Lernen von Fremdsprachen bei Mark 

und Janne eine sehr große Rolle. In den Gesprächen über Sprachen werden von 

beiden nicht nur die Hauptsprachen Deutsch und Finnisch (obwohl diese im 

Zentrum stehen), sondern auch viele andere Sprachen, die die beiden kennen bzw. 
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interessieren, berücksichtigt. Mark ist zweisprachig aufgewachsen, wie er in einem 

der Gespräche erzählt. Er spricht neben Deutsch eine slawische Sprache als 

Herkunftssprache. Dieser Umstand wird in den Gesprächen immer wieder 

thematisiert, da sich Janne für slawische Sprachen interessiert. Außerdem nehmen 

beide, besonders Janne, mehrmals Bezug auf Schwedisch. 

Auch in den Gesprächen dieser beiden Teilnehmer stellt die Quantifizierung 

des Sprachenwechsels eine gewisse Herausforderung dar, da sich der Sprachstil als 

plurilingualer Gesprächsmodus bezeichnen lässt. Sprachenwechsel beginnt oft im 

Zusammenhang mit einer lexikalischen Lücke. In Folge werden aber die Wörter – 

obwohl die Entsprechung auf Deutsch bereits gefunden wurde – weiterhin auf 

Finnisch oder abwechselnd auf Finnisch und auf Deutsch verwendet. Dieses 

Vorgehen wird näher im nächsten Kapitel behandelt. Hier sei in diesem 

Zusammenhang angemerkt, dass bei diesen Fällen von Sprachenwechsel nur das 

erste Erscheinen des Wortes (es handelt sich hierbei nur um Beispiele auf 

Wortebene) gezählt wurde.  

Im Mensagespräch mit der Dauer von 0:52:09 finden sich insgesamt zwölf 

Fälle von Sprachenwechsel, einer von Mark und elf von Janne. Sieben davon 

erfolgen ins Englische (einmal von Mark, sechsmal von Janne), vier ins Finnische 

und einer ins Schwedische. Einmal kommt es zu einem kurzen Sprachvergleich 

zwischen Deutsch und Englisch und einmal zu einem innerdeutschen zwischen 

Standardsprache und Umgangssprache. Im zweiten Gespräch, das 1:26:00 dauert, 

finden sich insgesamt 36 Fälle von Sprachenwechsel, elf von Mark und 25 von 

Janne. Mark wechselt je fünfmal ins Englische und Finnische und einmal in seine 

Herkunftssprache. Janne wechselt 15-mal ins Finnische, achtmal ins Englische und 

je einmal ins Schwedische und Spanische. Es gibt sechs Sequenzen, in denen 

Sprachen bzw. sprachliche Varietäten verglichen werden. Einmal zwischen 

deutschen Dialekten und Regionalsprachen, die anderen Male zwischen Deutsch 

und Finnisch und slawischen Sprachen und Finnisch. In diesem Gespräch 

unterhalten sich Mark und Janne ausführlich über sprachliche Minderheiten, 

zweisprachige Regionen und anhand von Marks eigener Erfahrung über die 

Vorteile, wenn man zweisprachig aufwächst. Im dritten Gespräch mit der Dauer 

von 2:04:45 bei Mark zuhause wird sehr häufig in andere Sprachen gewechselt, 

insgesamt 65-mal, 14-mal davon von Mark und 51-mal von Janne. 

Interessanterweise stellt bei beiden der größte Anteil davon Sprachenwechsel ins 

Finnische dar (elfmal bei Mark und 35-mal bei Janne). Wechsel ins Englische gibt 

es bei Mark zweimal, bei Janne neunmal, ins Schwedische bei Mark einmal und 

bei Janne sechsmal. Außerdem wechselt Janne einmal ins Russische. Fünfmal 
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erweitern die beiden die Wortschatzarbeit zu längeren metalinguistischen 

Sequenzen, in denen sie Sprachvergleich vornehmen. Einmal geht es um 

innerdeutschen Vergleich zwischen verschiedenen Standardvarietäten, dreimal um 

Vergleich zwischen Finnisch, Deutsch und Schwedisch und einmal um slawische 

Sprachen. Tabelle 4 zeigt im Überblick die in den Gesprächen zu beobachtenden 

mehrsprachigen Praktiken und die Ressourcen, auf die dabei zurückgegriffen wird. 

Tabelle 4. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das Auftreten 

von Sprachvergleich bei Mark und Janne. 

Ressource Auftreten/Funktion 

Deutsch Hauptkommunikationsmedium 

Finnisch 70x 

Andere Sprachen Englisch: 31x 

Schwedisch: 9x 

Russisch: 1x 

Spanisch: 1x 

Marks Herkunftssprache: 1x 

Sprachvergleich Spielt eine große Rolle. Es wird häufig zwischen Finnisch und Deutsch 

verglichen. Es werden aber auch deutsche sprachliche Varietäten verglichen 

und Vergleich mit anderen Sprachen, wie Englisch, Schwedisch oder 

slawischen Sprachen, durchgeführt. 

Paul und Minna 

Paul und Minna haben zwei Treffen mit einer Gesamtlänge von 2:06:27 

aufgenommen. Eines davon findet wie bei Doris und Sanna in einem Café an der 

Universität statt, das andere beim gemeinsamen Essen in der Mensa. Beim Treffen 

im Café hat Minna Fotos von ihrer Familie und aus ihrer Zeit als 

Austauschschülerin in einem englischsprachigen Land dabei. Anhand dieser Fotos 

erzählt sie von ihrer Gastfamilie, ihren Freundinnen und Freunden und ihren 

Aktivitäten während des Austauschs. Die letzten fünf Minuten zeigt sie auch Fotos 

von ihrer Familie in Finnland. Paul ist ein aktiver Zuhörer, der oft nachfragt. Beide 

nehmen verschiedene Themen, die sich aus der Beschreibung der Zeit im Gastland 

von Minna ergeben, auf, um dieselben Phänomene mit Finnland und dem 

Heimatland Pauls zu vergleichen. Zwischendurch werden Themen aus dem 

Studium oder Auslandserfahrungen von Paul diskutiert. Das zweite Treffen findet 

in der Mensa statt und ähnlich wie in den Mensagesprächen von Martina und Ella 

bzw. Mark und Janne werden im Laufe dieses Gesprächs viele unterschiedliche 
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Themen behandelt. Zu Beginn sprechen die beiden über eine kleine Verletzung von 

Minna. Danach erzählt Paul über einen Wochenendausflug mit einer Gruppe 

anderer Austauschstudierender zu einem Wintersportort, wo ein Skiwettbewerb 

stattfand. Die Schilderung des Wettbewerbs steht hier im Mittelpunkt, wobei vor 

allem Paul am Sprechen ist, aber Minna sehr aktiv Zwischenfragen stellt und immer 

wieder kommentiert. Danach erzählt Minna von ihrem Wochenende, dem folgen 

kurze Behandlungen verschiedener Themen, z. B. gemeinsame Lehrer und das 

Studium. Daraufhin beginnt eine ca. sechsminütige Sequenz, in der Probleme 

Minnas mit der deutschen Grammatik behandelt werden. Die beiden kehren dann 

wieder kurz zum vorher unterbrochenen Gesprächsstrang zurück. Abgeschlossen 

wird das Treffen mit einem Gespräch über das Lernen und Verwenden von Deutsch, 

dem Lernen im Tandem und eine Präsentation über das Tandemprogramm, die 

Minna mit Paul und einigen anderen Studierenden für einen Kurs vorbereitet hat.  

Der Kommunikationsstil von Paul und Minna lässt sich als kooperativ 

beschreiben. Minna markiert Unsicherheiten auf lexikalischer, aber auch 

morphologischer Ebene sehr häufig mit fragender Intonation, worauf Paul 

entweder kurz korrigiert oder bei korrekten Formen bestätigt. Das passiert sehr 

routinemäßig und schnell und beeinflusst nicht die Flüssigkeit des Gesprächs. 

Außerdem ergänzt Paul Sätze, die von Minna begonnen werden, und von ihm 

initiierte Korrekturen sind sehr häufig im Gespräch. Auch diese führen 

normalerweise nicht zu längeren Unterbrechungen, sondern die korrekte Form wird 

von Minna übernommen und der Gesprächsverlauf fortgesetzt.  

Bei Paul und Minna ist ebenfalls Deutsch das Hauptkommunikationsmedium 

der Treffen. Englisch wird relativ häufig verwendet, Finnisch und andere Sprachen, 

in diesem Fall Französisch, nur selten. Im ersten Gespräch mit der Länge von 

1:04:27 kommen 75 Fälle von Sprachenwechsel vor, davon 63-mal von Minna und 

zwölfmal von Paul. Der bei weitem größte Anteil fällt auf Englisch, alle bei Paul 

und 59 bei Minna. Minna wechselt dreimal auch ins Französische und einmal ins 

Finnische. Kurze Sequenzen von Sprachvergleich kommen im Zusammenhang mit 

lexikalischen Problemen zweimal vor. Im zweiten Gespräch von Paul und Minna 

finden sich 24 Fälle von Sprachenwechsel, zwei Drittel davon, also 16, werden von 

Minna vorgenommen, acht von Paul. Einmal wird Finnisch verwendet, ansonsten 

Englisch. In diesem Gespräch gibt es drei lange Sequenzen, bei denen 

Sprachvergleich und metalinguistische Reflexionen durchgeführt werden. Der 

Tabelle 5 können die in den Gesprächen von Paul und Minna verwendeten 

Ressourcen sowie deren Häufigkeit des Auftretens und Funktionen entnommen 

werden. 
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Tabelle 5. Überblick über die Verwendung verschiedener Sprachen und das Auftreten 

von Sprachvergleich bei Paul und Minna. 

Ressource Auftreten/Funktion 

Deutsch Hauptkommunikationsmedium 

Finnisch 2x 

Andere Sprachen Englisch 94x; auch Kommunikationsmedium 

Französisch: 3x 

Sprachvergleich Mehrere, auch längere Sequenzen. Vergleich zwischen Deutsch, Finnisch und 

Englisch. 

Zusammenfassung 

Dieser Überblick zeigt, dass Sprachenwechsel bei allen und Sprachvergleich bei 

fast allen aufgenommenen Gesprächen der fünf Paare eine Rolle spielen. 

Gemischtsprachige Kommunikation, wie es in der Tandemliteratur genannt wird, 

bzw. ein plurilingualer Gesprächsmodus ohne strikte Sprachentrennung, ist bei 

allen Gesprächen aller Paare zu beobachten. Deutsch ist jedoch in den Gesprächen 

das Hauptkommunikationsmedium, bei Doris und Sanna und Paul und Minna ist 

es zwischendurch Englisch. Der Überblick zeigt außerdem, dass es neben einigen 

Ähnlichkeiten viele Unterschiede zwischen den Paaren, aber auch zwischen den 

Gesprächen der einzelnen Paare gibt.  

Betrachtet man die Übersicht zu den Fällen von Sprachenwechsel (s. Anlage 3) 

wird deutlich, dass Englisch in allen Gesprächen und bis auf einen Fall (Gespräch 

3 von Doris und Sanna) von allen Gesprächsteilnehmenden verwendet wird, wenn 

auch vorrangig von den finnischsprachigen Teilnehmenden, die in ihrer 

Fremdsprache Deutsch kommunizieren. Andere Sprachen spielen eine 

untergeordnete Rolle beim Sprachenwechsel und werden ebenfalls hauptsächlich 

von den finnischsprachigen Teilnehmenden eingesetzt. Auffällig ist die hohe 

Anzahl von Sprachenwechsel ins Englische in einem Gespräch von Paul und Minna 

(Gespräch 10), was vermutlich mit dem Gesprächsthema zu tun hat. In diesem 

Treffen erzählt Minna anhand von Fotos über ihre Zeit als Austauschschülerin in 

einem englischsprachigen Land. Das Gesprächsthema führt häufig zu 

Sprachenwechsel ins Englische. Auch auffällig ist der große Unterschied bei der 

Verwendung von Englisch von Sanna. In den Gesprächen 2 und 3 wechselt sie sehr 

häufig ins Englische. In den beiden letzten Gesprächen viel seltener, im letzten 

Gespräch sogar weniger oft als Doris. In diesem Fall lässt sich die hohe Frequenz 

nicht auf das Gesprächsthema oder die Aktivität zurückführen, denn diese ähneln 
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sich stark in den Gesprächen von den beiden. Die Rolle von Finnisch ist ebenfalls 

sehr unterschiedlich in den einzelnen Aufnahmen. In den Gesprächen von Doris 

und Sanna kommt Finnisch durchgehend vor, aber als Lerngegenstand bei den 

Sprachübungen. Sprachenwechsel in diesem Zusammenhang wurde nicht 

quantifiziert. Bei Paul und Minna spielt Finnisch keine Rolle, was darauf 

zurückgeführt werden kann, dass Paul kein Interesse am Lernen der finnischen 

Sprache hatte, wie er selbst an einer Stelle im Gespräch erwähnt. Für ihn standen 

kulturelle und soziale Aspekte von Tandem im Mittelpunkt. Bei Mark und Janne 

spielt Finnisch keine wesentliche Rolle im Mensagespräch. Andererseits wird es 

bei den Gesprächen, die sie bei sich zuhause führen, häufig verwendet. Die beiden 

nehmen in diesen Gesprächen außerdem viele Sprachvergleiche vor. 

Ähnlichkeiten gibt es bei den Gesprächen, die von drei Paaren in der Mensa 

geführt werden. Die Gesprächsthemen ähneln sich bei allen drei Treffen und die 

Frequenz der mehrsprachigen Praktiken ist ebenfalls ähnlich. Die Gespräche sind 

hier durch das Geschehen situativ geprägt, wie schon erwähnt wurde. Die 

Tandempaare holen das Essen, holen später noch etwas nach, essen, wodurch es zu 

natürlichen Gesprächspausen kommt, und führen kurze Zwischengespräche mit 

Bekannten, die sie zufällig treffen. Das Beenden der Mahlzeit ist gleichzeitig ein 

natürlicher Schlusspunkt für das Gespräch. Die Gespräche selbst drehen sich um 

Ereignisse, die seit dem letzten Treffen passiert sind, Aufgaben, die man im 

Zusammenhang mit dem Studium zu erfüllen hat und um Pläne für die nähere oder 

fernere Zukunft. Die Themen wechseln relativ rasch und werden nicht sehr in die 

Tiefe gehend behandelt. Es geht also um lockere Gespräche, wie sie Rost-Roth 

(1995; vgl. Kap. 4.1) beschreibt, bei denen es keine strengen Regeln in Bezug auf 

Sprecherwechsel oder thematischen Ablauf gibt. Bei diesen lockeren Gesprächen 

herrscht kein bzw. ein geringer Zwang zur Gestaltschließung (vgl. Rost-Roth, 

ebenda), wie es bei Erzählungen, z. B. bei Minnas Erzählung über ihr 

Austauschjahr, der Fall ist. Das kann eine Erklärung dafür sein, dass in diesen 

Gesprächen Sprachenwechsel, vor allem im Zusammenhang mit 

Ausdrucksschwierigkeiten seltener vorkommt, da die Teilnehmenden bestimmte 

Formulierungen vermeiden oder das Thema wechseln können, falls es als zu 

schwierig erscheint. 

Im Folgenden werden noch kurz die Fälle von Sprachvergleich im Überblick 

betrachtet. Bei Doris und Sanna ist Sprachvergleich im Zusammenhang mit den 

Sprachübungen eine durchgehende Aktivität. Der Sprachvergleich geht aber bei 

den beiden nicht tief und die metalinguistischen Sequenzen sind sehr kurz. Im 

Mensagespräch von Martina und Ella kommt kein Sprachvergleich vor. Im 
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Gegensatz dazu finden sich sowohl bei Mark und Janne als auch bei Paul und 

Minna sehr häufig Sequenzen mit Sprachvergleich und manche metalinguistische 

Sequenzen sind relativ lang. Beide Paare interessieren sich für Mehrsprachigkeit 

und dem Lernen und Verwenden von Sprachen und sprechen immer wieder darüber. 

Sie greifen in diesen Sequenzen auf vielfältige Weise auf früherer Lernerfahrungen 

zurück.  

Am Ende dieses Überblicks soll ein erster kurzer Vergleich mit den 

Ergebnissen aus der Teilstudie 1 vorgenommen werden. Die Analyse der ersten 

Teilstudie zeigte, dass die meisten Tandempaare eine plurilinguale kommunikative 

Praxis ohne strikte Sprachentrennung in den Treffen beschrieben, was sich in der 

Analyse der Gespräche bestätigt. Deutsch wurde laut der Befragung als vorrangiges 

Kommunikationsmedium verwendet. Finnisch war Lerngegenstand, was so 

beschrieben wurde, dass gemeinsam Wörter und Phrasen gelernt bzw. 

Hausaufgaben gemacht wurden. Außerdem wurde Finnisch den Befragten nach für 

gewisse kommunikative Rituale, wie Begrüßung und Verabschiedung und für 

einfache Gesprächsaktivitäten verwendet. Diese Beschreibungen entsprechen 

teilweise dem Bild, das sich aus der Analyse der Gespräche ergibt. Rituale auf 

Finnisch finden sich nicht, aber Finnisch ist Lerngegenstand und auf Finnisch wird 

z. B. bei lexikalischen Lücken zurückgegriffen. Bei ca. 85% der Befragten wurden 

in den Tandemtreffen andere Sprachen verwendet. Dabei wurde bis auf einen Fall 

(Italienisch) nur Englisch genannt. Bei den aufgenommenen Gesprächen wird 

Englisch sogar in allen Gesprächen verwendet, die Häufigkeit schwankt aber sehr, 

was wiederum ebenfalls in der Befragung zum Ausdruck kam. In den Aufnahmen 

finden sich neben Englisch auch Schwedisch, Französisch und slawische Sprachen. 

Schwedisch kommt am häufigsten vor, die Sprache wurde aber interessanterweise 

nicht in der Befragung erwähnt, wie schon früher angesprochen wurde. 

Sprachvergleich wurde in der Befragung nur einmal explizit genannt, kommt aber 

in den hier analysierten Gesprächen häufiger vor. In der Befragung angeführte 

mehrsprachige Praktiken, bei denen Sprachenwechsel durchgeführt wurde, waren 

Code-Switching, Übersetzen bzw. interlinguales Sprachmitteln, wobei eine exakte 

Klassifizierung aufgrund der Formulierungen der Studierenden, die keine 

Expert/innen in Linguistik sind, nicht möglich ist. Diese konkreten mehrsprachigen 

Praktiken und ihre Funktionen in den Gesprächen werden im folgenden Kapitel 

betrachtet. 



147 

7.2 Mehrsprachige Praktiken in den Gesprächen 

Nach diesem Überblick über die Gespräche, bei dem neben einer allgemeinen 

Beschreibung der Gesprächssituationen und der Gesprächsthemen auf die 

Häufigkeit von Sprachenwechsel und Sprachvergleich sowie die Sprachen, die als 

Ressourcen verwendet werden, eingegangen wurde, geht es in diesem Kapitel um 

die Präsentation der Ergebnisse der genaueren Analyse der mehrsprachigen 

Praktiken und ihrer Funktionen in den Gesprächen. Die Analyse der Befragung 

zeigte (vgl. Kap. 6), dass sich die dort erwähnten mehrsprachigen Praktiken und 

ihre Funktionen den drei Hauptkategorien von Sprachenwechsel in 

Unterrichtskommunikation, wie sie von Lin und Li (2015) sowie Luk und Lin 

(2015) mit Bezug auf die drei sprachlichen Metafunktionen nach Halliday (2004) 

formuliert wurden, zuordnen lassen. In der Analyse der Gesprächsaufnahmen 

wurde deutlich, dass die mehrsprachigen Praktiken in den Tandemgesprächen 

ebenfalls in diesen Hauptfunktionen auftreten, weshalb die Darstellung dieser 

Einteilung folgt. Es beginnt mit den Fällen, bei denen auf das mehrsprachige 

Repertoire zurückgegriffen wird, um die kommunikativen Aufgaben im Gespräch 

bzw. die Zielsprache besser zugänglich zu machen. Hierbei geht es um den Einsatz 

anderer Sprachen als Ressourcen zur Unterstützung der Kommunikation und des 

Lernens. Danach werden die Gesprächssequenzen genauer betrachtet, in denen auf 

das mehrsprachige Repertoire bei der Beziehungsarbeit, also in interpersoneller 

Funktion, zurückgegriffen wird. Im dritten Unterkapitel wird auf mehrsprachige 

Praktiken in textualer Funktion eingegangen, also auf Fälle, wo Sprachenwechsel 

mit bestimmten Themen oder einem Wechsel der Orientierung im Gespräch 

zusammenhängt. Es muss hier aber angemerkt werden, dass die Trennung in diese 

drei Bereiche nur für analytische Zwecke vorgenommen werden kann, denn in den 

konkreten Interaktionen sind, wie im Folgenden zu sehen sein wird, diese 

verschiedenen Aspekte eng miteinander verbunden und verschiedene 

mehrsprachige Praktiken mit unterschiedlichen Funktionen werden kombiniert. 

Am Ende dieses Kapitels steht eine Zusammenfassung und Diskussion der 

Ergebnisse. 

7.2.1 Mehrsprachige Praktiken, um Zugang zur Sprache und 

Kommunikation zu ermöglichen 

Mehrsprachige Praktiken im Zusammenhang mit dem Lernen und Verwenden von 

Fremdsprachen wurden lange aus einer defizitären Perspektive betrachtet, wie im 
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Theorieteil dargestellt wurde (vgl. Kap. 2.2). Strategien wie Code-Switching 

wurden als Kompensation sprachlicher Defizite interpretiert und als unproduktiv in 

Hinsicht auf den Lernprozess gesehen. Durch den Perspektivenwechsel im Zuge 

der Wende zur Mehrsprachigkeit wird heute der Rückgriff auf das mehrsprachige 

Repertoire positiv bewertet, da er dazu dienen kann, Kommunikation zu 

ermöglichen und kognitive Prozesse zu unterstützen. So sind mehrsprachige 

Praktiken kreative Antworten auf kommunikative Bedürfnisse und mit ihrer Hilfe 

können Menschen, deren Kompetenzen sich in einer Sprache erst entwickeln, 

erfolgreich kommunizieren und mögliche Kommunikationsprobleme lösen. 

Mehrsprachige Praktiken können dabei helfen, lexikalische Lücken schnell und 

effektiv zu füllen, Bedeutungen zu überprüfen oder zu erschließen, 

Missverständnisse zu bearbeiten, aber auch zu vermeiden, Verständnis zu sichern 

und komplexe Inhalte besser zugänglich zu machen (Baker, 2001, Block, 2015; 

Luk & Lin, 2015). Gleichzeitig unterstützen sie dabei Lernen, indem sie helfen, 

neuen Wortschatz zu erwerben oder bspw. in Form von Sprachvergleich neue 

Informationen an bereits vorhandenes Wissen und frühere Erfahrungen 

anzuknüpfen, Schemata zu bilden und Brücken zwischen den verschiedenen 

Sprachen, die man kennt, zu bauen. In den wenigen Untersuchungen zur 

Kommunikation in Tandem, in denen auf mehrsprachige Praktiken eingegangen 

wurde, wurde z. B. auf die Rolle von anderen Sprachen (zumeist der Erstsprache 

der Tandempartner/innen) bei der Verständnissicherungen und der Lösung 

problematischer Situationen v. a. aufgrund lexikalischer Lücken (Apfelbaum, 1993; 

Herfurth, 1993; Karjalainen, 2011; Kötter, 2002) eingegangen. Mehrsprachige 

Praktiken wurden als Möglichkeit gesehen, Probleme, die in Hinsicht auf die 

inhaltliche Arbeit entstehen, wenn die Mitteilungsfähigkeit durch sprachliche 

Defizite eingeschränkt wird, zu vermeiden bzw. zu lösen (Bechtel, 2003). 

Auch in der Befragung wurden bei der Beschreibung der Verwendung anderer 

Sprachen in den Tandemgesprächen viele Beispiele dafür genannt, dass die 

Teilnehmenden, die in der Fremdsprache kommunizieren, also zumeist die 

finnischsprachigen Teilnehmenden, mithilfe mehrsprachiger Praktiken besseren 

Zugang zum Kommunizieren und Lernen im Tandem erhalten. Konkret wurden 

dabei das Schließen lexikalischer Lücken durch Code-Switching, Übersetzen von 

unbekannten Wörtern oder Phrasen, Bedeutungsüberprüfung durch Übersetzen und 

Sprachenwechsel bei komplexen Gesprächsthemen genannt. Die mehrsprachigen 

Ressourcen wurden aber nicht nur von den Gesprächspartner/innen, die in der 

Fremdsprache kommunizierten, sondern auch von denen, die ihre Erstsprache 

verwendeten, mobilisiert, um ihre Partner/innen zu unterstützen. 
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Ähnliche Verwendungsweisen und Funktionen von mehrsprachigen Praktiken 

finden sich in den aufgenommenen Gesprächen. In der folgenden Darstellung 

werden die Praktiken in drei Gruppen geteilt und getrennt behandelt: Zuerst werden 

mehrsprachige Praktiken im Zusammenhang mit Ausdrucks- und 

Verständnissicherung auf der Ebene der Lexik präsentiert. Hierbei geht es 

vorrangig um kurzes Code-Switching oder Übersetzen unbekannter Wörter und 

Phrasen. Dieser Kategorie kann ein großer Teil der Fälle, wo die Sprache 

gewechselt wird, zugeordnet werden. Die zweite Gruppe umfasst Beispiele, wo die 

Gesprächsteilnehmenden die Sprache wechseln, um komplexe Sachverhalte zu 

diskutieren. In der dritten Gruppe werden Situationen erfasst, in denen Vergleich 

mit anderen Sprachen, aber auch mit früheren Sprachlern- und 

Sprachverwendungssituationen, in metalinguistischen Sequenzen zur Klärung 

sprachlicher Probleme sowie zur Behandlung allgemeiner linguistischer 

Phänomene herangezogen wird. 

Mehrsprachige Praktiken zur Ausdrucks- und Verständnissicherung 

Wie im Kapitel 4 schon dargelegt wurde, ist ein Charakteristikum der 

Kommunikation im Tandem, dass sich die Teilnehmenden in den Gesprächen 

sowohl auf die Gesprächsorganisation und die Gesprächsinhalte als auch auf deren 

sprachliche Realisierung orientieren. Zumindest in der häufigsten 

Sprachkonstellation wechselseitige (vorwiegend) einsprachige MS-NMS-

Kommunikation spricht immer eine Person in der Fremdsprache. In dieser 

asymmetrischen Konstellation kommt es je nach sprachlicher Kompetenz der 

Teilnehmenden, die in der Fremdsprache kommunizieren, immer wieder zu 

Situationen, wo Schwierigkeiten in der sprachlichen Produktion und Rezeption 

auftauchen. Auch im vorliegenden Datenmaterial finden sich viele Fälle von 

Störungen unterschiedliche sprachliche Ebenen betreffend, die auf verschiedene 

Weisen, nicht nur mithilfe mehrsprachiger Praktiken, repariert werden. Häufige 

Probleme sind lexikalische Lücken oder Normabweichungen in der 

Sprachproduktion. Diese sprachlichen Schwierigkeiten können – müssen aber 

nicht – zu Störungen in der Kommunikation in Form von Ausdrucks- und 

Verständnisschwierigkeiten führen, die von den Gesprächsteilnehmenden 

gemeinsam bearbeitet werden. Mehrsprachige Praktiken finden sich in den 

aufgenommenen Gesprächen vor allem im Zusammenhang mit Problemen auf der 

Ebene der Lexik. Dabei geht es vorrangig um die Bearbeitung von 
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Ausdrucksschwierigkeiten, Produzentenüberprüfungen, aber auch um die Lösung 

von Verständnisschwierigkeiten und Bedeutungsüberprüfungen. 

Ausdrucksschwierigkeiten, die aufgrund lexikalischer Lücken entstehen, 

wurden in der Befragung der Tandemteilnehmenden als häufigster Grund für 

Sprachenwechsel bzw. für die Verwendung von Englisch angeführt. Lexikalische 

Defizite sind auch in Kötters (2002) Analyse von Online-Tandems Englisch-

Deutsch der Hauptgrund für Code-Switching. Tatsächlich finden sich in den 

Gesprächsaufnahmen mehrsprachige Praktiken sehr häufig im Zusammenhang mit 

Wortsuche. Der Sprachenwechsel wird dabei vorrangig von den 

Gesprächsteilnehmenden durchgeführt, die in der Fremdsprache kommunizieren. 

Aufgrund der dominanten Sprachkonstellation in den vorliegenden Aufnahmen, 

sind das die finnischsprachigen Teilnehmenden. Es geht dabei zum größten Teil um 

einzelne Inhaltswörter bzw. kurze Phrasen, was auch der Fall in Kötters (ebenda) 

Korpus war. Die meisten lexikalischen Lücken werden mit englischen Ausdrücken 

geschlossen, wie schon in der Befragung beschrieben wurde. In einigen Fällen wird 

aber für diesen Zweck auch auf andere Sprachen zurückgegriffen, was in der 

Befragung nicht erwähnt wurde. Laut der Befragung fanden sich in den Gesprächen 

der Teilnehmenden im Zusammenhang mit lexikalischen Lücken zwei 

unterschiedliche Praktiken. Einerseits wurde der fehlende Ausdruck mit einem 

anderssprachigen ersetzt und die Kommunikation ohne Störung fortgesetzt. 

Häufiger wurde aber angegeben, dass sich die finnischsprachigen Teilnehmenden 

in diesen Situationen wünschten, dass ihnen die deutschsprachigen Partner/innen 

das Wort bzw. die Phrase auf Deutsch übersetzen, was als eine Orientierung auf 

Lernen interpretiert wurde. 

In den Gesprächsaufnahmen finden sich beide beschriebenen Praktiken. Bei 

einem Teil der Fälle von Code-Switching im Zusammenhang mit lexikalischen 

Lücken reagieren die deutschsprachigen Partner/innen mit einer Übersetzung, bei 

anderen nicht. Eine Übersetzung der Wörter bzw. der Phrasen, die durch Ausdrücke 

in einer anderen Sprache ersetzt werden, wird vor allem dann gegeben, wenn die 

Wortsuche durch die finnischsprachigen Teilnehmenden stark markiert bzw. 

explizit nach dem deutschen Äquivalent gefragt wird. Dieses Vorgehen kann man 

in den folgenden beiden Beispielen sehen: 

 

Ausschnitt 1: Aufn. 10 Paul und Minna 

 

01  Minna   äh (.) das ist eine:(---) 

02          ähm (--) wie sagt man das island?  
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03  Paul    ja (-) insel 

04  Minna   insel (--) in der nähe von helsinki 

 

Ausschnitt 2: Aufn. 6 Martina und Ella 

 

01  Ella    ja ähm (2.0) nächsten (.) dienstag? 

02  Martina hm 

03  Ella    ist (-) ähm (-) eine (6.0) event? 

04  Martina hm  

05  Ella    äh? 

06  Martina ja veranstaltung 

07  Ella    ja (2.0) in der nähe (---) in der zentrum? 

 

Im Ausschnitt 1 erzählt Minna über die Festung Suomenlinna in Helsinki und sucht 

dabei nach dem Wort ‚Insel‘, das ihr nicht sofort einfällt. Nach einigen 

Verzögerungssignalen und Pausen fragt sie in Zeile 2 Paul explizit nach dem 

deutschen Äquivalent für island. Paul gibt im nächsten Turn die Übersetzung des 

Wortes an, das von Minna wiederholt wird, woraufhin sie mit ihrer Schilderung 

fortsetzt. Ähnlich verläuft die Wortsuche in der Aufnahme 6 des Gesprächs 

zwischen Martina und Ella. Martina hat kurz vor dem Ausschnitt 2 nach einer 

finnischen Karnevalstradition gefragt, über die sie etwas gehört hat, die sie aber 

noch nicht kennt. Bei der nun beginnenden Erklärung fehlt Ella das deutsche Wort 

‚Veranstaltung‘. In diesem Beispiel ist zwar keine explizite Frage mit dem 

fehlenden Wort verbunden, aber die lexikalische Lücke ist von Ella indirekt stark 

markiert. Dem Code-Switching ins Englische gehen Verzögerungssignale sowie 

eine sechs Sekunden lange Pause (Zeile 3) voran. Das englische Wort event selbst 

ist durch fragende Intonation markiert. In diesem Beispiel bestätigt Martina zuerst 

ihr Verständnis (Zeile 4). Da das Wort event als Entlehnung im Deutschen 

gebräuchlich ist, kann ihre Bestätigung auch als Ausdruck der Akzeptanz des 

verwendeten englischen Ausdrucks verstanden werden. Ella zeigt in Zeile 5 aber 

noch einmal an, dass sie eine Übersetzung des Wortes wünscht, die ihr Martina in 

Zeile 6 gibt. Ella bestätigt die Übersetzung mit „ja“, aber ohne Wiederholung des 

Wortes, und setzt ihre Schilderung der Karnevalstradition fort.  

In beiden Fällen, vor allem in Ausschnitt 1, aber auch in Ausschnitt 2, handelt 

es sich um kurze Sequenzen, was typisch für diese Form der Wortsuche ist. Die 

gemeinsame Ressource Englisch scheint eine schnelle Klärung der lexikalischen 
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Lücke und damit eine kurze Gesprächsunterbrechung zu garantieren. Nachsehen 

im Wörterbuch würde länger dauern, wie man an anderen Stellen sehen kann. Die 

deutschsprachigen Partner/innen werden als Ressource gesehen und die 

Gesprächspartner/innen handeln kooperativ die Bedeutung des fehlenden Wortes 

oder der Phrase aus. In diesen Fällen kommt es nur selten zu weiteren 

Missverständnissen oder ergänzenden Erklärungen und damit zu keiner 

Ausweitung der Reparatursequenz zu einer metalinguistischen Nebensequenz. 

Die beiden folgenden Ausschnitte sind Beispiele dafür, dass Code-Switching 

in eine andere Sprache bei der Schließung von lexikalischen Lücken nicht immer 

von den Partner/innen repariert wird, was ebenfalls in der Befragung als übliche 

Praxis beschrieben wurde. 

 

Ausschnitt 3: Aufn. 6 Martina und Ella 

 

01  Ella    ja (.) einige: (.) teams machen: das  

02          und: (.) andere menschen (--) gucken (-) 

03          und (2.0) äh (3.0) say hurray [yeah 

04  Martina                               [yeah ((lacht)) 

 

Ausschnitt 4: Aufn. 10 Paul und Minna 

 

01  Minna   und am anfang (.) habe ich meine  

02          (---)host cousin?  

03  Paul    ja 

04  Minna   äh host familie? äh 

05  Paul    ja 

06  Minna   natürlich und auch meine:: 

07          host (.) verwandte? 

08  Paul    ja 

09  Minna   getroffen 

 

Auch in diesen Beispielen wird der Wechsel ins Englische durch 

Verzögerungssignale und Pausen eingeleitet, also von Ella und Minna als Code-

Switching markiert, gleichzeitig wird aber weniger stark bzw. nicht eindeutig 

signalisiert, dass sich die Sprecherinnen eine Übersetzung der englischen 

Ausdrücke erwarten. In beiden Beispielen fehlen eine explizite Bitte um Hilfe und 
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eine fragende Intonation im Zusammenhang mit dem englischsprachigen Ausdruck, 

woraufhin Martina und Paul eine Reparatur unterlassen. Im Ausschnitt 4 markiert 

Minna im Sinne einer Produzentenkontrolle die deutschsprachigen Ausdrücke, die 

sie mit host verbindet, durch Frageintonation, aber host selbst wird nicht markiert 

(Zeilen 2, 4 und 7). Paul beschränkt sich in dieser Reparatursequenz auf die 

Bestätigung der korrekt verwendeten deutschen Begriffe und initiiert nicht von sich 

aus eine Reparatur des nicht als Problem markierten englischen Ausdrucks. 

In diesen Beispielen für Code-Switching kann sehr gut beobachtet werden, was 

schon in früheren gesprächsanalytischen Untersuchungen zum Reparaturverhalten 

in Tandemgesprächen herausgefunden wurde (vgl. Hänni et al. 1994; Rost-Roth, 

1995), nämlich die Präferenz für selbstinitiierte Fremdkorrektur gegenüber 

fremdinitiierter Fremdkorrektur. Diese Präferenz ist besonders stark in 

symmetrischen Gesprächskonstellationen (vgl. Schegloff, Jefferson & Sacks, 

1977), da Fremdkorrektur und besonders fremdinitiierte Fremdkorrektur die 

Asymmetrie in den Gesprächen deutlich macht. Sie findet sich aber auch in 

asymmetrischen Konstellationen. Die deutschsprachigen Gesprächspartner/innen, 

die hier in ihrer Erstsprache kommunizieren, reparieren Code-Switching fast 

ausnahmslos nur, wenn ihre finnischsprachigen Partner/innen die Reparatur selbst 

initiieren. Das weist darauf hin, dass sie nicht von sich aus die Asymmetrie im 

Gespräch betonen möchten, was im Zuge einer Reparatur geschehen würde. Rost-

Roth (1995) hat in ihrer Untersuchung darauf hingewiesen, dass die 

Gesprächspartner/innen situativ abwägen, ob eine Reparatur eines sprachlichen 

Problems notwendig ist oder nicht. Die Verwendung von Englisch zum Füllen 

lexikalischer Lücken von Seiten der finnischsprachigen Partner/innen, macht eine 

Reparatur an sich nicht notwendig, da es aufgrund der Englischkenntnisse beider 

Partner/innen vermutlich zu keinen Verständnisschwierigkeiten kommen würde. 

Insofern besteht aus kommunikativer Perspektive keine Notwendigkeit zur 

Reparatur und auf Englisch verwendete Wörter bzw. Phrasen könnten unübersetzt 

bleiben, wie man in den Ausschnitten 3 und 4 sehen kann. Erst der explizit oder 

implizit eindeutig geäußerte Wunsch der Partnerin, das gesuchte Wort auch auf 

Deutsch zu erfahren, macht eine Reparatur notwendig, was deutlich das 

kooperative, aufeinander abgestimmte Verhalten der Gesprächspartner/innen zeigt.  

Die explizite Einforderung von Reparaturen eines Sprachenwechsels durch 

Übersetzen von Seiten der finnischsprachigen Partner/innen kann zwei Ursachen 

haben. Einerseits kann man daraus schließen, dass die Teilnehmenden einen zu 

starken plurilingualen Gesprächsmodus mit häufigem Code-Switching vermeiden 

wollen, was auf eine Orientierung auf monolinguale Gesprächsformen hinweisen 
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würde. Es kann aber auch mit der Orientierung auf Lernen im Tandem 

zusammenhängen, mit der bewussten Erweiterung des Wortschatzes. Das bedeutet 

aber nicht, dass die übersetzten Begriffe sofort in den Gesprächen aufgenommen 

werden. So verwendet Ella in Folge weiterhin das englische Wort event und nicht 

das deutsche Wort ‚Veranstaltung‘. Gerade bei schwierigeren, neuen Wörtern reicht 

die einmalige Bedeutungsaushandlung im Gespräch nicht für eine Übernahme in 

den aktiven Wortschatz. Interessant in diesem Zusammenhang ist außerdem, dass 

diese weitere Verwendung der englischen Ausdrücke von den Partner/innen nicht 

repariert wird. Eine wiederholte Reparatur desselben Ausdrucks kommt im 

Material selten vor, worauf noch im Zusammenhang mit der Beziehungsarbeit im 

Kap. 7.2.2 eingegangen wird. 

In den meisten Fällen, die diesen beiden Mustern des Schließens lexikalischer 

Lücken mithilfe von Code-Switching folgen, wird Englisch verwendet. Englisch 

ist im Gegensatz zu anderen Sprachen eine Ressource, die von allen geteilt wird. 

Mit der Verwendung von Englisch ist garantiert bzw. sehr wahrscheinlich, dass die 

Wortsuche glückt und sich keine weiteren Missverständnisse ergeben. Einige Male 

werden aber auch andere Sprachen bei der Wortsuche mobilisiert. So verwendet 

Janne relativ oft Finnisch, um lexikalische Lücken zu schließen, wobei er Finnisch 

häufig mit weiteren Sprachen kombiniert, wie die beiden folgenden Beispiele 

zeigen: 

 

Ausschnitt 5: Aufn. 8 Mark und Janne 

 

01  Janne   ok was ist (--) 

02          äh (---) raw raaka auf finnisch? 

03          [das ist 

04  Mark    [roh (---) roh 

05  Janne   roh? natürlich das kenne ich 

 

Ausschnitt 6: Aufn. 8 Mark und Janne 

 

01  Janne   und dann (---) altzeitiges rind und 

02          schweinfleisch oder wie sagt man       

03          gammaldag (--) auf schwedisch und vanhanaikainen 

04          auf finnisch 

05          so vanhanaikainen so old old days oder         
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Beide Beispiele sind typisch für Jannes Wortsuchsequenzen. Bei seinen Versuchen 

lexikalische Lücken zu schließen, verwendet er häufig Code-Switching in mehrere 

Sprachen. Im ersten Fall beginnt er mit Englisch, übersetzt aber den Ausdruck 

zusätzlich noch ins Finnische (Zeile 2). Im Ausschnitt 6 lässt sich ein ähnliches 

Vorgehen beobachten. Janne möchte über die Zubereitungsart des 

Konservenfleischs, wie sie auf der Verpackung angegeben ist, sprechen. Er kennt 

aber nicht das deutsche Wort für vanhanaikainen, was so viel wie 

‚traditionell‘ bedeutet. Er beginnt mit einer Wort-für-Wort-Übersetzung zu 

‚altzeitiges‘ Rind- und Schweinfleisch (Zeilen 1–2), was ebenfalls zu den 

mehrsprachigen Praktiken gezählt werden kann. Er scheint aber unsicher zu sein, 

ob diese Form korrekt ist und fragt explizit nach dem deutschen Ausdruck. Es geht 

hier um eine Produzentenkontrolle. Um deutlich zu machen, um was für einen 

Ausdruck es sich handelt, verwendet er außerdem das schwedische gammaldags, 

wiederholt das finnische vanhanaikainen und ergänzt eine englische Übersetzung 

old days, mobilisiert hier also drei verschiedene Sprachen in der Wortsuche.  

Dieses Vorgehen bei der Wortsuche mit der Mobilisierung mehrerer Sprachen 

findet sich häufig bei Janne. Janne verwendet zwar bei Ausdrucks- und 

Verständnisschwierigkeiten vorrangig Englisch, er orientiert sich im Allgemeinen 

aber stark auf die beiden Zielsprachen Deutsch und Finnisch und bezieht darüber 

hinaus oft Schwedisch mit ein. Der regelmäßige Rückgriff auf Finnisch 

unterscheidet Marks und Jannes Gespräche von denen der anderen Paare, was man 

schon im Überblick über die verwendeten sprachlichen Ressourcen in den 

Gesprächen sehen konnte (s. Anlage 3). Mark hat von den in den Aufnahmen 

beteiligten deutschsprachigen Teilnehmenden die besten Finnischkenntnisse und 

interessiert sich sehr für die finnische Sprache, was sich durch häufiges Nachfragen 

und Bitten um Übersetzungen äußert. Dieser Umstand macht Finnisch bei Mark 

und Janne zu einer potenziellen Ressource beim Füllen lexikalischer Lücken. 

Außerdem zeigt es eine Orientierung auf die Beseitigung der 

Kommunikationsstörungen, die im Zusammenhang mit lexikalischen Lücken 

auftreten, und gleichzeitig auf die Wortschatzerweiterung von Mark, also auf 

Lernen im engeren Sinne.  

Mit dem Code-Switching ins Englische ist zumeist garantiert, dass eine 

Wortsuche glückt und die lexikalische Lücke geschlossen wird. Ebenso ist bei der 

Mobilisierung von mehreren Sprachen, wie im Ausschnitt 6, die 

Wahrscheinlichkeit hoch, die Bedeutung unbekannter Wörter oder Phrasen 

erfolgreich zu erschließen. Wenn jedoch nur andere Sprachen als Englisch 

mobilisiert werden, kann es zwar auch zu geglückten Wortsuchsequenzen kommen, 
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der Ausgang ist aber offen. In diesen Fällen wird die gemeinsam erarbeitete – 

vorläufige – Bedeutung häufig mit einem zusätzlichen Wechsel ins Englische 

überprüft, wie man im folgenden Beispiel von Mark und Janne sehen kann: 

 

Ausschnitt 7: Aufn. 8 Mark und Janne 

 

01  Janne  die nördlichste fabrik in der welt ist (.) die:: 

02         (--) schnaps macht macht 

03  Mark   ah ok 

04  Janne  ich bin es ist äh sie sind nicht sicher  

05         sie (sagen) selbst aber sie sie (2.0) 

06         äh denken dass sie 

07  Mark   ok 

08  Janne  sie sie sagen tiettävästi das ist wie (3.0) 

09  Mark   wahrscheinlich? 

10  Janne  as long as long as we know so 

11  Mark   ah ok 

12  Janne  so (.) wie? 

13  Mark   ja (.) soweit wir wissen 

14  Janne  soweit wir wissen sind wir die nördlichste 

 

Janne erzählt über eine regionale Schnapsdestillerie und verwendet dabei als 

Informationsquelle die Webseite der Firma. Er kann das Wort tiettävästi (auf 

Deutsch ‚vermutlich‘) nicht übersetzen und setzt in Zeile 8 zu einer Umschreibung 

an. Mark schlägt daraufhin den korrekten Ausdruck ‚wahrscheinlich‘ vor. Um 

Marks Vorschlag zu überprüfen, übersetzt Janne das gesuchte Wort ins Englische 

(Zeile 10). Mark bestätigt sein Verständnis, liefert aber nicht sofort eine präzisere 

deutsche Entsprechung des Ausdrucks, woraufhin Janne in Zeile 12 explizit nach 

dieser bittet. Die Bedeutung von tiettävästi wurde mit Jannes erstem 

Übersetzungsvorschlag eigentlich schon geklärt, durch die nochmalige 

Übersetzung kann hier eine alternative Ausdrucksweise gemeinsam erarbeitet 

werden.  

Eine ähnliche Überprüfung der Bedeutung durch eine Übersetzung ins 

Englische findet sich im Gespräch von Martina und Ella. Bei diesem Beispiel kann 

man außerdem die Verknüpfung mehrerer Bedeutungsaushandlungspraktiken 

beobachten. 
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Ausschnitt 8: Aufn. 6 Martina und Ella 

 

01  Ella    und (4.0) am (.) ersten mai? 

02  Martina hm hm 

03  Ella    weißt du? 

04  Martina ist vappu 

05  Ella    ja (.) und wir essen die  

06          oh die beste ähm (---) munkki?  

07  Martina ah ok 

08  Ella    called (---) ähm:: 

09          ((sieht im Wörterbuch nach)) 

10          auf deutsch 

11  Martina hm (5.0)  

12          das kann man wahrscheinlich nicht übersetzen  

13          ((lacht))(4.0) 

14  Ella    pfannkuch? 

15  Martina hm 

16  Ella    doghnut? 

17  Martina ja pfannkuchen 

18  Ella    ja 

  

Dieser Sequenz über ein Gebäckstück, das typisch für das finnische Erste-Mai-Fest 

ist, ging schon ein Gespräch über typische Süßspeisen, die mit finnischen Festen 

und Feiertagen verbunden sind, voraus. Dabei kam es zu einer längeren 

Bedeutungsaushandlungssituation im Zusammenhang mit dem finnischen Wort 

laskiaispulla, das eine Art Faschingskrapfen ist. Martina kannte zwar das Gebäck, 

hatte aber keine deutsche Übersetzung parat. Der Ausschnitt 8, der kurz darauf 

anschließt, beinhaltet mehrere mehrsprachige Praktiken. Die Sequenz beginnt mit 

einem Code-Switching von Seiten Martinas, wenn sie mit der Verwendung des 

finnischen Ausdrucks vappu bestätigt, dass ihr das finnische Erste-Mai-Fest 

bekannt ist (Zeile 4). Ella führt nun in Zeile 6 die finnische Bezeichnung für munkki, 

dem Gebäck, das traditionell am ersten Mai gegessen wird, ein. Der 

Sprachenwechsel ist durch eine Unsicherheitspartikel, eine Pause und fragende 

Intonation markiert, es folgt aber weder eine Selbstreparatur noch eine 

Fremdreparatur durch Martina. Diesem Code-Switching ins Finnische folgt in der 

Zeile 8 ein weiterer Sprachenwechsel ins Englische (called), der wohl 

unbeabsichtigt ist. Ella beginnt nun, da Martina ihr keinen Übersetzungsvorschlag 
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anbietet und vielleicht aufgrund der erwähnten früheren erfolglosen Suche nach der 

Übersetzung für laskiaispulla damit, im Wörterbuch nach einer Übersetzung für 

munkki zu suchen. In der längeren Pause, die während der Suche im Wörterbuch 

entsteht, kommentiert Martina, dass man dieses Wort vielleicht gar nicht übersetzen 

kann (Zeile 12), was als metalinguistischer Kommentar aufgrund der Erfahrung der 

früheren Wortsuche verstanden werden kann. Ella findet im Wörterbuch das Wort 

‚Pfannkuchen‘, das sie aber zuerst unsicher mit fragender Intonation vorschlägt. 

Martinas erste Bestätigung in Zeile 11 ist ebenfalls etwas unsicher, was mit den 

unterschiedlichen regionalen Verwendungen des Wortes 

‚Pfannkuchen‘ zusammenhängen kann. Ella bietet deshalb noch eine zusätzliche 

englische Übersetzung mit doughnut an, die von Martina in Zeile 17 bestätigt wird, 

womit die Wortsuche abgeschlossen ist. Diese komplexe Wortsuchsequenz enthält 

also neben der Zuhilfenahme eines Wörterbuches Code-Switching in zwei 

verschiedene Sprachen, Finnisch und Englisch. Im ersten Wechsel ins Finnische 

geht es darum, die lexikalische Lücke vorläufig zu schließen. Finnisch wird im 

Allgemeinen in den Gesprächen häufig bei der Behandlung kulturbezogener 

Begriffe, wie es hier der Fall ist, verwendet (vgl. Kap. 7.2.3). Im zweiten Wechsel 

(neben dem unbeabsichtigten Wechsel zu called) ins Englische geht es darum, eine 

noch als unsicher geltende Bedeutung zu überprüfen. Zusätzlich dazu enthält die 

Sequenz mit Martinas metalinguistischem Kommentar auch eine kurze Reflexion 

über die mögliche Unübersetzbarkeit kulturgebundener Begriffe, was im Kontext 

dieser Arbeit ebenfalls zu den mehrsprachigen Praktiken gezählt wird. 

Neben Code-Switching bei Ausdrucksschwierigkeiten aufgrund von 

lexikalischen Lücken und als kurze Überprüfung des Ergebnisses der 

Wortsuchaktivität, lässt es sich häufig im Zusammenhang mit 

Produzentenkontrolle, wie man schon im Ausschnitt 6 sehen konnte, beobachten. 

Im vorher besprochenen Beispiel zeigt sich, dass das tentativ vorgeschlagene, aus 

einer wörtlichen Übersetzung entstandene Wort ‚altzeitig‘ nicht korrekt war. Im 

folgenden Beispiel wird ein korrekt gebildeter und in diesem Zusammenhang 

richtiger Ausdruck von Minna kontrolliert, was ebenfalls sehr häufig in den 

Gesprächsaufnahmen zu finden ist. 

 

Ausschnitt 9: Aufn. 10 Paul und Minna 

 

01  Minna   das ist mein bruder aber (---) 

02          ((leiser)) vor (--)  

03          vor drei jahren? 
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04  Paul    ja 

05  Minna   three years ago? 

06  Paul    ja 

 

Minna signalisiert durch Pausen, Redeabbruch und auch leiser Sprechen, dass sie 

nicht sicher ist, ob sie die Präpositionalverbindung ‚vor drei Jahren‘ richtig 

formuliert. Die nachfolgende Übersetzung mit fragender Intonation veranlasst Paul 

zu einer kurzen Bestätigung, nach der der Gesprächsstrang wieder aufgenommen 

wird.  

Die bisher besprochenen Beispiele aus den Gesprächsaufnahmen zeigen 

mehrsprachige Praktiken im Zusammenhang mit Ausdrucksschwierigkeiten von 

Seiten der Gesprächsteilnehmenden, die in der Fremdsprache kommunizieren. Der 

Rückgriff auf andere Sprachen kann dabei in Form von Code-Switching in 

Wortsuchsituationen vorkommen, in denen die lexikalische Lücke zumeist mit 

Englisch, manchmal aber auch mit Finnisch oder anderen Sprachen gefüllt wird. 

Dabei kann, je nachdem wie stark das Code-Switching markiert ist bzw. ob die 

Sprecherin/der Sprecher explizit darum bittet oder nicht, eine Übersetzung des 

gesuchten Ausdrucks in das Hauptkommunikationsmedium folgen oder nicht. 

Code-Switching kommt außerdem häufig als Kontrolle in Anschluss an eigentlich 

geglückte Wortsuchsequenzen vor, bei denen sich die Sprecherin/der Sprecher aber 

nicht sicher ist, ob der Ausdruck tatsächlich richtig formuliert wurde. Code-

Switching und Übersetzungen werden in den Gesprächen aber auch bei 

Verständnisschwierigkeiten und zur Verständnisüberprüfung verwendet, d. h. 

Übersetzungen ins Englische werden verwendet, wenn eine/r der Teilnehmenden 

einen Ausdruck nicht versteht bzw. nicht sicher ist, ob sie/er ihn richtig versteht. So 

kann man im folgenden Beispiel sehen, dass sich Ella mit einer Übersetzung ins 

Englische vergewissert, ob sie das Wort ‚bauen‘ richtig verstanden hat. 

 

Ausschnitt 10: Aufn. 6 Martina und Ella 

 

01  Martina ähm (3.0) mir hat jemand erzählt dass es 

02          irgendwann im märz (.) oder februar (--)  

03          nen tag gibt (.) wo:: (---) ähm studenten (.)  

04          vor allem eben die die ingenieure: (---)  

05          schlitten bauen?  

06          (2.0) und also die (2.0) ähm (---)  

07          also die ganz verrückt aussehen 
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08  Ella    bauen?  

09  Martina bauen ähm 

10  Ella    build? 

11  Martina ja build ähm (3.0) ja ((lacht)) 

 

Neben solchen Beispielen, wo die finnischsprachigen Teilnehmenden Code-

Switching ins Englische verwenden, um ihr Verständnis zu überprüfen, wird der 

Wechsel ins Englische häufig auch von den deutschsprachigen Teilnehmenden 

durchgeführt, wenn sie versuchen, Verständnisschwierigkeiten ihrer Partner/innen 

zu reparieren. So versteht Minna im folgenden Ausschnitt das von Paul verwendete 

Wort ‚Schienbein‘ nicht. 

 

Ausschnitt 11: Aufn. 10 Paul und Minna 

 

01  Paul   was bedeutet deine füße waren kaputt? 

02  Minna  ah [ich hätte 

03  Paul      [hattest du blasen oder probleme mit den 

04         gelenken? 

05  Minna  hier? 

06  Paul   ah (.) [am schienbein  

07  Minna         [und hier  

08         was ist das schien? 

09  Paul   schienbein the bone  

10  Minna  schien hm 

11  Paul   what’s the english word for this one? 

12  Minna  shin? ähm:: (--) ich bin nicht sicher?  

13         das ist äh::: (---) shin?  

14  Paul   ok 

15  Minna  shin vielleicht? 

16  Paul   ok so schienbein is it in german  

17  Minna  ja 

 

Hier kann man ebenfalls mehrere miteinander verbundene mehrsprachige 

Praktiken sehen, die teilweise später noch genauer betrachtet werden. Es beginnt 

mit einem Verständnisproblem von Minna, die explizit nachfragt, was 

‚Schien(bein)‘ bedeutet (Zeile 8). Da Paul anscheinend die englische Übersetzung 

des Wortes nicht parat hat, beginnt er mit einer Erklärung, für die er ins Englische 
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wechselt. Der Wechsel von Deutsch ins Englische bei linguistischen 

Erklärungssequenzen kommt häufig vor und wird noch im Kap. 7.2.3 unter der 

textualen Funktion von mehrsprachigen Praktiken besprochen. Im Zuge der 

Erklärung beginnt Paul eine neue Wortsuchsequenz, in der er nun Minna nach der 

englischen Übersetzung von Schienbein fragt (Zeile 11). Neben mehrsprachigen 

Praktiken werden in dieser Wortsuchsuchsequenz verschiedene Ressourcen 

verwendet. Die Hinweise „hier“ von Minna in Zeilen 5 und 7 und this one von Paul 

in Zeile 11 weisen darauf hin, dass sie auf die betreffenden Stellen am Bein zeigen. 

Die hier behandelten Beispiele zeigen sehr deutlich, dass mehrsprachige 

Praktiken neben anderen semiotischen Ressourcen, wie Umschreibungen, Zeigen, 

Verwendung von Hilfsmitteln, häufig eingesetzte Ressourcen bei der Lösung von 

Ausdrucks- und Verständnisschwierigkeiten sind und darüber hinaus bei der 

Kontrolle von Ausdrücken bzw. von korrektem Verständnis mobilisiert werden. Die 

Gesprächsausschnitte zeigen außerdem, dass die dabei entstehenden 

Wortsuchsequenzen relativ kurz sind und selten weitere Missverständnisse 

entstehen, v. a. wenn Englisch verwendet wird. Deutlich wird auch, dass häufig 

mehrere Sprachen und Praktiken kombiniert werden und die Mittel und die Länge 

bzw. Intensität der Aushandlung gemeinsam von den Partner/innen bestimmt 

werden. Reparatur durch die Sprecher/innen der Erstsprache erfolgt selten aus 

eigener Initiative, was die Wichtigkeit von Beziehungsarbeit in den Gesprächen 

deutlich macht, worauf noch später eingegangen wird.  

Mehrsprachige Praktiken zur Vermittlung komplexer Sachverhalte 

Neben dem Wechsel ins Englische bei Ausdrucks- und Verständnisschwierigkeiten 

gaben die Teilnehmenden in der Befragung an, dass mehrsprachige Praktiken bei 

der Behandlung komplexer Themen eine wichtige Rolle spielten. Auch wenn 

betont wurde, dass Deutsch so viel wie möglich verwendet wurde, empfanden die 

meisten es als positiv, dass mithilfe der englischen Sprache über Themen 

gesprochen werden konnte, die auf Deutsch zu herausfordernd gewesen wären. 

Dadurch entstanden keine Beschränkungen bei der Behandlung unterschiedlicher 

Themen. In den Gesprächsaufnahmen kommen keine längeren Wechsel des 

Kommunikationsmediums zur Behandlung von schwierigen Themen vor, was evtl. 

auf den sogenannten Aufnahmeeffekt zurückzuführen ist. Trotzdem finden sich 

einige Beispiele, wo in diesem Zusammenhang für kürzere Zeit das 

Kommunikationsmedium von Deutsch zu Englisch wechselte. 
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In den Gesprächen von Doris und Sanna, bei denen die gemeinsame 

Behandlung von Sprachübungen im Mittelpunkt steht, finden sich mehrere Fälle 

von Code-Switching von Deutsch ins Englische, wenn es darum geht, Erklärungen 

in Hinblick auf Grammatik zu geben. Da vor allem Übungen zur finnischen 

Sprache durchgegangen werden, kommt es regelmäßig zu Situationen, in denen 

Sanna ein grammatisches Phänomen erklären soll. Der folgende Ausschnitt aus 

Aufnahme 1 zeigt, wie Sanna ins Englische wechselt, um zu erklären, warum das 

Wort ‚Karotte‘ – fin. porkkana eine Partitiv-Endung (=porkkanaa) in der Übung 

verlangt. 

 

Ausschnitt 12 Aufn. 1 Doris und Sanna 

 

01  Doris   und wenn ich sage (--) haluan  

02          dann (.) sage ich haluan porkkanaa? (2.0) 

03          oder wie? ((lacht))  

04  Sanna   ja porkkanaa oder (.) porkkanan 

05  Doris   aha 

06  Sanna   ein ein ist porkkanan aber porkkanaa ist (---) 

07          hm (4.0) you can’t like count it  

08          like [porkkanaa 

09  Doris        [ok 

10  Sanna   some [some some porkkanaa 

11  Doris        [mehrere ok 

 

Diese Fälle von mit Grammatikerklärungen verbundenem Sprachenwechsel durch 

Sanna kommen oft vor. Sie sind insgesamt nicht lange, sondern konzentrieren sich 

auf das zu erklärende Grammatikphänomen. Danach wird wieder in die deutsche 

Sprache zurück gewechselt, wobei, wie im Kap. 7.4 besprochen wird, bei Doris 

und Sanna auch die Metakommunikation in diesen Lernaufgaben zeitweise auf 

Englisch geführt wird. 

Neben Grammatikerklärungen können andere Themen als zu schwierig 

erscheinen, um sie auf Deutsch zu behandeln. In Aufnahme 3, ebenfalls von Doris 

und Sanna, wechselt Sanna ins Englische, als sie versucht, das finnische System 

für die Studienförderung zu erklären. 
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Ausschnitt 13: Aufn. 3 Doris und Sanna 

 

01   Doris   und kann jeder geld ausleihen bei der bank  

02           oder gibt es da bestimmungen (-) wer das  

03           kann und wer nicht? 

04   Sanna   äh (--) ich denke dass alle können? 

05   Doris   hm hm 

06   Sanna   äh (5.0) they changed it recently so that  

07           everyone can have it 

08   Doris   ok 

09   Sanna   that the (4.0) like (2.0) the finland finland  

10           or something someone like guarantees for  

11           every student the loan 

12   Doris   ok (2.0) aha 

13   Sanna   but not not if you: have like (---) some other  

14           loans you haven’t (.) paid back or some some  

15           problems with money 

16   Doris   yeah 

 

Ein Wechsel ins Englische für die Erklärung schwieriger Sachverhalte muss aber 

nicht unbedingt von der Person vorgenommen werden, die in der Fremdsprache 

spricht, sondern kann auch von den muttersprachlichen Partner/innen 

vorgenommen werden. Das kann als Reaktion auf ein Verständnisproblem 

geschehen, wie wir in Ausschnitt 11 gesehen haben. Es steht aber nicht immer im 

Zusammenhang mit einem Signal des Nicht-Verstehens durch die Partner/innen, 

was das folgende Beispiel, die Fortsetzung von Ausschnitt 11, in dem eine 

Übersetzung für ‚Schienbein‘ gesucht wurde, zeigt:  

 

Ausschnitt 14: Aufn. 10 Paul und Minna  

 
01  Paul   ah (.) ich weiß schon es war diese  

02         (.) ah (--) ah am knochen am knochen  

03         gibt es eine eigene Haut  

04  Minna  hm hm 

05  Paul   there is an extra skin at the bone 

06  Minna  hm hm  
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07  Paul   and this diese haut hat sich entzündet oder? 

08  Minna  ja ja 

 

Es geht hier weiterhin um die Schienbeinprobleme Minnas und obwohl Minna in 

Zeile 4 ihr Verstehen bestätigt, wiederholt Paul kurz die Erklärung auf Englisch. Im 

Lichte der vorangegangenen Verständnisprobleme kann dieser Sprachenwechsel 

Pauls als zusätzliche Unterstützung im Sinne von plurilingualem Scaffolding für 

das Verstehen des komplexen Problems verstanden werden. 

Mehrsprachige Praktiken in metalinguistischen Sequenzen 

Die am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Beispiele für die gemeinsame 

Bearbeitung von Ausdrucks- und Verständnisschwierigkeiten mithilfe 

verschiedener mehrsprachiger Praktiken bezogen sich hauptsächlich auf einzelne 

Wörter und Phrasen und führten zu relativ kurzen metalinguistischen 

Nebensequenzen. In den Gesprächsaufnahmen finden sich darüber hinaus längere 

metalinguistische Sequenzen, in denen sich die Gesprächspartner/innen auf 

linguistische Fragen konzentrieren. Diese Sequenzen können einerseits ebenfalls 

aufgrund sprachlicher Probleme entstehen, wobei es hierbei häufiger um 

grammatikalische als um lexikalische Probleme geht. Sie entstehen jedoch nicht 

nur als unmittelbare Reaktion auf eine Kommunikationsstörung. Für einige 

Tandempaare sind die Hauptsprachen im Tandem, verschiedene 

Verwendungsweisen von Sprachen sowie der Sprachlernprozess im Allgemeinen 

Themen, die sie häufig bei ihren Treffen diskutieren. Das wurde schon im 

Überblick über die Gesprächsthemen gezeigt und deckt sich mit Hännis et al. (1994) 

Analyse von Tandemgesprächen. Tandems bieten einen guten Rahmen, 

verschiedene sprachliche Aspekte ausführlich zu behandeln, worauf auch Holstein 

und Oomen-Welke (2006) hingewiesen haben. In diesen metalinguistischen 

Sequenzen wird auf vielfältige Weise auf das mehrsprachige Repertoire 

zurückgegriffen. Einerseits erfolgt es in Form von Code-Switching und Übersetzen, 

häufig sind zusätzlich Sprachvergleiche involviert, bei denen nicht unbedingt ein 

Sprachenwechsel vorgenommen wird. Obwohl solche mehrsprachigen Praktiken in 

den Gesprächsaufnahmen häufig vorkommen, wurden sie in der Befragung nur 

einmal als Sprachvergleich erwähnt. 

Metalinguistische Sequenzen finden sich vor allem in den Gesprächen von 

Doris und Sanna, wo sie aufgrund ihrer Aktivitäten bei den Treffen einen großen 

Teil der Gespräche einnehmen. Beim gemeinsamen Lösen der Sprachübungen 
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tauchen immer wieder neue Strukturen auf, die von den beiden gemeinsam 

bearbeitet werden, oder es werden neue Aspekte der Sprache mit demselben 

Phänomen in anderen Sprachen verglichen. Aber auch in den Aufnahmen von Paul 

und Minna sowie von Mark und Janne gibt es mehrere, oft lange metalinguistische 

Sequenzen. Im Folgenden werden Beispiele aus der Aufnahme 11 von Paul und 

Minna und den Aufnahmen 8 und 9 von Mark und Janne präsentiert. In den beiden 

ersten Ausschnitten geht es um die Suche nach Fehlerursachen, bei denen die 

Gesprächspartner/innen Sprachvergleich vornehmen und auf 

zwischensprachlichen Einfluss fokussieren. Im folgenden Ausschnitt 15 versucht 

Paul mithilfe von Englisch, die Ursache für einen Fehler von Minna zu erklären. 
 

Ausschnitt 15: Aufn. 11 Paul und Minna 
 
01  Paul   genau ja ja 
02  Minna  ok (.) ja ich habe diese (.) verben gelernt  
03         aber ((lacht)) das ist 
04  Paul   schon lange nicht mehr verwendet 
05  Minna  ja (--) und man vergisst ob man die (2.0)  
06         verben nicht benutz [benutzt 
07  Paul                       [wenn man 
08  Minna  wenn man (2.0) wenn man die verbe nicht benutzt 
09  Paul   hm hm 
10  Minna  aber das ist ja (   )  
11  Paul   hm kannst du diesen satz jetzt in englisch sagen? 
12         man vergisst sehr viel wenn man es nicht benutzt 
13  Minna  auf englisch? 
14  Paul   hm hm 
15  Minna  ähm (3.0) you easily forget 
16  Paul   hm hm 
17  Minna  if 
18  Paul   ok if  
19  Minna  if you don’t use (3.0)  
20         [if you don’t use the words 
21  Paul   [ja mir ist es nur um das if gegangen    
22  Minna  hm 
23  Paul   if you don’t use ((leise für sich)) 
24  Minna  hm 
25  Paul   denn da jetzt weiß ich auch  
26         warum du ob (---) verwendest 
27  Minna  hm ja ich 
28  Paul   weil du es übersetzt 
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29  Minna  [ich 
30  Paul   [aber ich mache den gleichen fehler in english  
31         in englisch (--) ich sage immer (.) 
32         when you don’t use   

 

Hier geht es um Minnas falsche Verwendung der Konjunktionen ‚wenn‘ und ‚ob‘, 

die Paul mithilfe eines Vergleichs mit Englisch zu erklären versucht. Die Ursache 

für diesen Fehler, der häufig bei finnischsprachigen Deutschlernenden ist, liegt 

vermutlich woanders, aber in diesem Zusammenhang ist der Versuch Pauls, den 

Fehler zu erklären, interessant. Die metalinguistische Sequenz beginnt in der Zeile 

7 mit einer fremdinitiierten Fremdkorrektur durch Paul, die eigentlich nicht zu den 

präferierten Formen der Reparatur zählt, wie schon besprochen wurde, aber 

mitunter in den Gesprächsaufnahmen vorkommt. In Zeile 8 übernimmt Minna die 

korrekte Form und damit ist die Reparatursequenz eigentlich abgeschlossen. Doch 

Paul beginnt in Zeile 11 die kurze Reparatursequenz zu einer längeren 

metalinguistischen Sequenz zu erweitern. Er bittet zuerst Minna, einen Beispielsatz 

ins Englische zu übersetzen (Zeilen 11–12). Mithilfe des übersetzten Satzes 

versucht er, den Fehler Minnas als Einfluss aus dem Englischen zu erklären (Zeile 

28) und gibt danach ein Beispiel eines typischen Fehlers, den er selbst aufgrund 

von einer direkten Übersetzung aus seiner Erstsprache macht, wenn er Englisch 

spricht (Zeilen 30–32). Ähnlich geht Mark im folgenden Beispiel vor, in dem er 

ebenfalls einen Fehler Jannes durch einen Vergleich mit Englisch erklärt.  

 

Ausschnitt 16: Aufn. 9 Mark und Janne 

 
01  Janne  so (.) wenn wir (--) äh in die gem äh in die  

02         stadt jyväskylä (.) gehen wird gehen  

03         würden äh gehen (--) äh 

04  Mark   fahren 

05  Janne  so im süden nach süden (2.0) so 

06  Mark   ja (---) das ist eher man würde  

07         immer sagen fahren weil (---) gehen halt 

08  Janne  jaja fahren (.) leider ja entschuldigung 

09  Mark   weil gehen ist immer es ist 

10  Janne  ja zu fuß oder so 
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11  Mark   weil auf englisch ist es auch (--) go there  

12         das heißt nicht (.) dass man zu fuß geht  

13         aber auf deutsch heißt das immer eher dass man 

14  Janne  ja (-) das ist schwierig für uns (.)  

15         aber ja fahren 

 

Auch diese Sequenz beginnt mit einer Fremdkorrektur Marks (Zeile 4), die aber 

auf Jannes Wortsuche in Zeilen 2–3 reagiert, also selbstinitiiert ist. Janne möchte 

die geographische Lage einer Gemeinde, in der Verwandte von ihm leben, erklären. 

Dabei verwendet er das Verb ‚gehen‘ anstelle des in diesem Kontext eigentlich 

korrekten Verbs ‚fahren‘. Im Zusammenhang mit ‚gehen‘ gibt es einige 

Wortsuchmarkierungen in Form von Redeabbrüchen, Reformulierungen und der 

Partikel ‚äh‘. Diese Modifizierungen entstehen vermutlich aus dem Versuch eine 

Konjunktivform, z. B. ‚würden gehen‘ oder ‚gingen‘, zu bilden und beziehen sich 

nicht auf die Verwendung des Verbs ‚gehen‘ selbst. In diesem Beispiel geht die 

Erweiterung der Reparatursequenz zu einer längeren metalinguistischen Sequenz, 

wie im Ausschnitt 15, vom deutschsprachigen Partner aus und Mark verwendet wie 

Paul ebenfalls einen Vergleich mit Englisch, um den unterschiedlichen 

Bedeutungsumfang der deutschen Verben ‚gehen‘ und ‚fahren‘ zu verdeutlichen 

(Zeilen 11–13). 

Im nächsten Beispiel von Paul und Minna geht es nicht um eine Klärung der 

Fehlerursache, sondern um den Versuch, durch den Vergleich mit Englisch die 

Bedeutung der verschiedenen deutschen Modalverben zu erklären, wobei hier 

zusätzlich auf zwischensprachlichen Einfluss verwiesen wird. 

 

Ausschnitt 17: Aufn. 11 Paul und Minna 

 

01  Paul   diese drei texte die sie uns am [wochenende  

02  Minna                                  [ja 

03  Paul   geschickt hat (.) hm 

04  Minna  ja aber wir (-) wir [dürfen nicht 

05  Paul                       [ja wir müssen ja  

06  Minna  alle [texte lesen 

07  Paul        [ja genau 

08  Minna  nur ein 

09  Paul   wir sollen nicht 



168 

10  Minna  solle [ah  

11  Paul         [ja 

12  Minna  was ist dürfen? 

13  Paul   dürfen ist (2.0) 

14         ah (2.0) eh hm ich weiß nicht (.)  

15         ob ich das richtig sage in englisch may I (---) 

16         sozusagen wenn das kind die eltern fragt  

17         darf ich heute [bitte fernsehen 

18  Minna                 [mh ok ok  

19         [darf ich ähm 

20  Paul   [ich möchte etwas (.) darf ich           

21  Minna  darf ich zum beispiel (.) dein rucksack nehmen 

22  Paul   genau 

23  Minna  [oder darf ich 

24  Paul   [genau genau mhm 

25  Minna  ja ok (--) und ich soll? 

26  Paul   ja 

27  Minna  ist ein bisschen leichter (.) als ich muss? 

28  Paul   genau 

29  Minna  ok (-) ok aber aber 

30  Paul   und wenn etwas verboten ist?  

31         was sagt man dann? 

32  Minna  (---) das musst du nicht machen? 

33  Paul   naja das [sagen  

34  Minna           [kann man das  

35  Paul   das ist das ist englisch 

36  Minna  [hm ja 

37  Paul   [aber in deutsch sagt man (2.0)  

38         das darfst [du  

39  Minna             [darfst du                                            

40         ja [ok ja  

41  Paul      [ja                                                    

 

Wie schon im Ausschnitt 15 beginnt diese Sequenz mit einer fremdinitiierten 

Fremdkorrektur von Seiten Pauls (Zeile 5), der – nachdem Minna den Satz 

fortgesetzt hat – in Zeile 9 eine zweite folgt. Als Reaktion auf die wohl verwirrende 

Korrektur bittet Minna in Zeile 12 nach einer Erklärung für die Bedeutung von 
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‚dürfen‘. Auch dieses Mal greift Paul auf Englisch zurück, um die richtige 

Verwendung von ‚dürfen‘ zu illustrieren (Zeile 15). Es folgen einige weitere 

Beispielsätze auf Deutsch (Zeilen 16–23) und in Anschluss daran elizitiert Paul in 

den Zeilen 30–31 einen Fehler im Zusammenhang mit der Negation von ‚dürfen‘, 

der häufig aufgrund von zwischensprachlichem Einfluss aus dem Englischen 

entsteht. Die Sequenz endet in den Zeilen 37–38 mit dem Hinweis Pauls auf die 

korrekte Formulierung auf Deutsch und deren Bestätigung durch Minna in Zeilen 

39–40.  

Zwischensprachlicher Einfluss wird von den Tandempaaren aber nicht nur 

negativ als potenzielle Fehlerursache behandelt. Im folgenden Ausschnitt aus der 

Aufnahme 8 von Mark und Janne werden Ähnlichkeiten im Wortschatz reflektiert: 

 

Ausschnitt 18: Aufn. 8 Mark und Janne 

 

01  Mark   als ich äh (---) letzte woche für die klausur  

02         oder diese woche für die klausur gelernt hab  

03         (.) finnisch  

04  Janne  ja 

05  Mark   habe ich erst (2.0)  

06         mir ist schon aufgefallen beim le: ähm (.) lernen  

07         dass es viele (--) ähnliche wörter gibt  

08  Janne  hm 

09  Mark   (also) (.) ähnlich zu deutschen wörtern  

10  Janne  hm 

11  Mark   die dann (.) aber am anfang anders sind (-) 

12         zum beispiel wie wie tunti (.) und stunde  

13  Janne  hm  

14  Mark   und dann habe ich aber irgendwie 

15         wikipedia artikel gelesen (.) 

16         über finnische sprache und dann stand da (.) 

17         dass früher durfte man (---) es gab keine wörter  

18         die (.) mehr als einen konsonanten  

19         am anfang haben im finnischen 

20  Janne  ja 

21  Mark   deswegen hat man die einfach weggelassen  

22  Janne  ja wie stundi [oder  
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23  Mark                 [ja weil es für viele finnen  

24         auch schwer auszusprechen ist  

25  Janne  ja 

26  Mark   und deswegen zum beispiel (--) 

27         das das wusste ich nicht  

28         ranta (-) kommt zum beispiel von strand (---) 

29         und solche sachen das fand ich lustig  

30         weil zum beispiel auch dann (--) 

31         stockholm ist ja tukholma 

32  Janne  ja 

33  Mark   und das gibt (.) das ist mir früher  

34         (.) schon sehr oft aufgefallen  

35         dass es sehr ähnlich war  

36         aber dann (-) nur nur ein buchstabe davon  

37         und der rest war  

38  Janne  ja  

39  Mark   aber ich wusste nie warum (2.0) 

40         und da stand dann im artikel  

41         inzwischen macht man das ja nicht mehr (---) 

42         also zum beispiel gibt es jetzt äh professori (-) 

43         aber dass es (  ) finnen zum teil  

44         immer noch schwerfällt (.) das auszusprechen  

45         und dass dann manche finnen  

46         rofessori sagen einfach ((lacht)) 

47  Janne  ja stimmt stimmt  

 
Kurz vor diesem Ausschnitt hat Janne auf Wörter im Dialekt seines Wohnorts 

hingewiesen, die Entlehnungen aus dem Schwedischen sind und Ähnlichkeiten mit 

deutschen Wörtern aufweisen. Diese Beispiele verbindet Mark daraufhin mit einer 

Beobachtung, die er vor Kurzem in Bezug auf den finnischen Wortschatz gemacht 

hat. Im Anschluss an das hier zitierte Beispiel findet sich noch eine kurze 

metakognitive Diskussion, in der von den beiden reflektiert wird, ob diese 

Ähnlichkeiten und die Aufmerksamkeit auf die Regelmäßigkeit in Bezug auf die 

Wortbildung Mark dabei helfen können, sich die Wörter zu merken.   

Die angeführten Beispiele zeigen sehr gut, wie nicht nur in kurzen 

metalinguistischen Nebensequenzen v. a. in Verbindung mit Wortsuchen, sondern 

auch in ausgedehnten metalinguistischen Sequenzen mehrsprachige Praktiken auf 
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unterschiedliche Weise zum Einsatz kommen. Übersetzungen, Sprachvergleich und 

das damit verbundene Bilden von Schemata und Brücken zwischen bereits 

vorhandenem Sprachwissen und neuen Informationen machen in diesem 

Zusammenhang Sprachbewusstheit und Aufmerksamkeit auf zwischensprachliche 

Einflüsse und Ähnlichkeiten bzw. Kontraste zwischen Sprachen deutlich. Sie legen 

außerdem die vielfältigen Wege der Teilnehmenden offen, sich in der Interaktion 

Zugang zur Fremdsprache zu verschaffen. Die Mobilisierung mehrsprachiger 

Ressourcen steht in diesen Beispielen wie schon in den früheren, in enger 

Verbindung mit der Verwendung anderer Ressourcen. Darüber hinaus wird deutlich, 

wie die beiden Partner/innen gemeinsam mit ihren spezifischen Ressourcen Wissen 

ko-konstruieren, wobei Expertise in Bezug auf ein sprachliches Phänomen nicht 

unbedingt an die muttersprachliche Kompetenz in der betreffenden Sprache 

gekoppelt ist, wie im Ausschnitt 18 zu beobachten war. 

7.2.2 Mehrsprachige Praktiken in der Beziehungsarbeit 

Mehrsprachige Praktiken werden häufig mit Beziehungsarbeit in Zusammenhang 

gebracht. So kann Code-Switching laut Baker (2001) zur Reduzierung von 

Spannung und zur Auflockerung in Gesprächen führen, andere Personen können 

dadurch in Gespräche integriert, aber auch von ihnen ausgeschlossen werden. Es 

kann soziale Distanz reduzieren oder erhöhen, und das Gefühl von 

Gruppenzugehörigkeit stärken. Luk und Lin (2015) haben ebenfalls 

herausgefunden, dass der Wechsel in die Erstsprache der Lehrperson im CLIL-

Unterricht dazu dienen kann, Distanz zu den Lernenden zu regulieren. Die 

Erstsprache wurde in ihrer Untersuchung außerdem verwendet, um die 

Schüler/innen zu motivieren und zu ermutigen, wenn sie durch sprachliche 

Probleme Frustration zeigten. Söderberg Arnfast und Jørgensen (2003) weisen 

ebenfalls auf die soziale Dimension von Code-Switching in ihrer Untersuchung von 

Dänischlernenden hin. In ihrem Datenmaterial findet sich – wie im vorliegenden – 

markiertes Code-Switching der Lernenden, das von den muttersprachlichen 

Gesprächspartner/innen repariert wird, und unmarkiertes Code-Switching, dem 

keine Reparatur folgt. Die Autor/innen interpretieren Fälle von unmarkiertem 

Code-Switching als Strategie der Lernenden sich trotz lexikalischer Defizite als 

kompetente Sprecher/innen zu präsentieren und die Asymmetrie zwischen sich und 

den muttersprachlichen Gesprächspartner/innen, die z. B. durch Korrekturen bei 

markiertem Code-Switching offensichtlich wird, zu verringern. Dieser Aspekt 

spielt auch in der Translanguaging-Pädagogik (vgl. Kap. 2.2.) eine wichtige Rolle. 
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In diesem Ansatz wird eine defizitäre Perspektive auf die Lernenden vermieden 

und mehrsprachige Praktiken werden als ein Ausdruck der sich entwickelnden 

Mehrsprachigkeit und als eine Möglichkeit, Agency in pädagogischen Situationen 

auszudrücken, bewertet. Heteroglossische Praktiken sind laut Creese, Blackledge 

und Takhis (2015) Forschungsüberblick ein komplexer Vorgang von „self and other 

positioning“ (S. 161) in unterschiedlichen soziolinguistischen Räumen, z. B. im 

Klassenzimmer. Auch in der Forschung zu Tandemgesprächen (vgl. Kap. 4.3) zeigt 

sich, dass die Wahl der Sprachenkonstellation und der Einsatz mehrsprachiger 

Praktiken in Einklang mit dem Autonomieprinzip im Tandem stehen und dass es 

Einfluss auf die Aktivität der nichtmuttersprachlichen Teilnehmenden haben kann. 

Außerdem verhindern mehrsprachige Praktiken, dass die Gespräche zu stark 

traditioneller Unterrichtskommunikation ähneln, in der eine/r der Partner/innen die 

Lehrer- und die/der andere die Schülerrolle übernimmt. 

In der Befragung der Tandemteilnehmenden spielten affektive und soziale 

Aspekte eine zentrale Rolle bei der Beschreibung und Beurteilung der Verwendung 

von Englisch in den Tandemtreffen. Laut den Befragten wurden andere Sprachen 

verwendet, um außenstehende Personen, die bei den Treffen anwesend waren, zu 

integrieren. Weitere genannte Gründe für die Verwendung anderer Sprachen waren 

die Entlastung der finnischsprachigen Teilnehmenden, die hauptsächlich in der 

Fremdsprache kommunizierten, und Vermeidung von Einseitigkeit in den 

Gesprächen in Hinblick auf die Möglichkeit der Verwendung der Erstsprache. Die 

Verwendung anderer Sprachen hatte laut den Befragten einen positiven Einfluss 

auf das Gesprächsklima und die Beziehungen und Identitäten der Teilnehmenden. 

Durch die Dominanz von Deutsch als Hauptkommunikationsmedium entstand in 

vielen Tandemtreffen eine deutliche Asymmetrie, die durch die Verwendung von 

Englisch zwischendurch vermindert werden konnte. 

In den aufgenommenen Gesprächen finden sich mehrere Beispiele für 

Praktiken, wo andere Sprachen verwendet werden oder auf Sprachlern- und 

Sprachverwendungserfahrungen verwiesen wird und die als Beziehungsarbeit 

interpretiert werden können. Der in der Befragung beschriebene völlige Wechsel 

des Kommunikationsmediums, um andere Personen zu integrieren oder die 

finnischsprachigen Gesprächsteilnehmenden zu entlasten, kommt in den 

Aufnahmen nicht vor. Wie aber schon gesehen werden konnte, gibt es Fälle von 

kürzeren Phasen mit Sprachenwechsel, von denen ein Teil der Entlastung dient.  

Ein Beispiel dafür findet sich in der Aufnahme 10 von Paul und Minna. In 

diesem Gespräch erzählt Minna mithilfe von Fotos über ihre Zeit als 

Austauschschülerin in einem englischsprachigen Land. Diese Erzählsequenz 
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nimmt fast die ganze Dauer des Gesprächs ein. Erzählungen in Tandemgesprächen 

sind laut Rost-Roth (1995) anspruchsvolle Diskursformen, da dabei häufig zeitliche 

Abfolgen und Ursache-Wirkungen-Zusammenhänge geschildert werden und es 

einen Zwang zur Gestaltschließung gibt. Das lässt sich auch im Gespräch von 

Minna und Paul beobachten. Die Verwendung der Fotos verstärkt außerdem den 

sogenannten Detaillierungszwang, da erwartet wird, dass die auf den Fotos 

abgebildeten Personen und Ereignisse von Minna erläutert werden. Ein 

Themenwechsel wäre hier nicht angebracht. Wie schon im Überblick zu allen 

Gesprächen (s. Anlage 3) gesehen werden konnte, kommt es in diesem Gespräch 

zu vergleichsweise vielen Fällen von Sprachenwechsel von Seiten Minnas. Sie 

wechselt 59 Mal ins Englische, dreimal ins Französische. Die Verwendung von 

Englisch scheint als Unterstützung zu dienen, um die von Minna selbst geplante 

Erzählaufgabe durchzuführen und sie kann als Entlastung in dieser anspruchsvollen 

Aufgabe interpretiert werden. 

Interessant in Hinsicht auf Beziehungsarbeit ist die Reaktion Pauls auf das 

Code-Switching von Minna. Zu Beginn des Gesprächs verlängert Paul einige der 

Reparatursequenzen, die im Zuge der Wortsuche entstehen, zu metalinguistischen 

Nebensequenzen. Außerdem initiiert er selbst einige Reparatursequenzen, indem er 

Minna korrigiert. So finden sich in den ersten elf Minuten des Gesprächs insgesamt 

fünf längere Reparatursequenzen, die den Gesprächsverlauf jeweils bis zu zwei 

Minuten unterbrechen. Ab Minute 11:30 jedoch gibt es keine fremdinitiierten 

Reparaturen mehr, was bedeutet, dass Paul keine Fehler Minnas von sich aus 

korrigiert und keine unmarkierten oder schwach markierten Fälle von Code-

Switching repariert. In einem Fall übernimmt er sogar selbst den von Minna 

gebrauchten englischen Ausdruck. So verwendet Minna (vgl. Ausschnitt 4, Kap. 

7.2.1) in der Beschreibung ihrer Gastfamilie unmarkiert die gemischtsprachigen 

Ausdrücke ‚host-Familie‘, ‚host-Verwandte‘. Paul korrigiert diese Ausdrücke nicht, 

sondern verwendet sie in Folge selbst. Darüber hinaus kommt es im Falle von 

selbstinitiierter Reparatur, also wenn Minna die Reparatursequenz einleitet, nicht 

mehr zu längeren Nebensequenzen, sondern nur mehr zu kurzen 

Reparatursequenzen. Paul reagiert in diesen Fällen auf Minnas explizite oder 

implizite Bitte um Hilfe im nächsten Turn mit einer Übersetzung des gewünschten 

Ausdrucks, woraufhin Minna den Ausdruck übernimmt und den Gesprächsstrang 

fortsetzt. Erst am Ende des Gesprächs finden sich wieder längere 

Reparatursequenzen und metalinguistische Nebensequenzen. So führt in Minute 

59:00 ein Verständnisproblem von Seiten Pauls zu einer längeren Reparatursequenz 

und zwei Minuten später findet sich eine etwas längere metalinguistische 
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Nebensequenz, in der Paul über die Verwendung des deutschen Wortes 

‚Schläger‘ im Vergleich zu den englischen Wörtern bat und stick spricht.  

Diese lange Phase im Gespräch, in der weder ausgedehnte Nebensequenzen 

noch fremdinitiierte Reparaturen vorkommen, ist auffällig, da Paul zu Beginn und 

am Ende dieses Gesprächs und auch im zweiten aufgenommenen Gespräch (Aufn. 

11) sehr aktiv repariert und er und Minna oft in relativ langen Nebensequenzen 

sprachliche Probleme gemeinsam bearbeiten. Zu Beginn der Erzählphase in diesem 

Gespräch wird aber deutlich, dass eine Bearbeitung jeder einzelnen Wortsuche 

Minnas den Gesprächsverlauf häufig unterbrechen und kein flüssiges Gespräch 

zulassen würde. Es würde auch eine starke Fokusverschiebung vom Inhalt des 

Gesprächs auf Minnas sprachliche Defizite nach sich ziehen, die Minnas Rolle als 

Novizin und Pauls Rolle als Experte betonen würde. Durch das kurze, fast 

beiläufige Schließen lexikalischer Lücken durch Übersetzungen bzw. die 

Akzeptanz von unmarkiertem Code-Switching kann diese Fokusverschiebung und 

damit verbundene Betonung der sprachlichen Asymmetrie im Gespräch vermieden 

werden. Dabei kommt es aber bis auf das Verständnisproblem in Minute 59:00 zu 

keinen beobachtbaren kommunikativen Störungen. Die Verwendung von Englisch 

als geteilte Ressource garantiert, dass Paul den Erzählungen problemlos folgen 

kann. Gleichzeitig ermöglicht die Akzeptanz der „gemischtsprachigen“ Erzählung 

Minnas, dass sie diese anspruchsvolle kommunikative Handlung des Erzählens 

relativ flüssig durchführen kann und ihre sprachlichen Defizite in Hinblick auf die 

deutsche Sprache nicht in den Vordergrund rücken. 

Ein anderes in den Gesprächen beobachtbares Phänomen, das als eine Form 

von Beziehungsarbeit interpretiert werden kann, hat ebenfalls mit dem Vermeiden 

von Korrekturen zu tun. Es fällt in allen Gesprächen auf, dass solche englisch- oder 

finnischsprachigen Ausdrücke, die schon einmal Gegenstand von Wortsuche und 

Reparaturen waren, in Folge nicht mehr repariert werden, falls sie weiterhin 

auftauchen. So verwendet z. B. Janne in Aufnahme 7 das finnische Wort käristys, 

das auf Deutsch normalerweise mit ‚Geschnetzeltes‘ übersetzt wird. Dem folgt eine 

längere Reparatursequenz, die dadurch ausgedehnt wird, dass Mark dieses Wort 

nicht kennt und deshalb keine Übersetzung parat hat. Janne sucht das Wort 

daraufhin in einem Online-Wörterbuch, findet aber die inkorrekte Übersetzung 

‚Setzling‘, die er mehrmals verwendet. Nun schlägt Mark das Wort nach und 

korrigiert Janne, indem er den korrekten Ausdruck ‚Geschnetzeltes‘ einführt. Auf 

das typische finnische Gericht wird in Folge mehrmals verwiesen, wobei Janne 

weiterhin den finnischen Ausdruck käristys gebraucht und nicht das deutsche Wort 

‚Geschnetzeltes‘, ohne aber noch einmal von Mark korrigiert zu werden. Dieses 
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Vermeiden wiederholter Korrektur desselben Ausdrucks findet sich in mehreren 

Gesprächen, so auch im Anschluss an den oben angeführten Ausschnitt 2 aus der 

Aufnahme 6 von Martina und Ella. In der Reparatursequenz fragt Ella nach einer 

deutschen Übersetzung des englischen Wortes event, woraufhin Martina ihr das 

deutsche Wort ‚Veranstaltung‘ bereitstellt. Ella verwendet dieses, ähnlich wie 

‚Geschnetzeltes‘, relativ schwierige Wort in Folge nicht, sondern bleibt weiterhin 

bei event. Martina korrigiert ebenfalls nicht noch einmal den bereits in der 

Reparatursequenz behandelten Ausdruck. So wie Paul im Falle von ‚host-

Familie‘ verwendet Martina etwas später selbst das englische Wort event. Event ist 

eine zumindest in der deutschen Umgangssprache verwendete Entlehnung aus dem 

Englischen, worauf Martina aber in der Reparatursequenz nicht eingeht. 

Diese Beispiele zeigen eine Akzeptanz von einem plurilingualen 

Gesprächsmodus und eine Vermeidung von wiederholten oder zu häufigen 

Reparaturen in den Gesprächen. Dieses Verhalten hilft zu verhindern, dass die 

sprachlichen Defizite der Teilnehmenden, die in der Fremdsprache kommunizieren, 

in den Vordergrund treten und es dadurch zu einem möglichen Gesichtsverlust 

kommen könnte. Auch die weiteren Beispiele für mehrsprachige Praktiken im 

Zusammenhang mit Beziehungsarbeit stehen in Verbindung mit Korrekturen und 

der damit verbundenen Betonung der Asymmetrie zwischen den 

Gesprächspartner/innen. 

Im folgenden Beispiel, das aus der Aufnahme 9 von Mark und Janne stammt, 

die schon im vorigen Kapitel als Beispiel für Sprachvergleich bei Fehlerkorrektur 

angeführt wurde (vgl. Ausschnitt 16), geht es ebenfalls um Beziehungsarbeit im 

Zusammenhang mit dem Hervortreten der sprachlichen Asymmetrie zwischen den 

Gesprächspartner/innen. Um den Gesamtkontext klarer zu machen, wird der Teil 

des Gesprächs, in dem die Korrektur auftritt, noch einmal abgedruckt.  

 

Ausschnitt 19: Aufn. 9 Mark und Janne 

 
01  Janne  so (.) wenn wir (--) äh in die gem äh in die  

02         stadt jyväskylä (.) gehen wird gehen  

03         würden äh gehen (--) äh 

04  Mark   fahren 

05  Janne  so im süden nach süden (2.0) so 

06  Mark   ja (---) das ist eher man würde  

07         immer sagen fahren weil (---) gehen halt 
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08  Janne  jaja fahren (.) leider ja entschuldigung 

09  Mark   weil gehen ist immer es ist 

10  Janne  ja zu fuß oder so 

11  Mark   weil auf englisch ist es auch (--) go there  

12         das heißt nicht (.) dass man zu fuß geht  

13         aber auf deutsch heißt das immer eher dass man 

14  Janne  ja (-) das ist schwierig für uns (.)  

15         aber ja fahren 

 

Mark korrigiert in Zeile 4 das Verb ‚gehen‘ mit der korrekten Form ‚fahren‘, was 

aber nicht sofort von Janne angenommen wird. Daraufhin wiederholt Mark seine 

Korrektur und beginnt, eine Erklärung dafür zu geben, warum ‚gehen‘ in diesem 

Zusammenhang falsch ist. Janne bestätigt die Korrektur und entschuldigt sich sogar 

für seinen Fehler. Außerdem zeigt er in Zeile 10, dass er die Verwendungsweise für 

‚gehen‘ kennt. Mark setzt trotzdem seine Erklärung fort und verwendet dabei den 

oben schon erwähnten Vergleich mit Englisch, er greift also auf sein 

mehrsprachiges Repertoire zurück (Zeile 11). Die von Mark zu einer längeren 

metalinguistischen Nebensequenz ausgedehnte Reparatursequenz kann als 

Gesichtsbedrohung interpretiert werden, da Janne die korrekte Form schon 

angenommen hat und außerdem signalisiert hat, dass er den Unterschied zwischen 

‚gehen‘ und ‚fahren‘ kennt. Das macht auch die Entschuldigung von Seiten Jannes 

in Zeile 8 deutlich. Hier zeigt sich die Asymmetrie zwischen den 

Gesprächspartnern sehr stark und Mark positioniert sich als Experte in Hinblick auf 

die deutsche Sprache, der nicht nur die korrekte Form, sondern auch den möglichen 

Grund für die in diesem Kontext falsche Verwendungsweise von ‚gehen‘ kennt. 

Außerdem übernimmt er durch sein Korrekturverhalten und die Ausweitung der 

Reparatursequenz zu einer metalinguistischen Nebensequenz eine lehrerähnliche 

Rolle, was die Asymmetrie in dieser Situation noch verstärkt.  

Nachdem Janne in Zeile 14 bestätigt, dass die Unterscheidung von ‚gehen‘ und 

‚fahren‘ schwierig ist, wobei er mit „uns“ wohl darauf hinweist, dass es im 

Allgemeinen schwierig für finnischsprachige Deutschlernende und nicht nur für 

ihn persönlich ist, beginnt Mark damit, seine Expertenrolle wieder zu relativieren, 

wie im Ausschnitt 20 zu sehen ist. 
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Ausschnitt 20: Aufn. 9 Mark und Janne 

 

01  Mark  ich mach auch immer einen fehler auf […] 32 

02        weil auf deutsch sagt man (.)  

03  Janne ja 

04  Mark  mit dem schiff (.) fahren (.) 

05  Janne ja  

06        und auf […] sagt man mit dem schiff (.) schwimmen 

07        [weil  

08  Janne [ah ok  

09  Mark  man fährt nicht mit einem schiff man schwimmt 

10        ja mit einem schiff  

11  Janne ja 

12  Mark  und da mach ich ich sag immer auf […] (.) 

13        auf […] dass ich mit dem (-) das schiff 

14        ist da und da hin hingefahren 

15        oder ich bin mit dem schiff da hin gefahren 

16        aber man sagt (-) geschwommen (.) mit dem schiff 

17  Janne ja (.) ok (.) sehr       

18  Mark  und da mach ich solche solche fehler mach ich 

19        zum Teil im […] (.) aber eigentlich  

20        mache ich (.) kaum fehler im […] aber (.)  

21  Janne ja 

22  Mark  manchmal (.) übersetze ich sachen (-) wortwörtlich 

23  Janne ja 

24  Mark  weil ich das (.) das nicht weiß 

25        dass es auf […] bisschen anders ist 

 

Mark beginnt diese Sequenz damit, dass er zugibt, dass auch er einen ähnlichen 

Fehler macht, nämlich in seiner Herkunftssprache, und erklärt etwas ausführlicher 

die unterschiedliche Kollokation von ‚mit dem Schiff fahren‘ und ‚mit dem Schiff 

schwimmen‘ zwischen Deutsch und der betreffenden Sprache (Zeilen 2–16). In 

dieser Sequenz kann man zwei Aspekte von Beziehungsarbeit beobachten. 

Einerseits relativiert Mark seine eigene Rolle als Experte, die er im Zuge der 

vorangegangenen Korrektursequenz eingenommen hat. Das macht er, indem er 

 
32 Die Herkunftssprache Marks wird hier ausgelassen. 



178 

zugibt, dass er selbst Probleme mit diesem linguistischen Aspekt in anderen 

Sprachen hat – sogar in seiner Herkunftssprache, die er, wie er noch hinzufügt, 

ansonsten weitgehend fehlerfrei spricht (Zeile 20). Gleichzeitig geht es um eine 

Korrektur des möglichen Gesichtsverlusts Jannes, der im Zuge der fremdinitiierten 

und ausgedehnten Korrektur zu Beginn der Sequenz entstehen konnte. Die 

metalinguistische sprachvergleichende Reflexion über unterschiedliche 

Kollokationen in verschiedenen Sprachen, die bei einer wortwörtlichen 

Übersetzung zu Fehlern führen kann, lässt Jannes Fehler nicht als persönliches 

Versagen, sondern als „normal“ beim Lernen und Verwenden von Fremdsprachen 

erscheinen. 

Ein ähnliches Vorgehen findet sich im folgenden Beispiel, das aus der 

Aufnahme 11 von Paul und Minna stammt und das ebenfalls schon im vorigen 

Kapitel im Zusammenhang mit metalinguistischen Sequenzen behandelt wurde. 

Der in Hinblick auf Beziehungsarbeit relevanten Stelle geht eine längere 

metalinguistische Sequenz voran, in der zwei grammatikalische Probleme von 

Minna behandelt werden. Zuerst werden Modalverben besprochen und es wird von 

den beiden versucht, mithilfe von Englisch die Unterschiede in der Bedeutung der 

verschiedenen deutschen Modalverben herauszufinden (vgl. Ausschnitt 17). Gleich 

nach Abschluss dieser metalinguistischen Sequenz beginnt eine neue 

metalinguistische Sequenz, die ebenfalls schon oben besprochen wurde (vgl. 

Ausschnitt 15) und die hier zum besseren Verständnis noch einmal zu sehen ist. 

 

Ausschnitt 21: Aufn. 11 Paul und Minna 
 
01  Paul   genau ja ja 
02  Minna  ok (.) ja ich habe diese (.) verben gelernt  
03         aber ((lacht)) das ist 
04  Paul   schon lange nicht mehr verwendet 
05  Minna  ja (--) und man vergisst ob man die (2.0)  
06         verben nicht benutz [benutzt 
07  Paul                       [wenn man 
08  Minna  wenn man (2.0) wenn man die verbe nicht benutzt 
09  Paul   hm hm 
10  Minna  aber das ist ja (   )  
11  Paul   hm kannst du diesen satz jetzt in englisch sagen? 
12         man vergisst sehr viel wenn man es nicht benutzt 
13  Minna  auf englisch? 
14  Paul   hm hm 
15  Minna  ähm (3.0) you easily forget 
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16  Paul   hm hm 
17  Minna  if 
18  Paul   ok if  
19  Minna  if you don’t use (3.0)  
20         [if you don’t use the words 
21  Paul   [ja mir ist es nur um das if gegangen    
22  Minna  hm 
23  Paul   if you don’t use ((leise für sich)) 
24  Minna  hm 
25  Paul   denn da jetzt weiß ich auch  
26         warum du ob (---) verwendest 
27  Minna  hm ja ich 
28  Paul   weil du es übersetzt 
29  Minna  [ich 
30  Paul   [aber ich mache den gleichen fehler in english  
31         in englisch (--) ich sage immer (.) 
32         when you don’t use   

 
Diese zweite metalinguistische Sequenz schließt sich unmittelbar an die vorige an 

und beginnt mit einer von Paul initiierten und durchgeführten Korrektur der von 

Minna falsch verwendeten Konjunktion ‚ob‘ in Zeile 7. Auch hier dehnt Paul die 

Reparatursequenz aus und beginnt, nach der Ursache des Fehlers zu suchen. In 

dieser Sequenz zeigt sich also ein ähnlicher Vorgang wie im vorigen Beispiel von 

Mark und Janne. Durch eine Korrektur in der normalerweise nicht präferierten 

Form einer fremdinitiierten Fremdreparatur tritt die sprachliche Asymmetrie 

zwischen Paul und Minna deutlich in den Vordergrund. Paul verstärkt seine Rolle 

als Experte durch lehrerähnliches Verhalten, indem er Minna bittet, einen 

Beispielsatz ins Englische zu übersetzen (Zeilen 11–12). Nachdem die 

vermeintliche Fehlerursache gefunden wurde, beginnt Paul mit der Relativierung 

seiner Expertenrolle. Wie schon im vorigen Beispiel bei Mark gesehen werden 

konnte, macht Paul das einerseits durch den Hinweis darauf, dass Fehler durch die 

Unterschiede in verschiedenen Sprachen und deren gegenseitigen Einfluss 

entstehen (Zeilen 25–28). Andererseits zeigt er mittels des Beispiels für einen 

ähnlichen Fehler, den er selbst macht, wenn er Englisch spricht (Zeile 30-32), dass 

solche Fehler als normal angesehen werden können und außerdem seine Expertise 

keine allgemeine ist, sondern sich nur auf die Verwendung der deutschen Sprache 

bezieht. 

Die Sequenz setzt sich noch fort, denn Minna merkt an, dass ihr der 

Unterschied zwischen ‚ob‘ und ‚wenn‘ weiterhin unklar ist. Paul hat 
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Schwierigkeiten, den Unterschied zu erklären, aber mithilfe von Beispielen und 

Übersetzungen ins Englische kommen die beiden zu dem Schluss, dass die 

Konjunktion ‚wenn‘ im Deutschen temporal verwendet wird. Interessant dabei ist, 

dass dieser Vorgang sehr kooperativ ist und auf der Expertise beider Partner/innen 

beruht. Während Paul stärker auf sein Sprachgefühl als Muttersprachler 

zurückgreift, helfen Minna ihre ausgezeichneten Englischkenntnisse und ihr 

metalinguistisches Wissen. Auf diese beiden Aspekte wird nun im folgenden 

Ausschnitt verwiesen, wo eine weitere Sequenz beginnt, in der Beziehungsarbeit 

geleistet wird und Rollen ausgehandelt werden. 

 

Ausschnitt 22: Aufn. 11 Paul und Minna  

 

01  Minna  hm: (4.0) ja ich habe immer probleme mit (.) 

02         ob und wenn gehabt ((lacht)) 

03  Paul   ja aber ich kann es dir nicht einmal erklären 

04         welche regel es dafür gibt 

05  Minna  ja ja dafür 

06  Paul   das sind diese sachen 

07  Minna  du weißt 

08  Paul   ja ich habe es als kind gelernt und es ist normal 

09         ich weiß wann setz ich wann ein 

10         aber ich kenn keine grammatik die 

11         ich habe wahrscheinlich die grammatik gelernt 

12         aber ich habe es gehasst 

13  Minna  hm oh 

14  Paul   deutschgrammatik war so (.) oh uninteressant 

[…] 

15  Minna  ja und das hast du nicht gemagt 

16  Paul   nein das war so fad 

17  Minna  hm 

18  Paul   aber natürlich darum kann ich es  

19         jetzt auch nicht erklären 

[…] 

20  Minna  hm (--) in grammatik sind meine eltern (---) sehr  

21  Paul   streng 



181 

22  Minna  sehr streng und immer (--) wenn wir äh etwas für 

23         für schule oder nur für (3.0) eine papier  

24         an der (-) tisch (2.0) schreiben? 

25  Paul   ja 

26  Minna  ha haben sie gesagt like   

27         ah man man schreibt das nicht so wie so (.) 

28         man muss die äh (.) grammatik wi wissen und 

29         das ist eine tolle (.) sache dafür (--)  

30         hier (.) an der uni und auch (-) 

31         wenn man ein eine email schickt (---) 

32         sei zeigt man? (.) immer  

33         oder wie oh oder (.) sieht die:: äh andere person 

34  Paul   genau 

35  Minna  deine grammatik und das (.) immer gibt ein 

36  Paul   gutes bild 

37  Minna  ja ja  

 
Die Sequenz beginnt mit dem Eingeständnis Minnas, dass sie immer Probleme mit 

‚ob‘ und ‚wenn‘ hatte. Daraufhin spielt Paul seine Expertenrolle, die ihm früher als 

Muttersprachler zufiel, herunter, indem er darauf hinweist, dass es ihm nicht 

möglich war, den Unterschied zwischen den Konjunktionen zu erklären (Zeilen 3–

4). Die beiden gehen nun kurz darauf ein, dass Muttersprachler/innen nicht 

unbedingt automatisch Expert/innen in ihrer Erstsprache sind, woraufhin Paul 

feststellt, dass er sich nie für Grammatik interessiert, sie sogar gehasst hat (Zeilen 

10–16). Dies kann auch als Reparatur des eigenen Gesichts von Seiten Pauls 

interpretiert werden, denn in der metalinguistischen Sequenz wurde deutlich, dass 

Paul das grammatische Phänomen nicht erklären konnte. Am Ende der Sequenz ab 

Zeile 20 wird die Expertenrolle sogar umgedreht, denn nun positioniert sich Minna 

als sprachbewusste und kompetente Person, die immer gut in Grammatik war und 

deren Eltern viel Wert auf Sprachkorrektheit gelegt haben. Diese insgesamt lange 

Sequenz zeigt sehr gut, wie mehrsprachige Praktiken, in diesem Beispiel Vergleich 

von Sprachverwendungs- und Sprachlernerfahrungen sowie der Verweis auf 

„natürliche“ Prozesse des zwischensprachlichen Einflusses, zur Beziehungsarbeit 

und Relativierung von Expertenrollen verwendet werden können. Das letzte 

Beispiel zeigt außerdem, dass eine genauere Reflexion linguistischer Fragen 

deutlich macht, dass Expertise nicht automatisch an die muttersprachliche 

Kompetenz gebunden sein muss. Auch Sprachenlernende können Expert/innen in 
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verschiedenen Aspekten einer Fremdsprache sein und mitunter über bessere 

metalinguistische Kenntnisse in bestimmten Bereichen der Sprache verfügen als 

muttersprachliche Sprecher/innen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Zusammenhang mit bzw. 

mithilfe von mehrsprachigen Praktiken auf vielfältige Weise Beziehungsarbeit in 

den Gesprächen geleistet wird. Obwohl aufgrund der flachen Hierarchie zwischen 

den Partner/innen die Gefahr von Gesichtsverlust relativ gering ist, entstehen 

immer wieder Situationen, in denen es zu Korrekturen und Reparatursequenzen 

kommt, was potenziell gesichtsbedrohend ist. In den Ausschnitten aus den 

Gesprächen zeigt sich, dass die Gesprächsteilnehmenden auf unterschiedliche 

Weise mit dieser Situation umgehen. So werden nicht alle Fehler der 

nichtmuttersprachlichen Sprecher/innen korrigiert und unmarkiertes oder schwach 

markiertes Code-Switching bleibt oft unkorrigiert. Dieses Verhalten unterstützt die 

Gesprächspartner/innen dabei, ohne Unterbrechungen zu sprechen und bringt sie 

gleichzeitig nicht wiederholt in die Rolle der Novizin/des Novizen. Tritt die 

Asymmetrie im Gespräch durch gewisses Korrekturverhalten (v. a. fremdinitiierte 

Fremdkorrektur) zu deutlich in den Vordergrund, können die muttersprachlichen 

Partner/innen mithilfe von Verweisen auf andere Sprachen diese ihnen 

zugekommene Expertenrolle relativieren und damit Distanz zwischen sich und den 

Partner/innen reduzieren. 

7.2.3 Mehrsprachige Praktiken auf der thematischen Ebene 

Die dritte Hauptfunktion von Sprachenwechsel in pädagogischen (aber auch in 

außerpädagogischen) Kontexten, die textuale Funktion, liegt auf der thematischen 

Ebene des Gesprächs. Sprachenwechsel kann in diesem Zusammenhang 

Themenwechsel, Übergänge zwischen verschiedenen Aktivitäten oder eine 

Veränderung des Fokus im Gespräch markieren. Besonders im Zusammenhang mit 

bestimmten Themen lassen sich bei mehrsprachigen Menschen typische Formen 

von Code-Switching beobachten. So weist Baker (2001, S. 108) darauf hin, dass 

zweisprachige Menschen ihre Sprachen zumeist in unterschiedlichen Domänen 

ihres Lebens verwenden, z. B. die eine Sprache zuhause und die andere Sprache in 

der Schule oder Arbeit. In diesem Zusammenhang ist es typisch, dass diese 

Personen in die „Schulsprache“ oder „Arbeitssprache“ wechseln, wenn sie zuhause 

über Themen sprechen, die mit diesen Domänen verbunden sind. Code-Switching 

findet außerdem in Verbindung mit kulturspezifischen Ausdrücken bzw. mit Realia, 

wie Namen, politischen oder sozialgeschichtlichen Termini, Benennungen von 
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Institutionen, Schulabschlüssen etc., statt. Diese werden oft in der Sprache, auf die 

sie sich beziehen, gebraucht, da es für sie nicht immer passende Äquivalente in der 

anderen Sprache gibt (Baker, 2001, S. 102). In Hinblick auf den Unterrichtskontext 

weisen Baker (ebenda) und Luk und Lin (2015, S. 21) darauf hin, dass 

Lehrpersonen häufig Anweisungen in der Erstsprache der Lernenden geben oder 

den Übergang zu einer neuen Unterrichtsaktivität oder einem neuen Thema durch 

Sprachenwechsel markieren. Die Berücksichtigung unterschiedlicher Sprachen in 

Unterrichtsroutinen ist darüber hinaus eine wichtige Praxis beim plurilingualen 

Scaffolding. 

In der Befragung der Tandemteilnehmenden wurden für diese Funktionen von 

Sprachenwechsel einige Beispiele genannt. So wurden laut den Befragten gewisse 

kommunikative Aktivitäten in den Treffen auf Englisch durchgeführt. 

Beispielsweise wurde Englisch verwendet, um organisatorische Angelegenheiten 

zu klären. Englisch wurde außerdem verwendet, wenn über bestimmte Themen, 

wie Unterricht an der Universität, gesprochen wurde. Auch in den Gesprächsdaten 

finden sich einige Beispiele, die der textualen Funktion von Sprachenwechsel 

zugeordnet werden können. Einerseits geht es um Code-Switching bei der 

Behandlung bestimmter Gesprächsthemen, vor allem Studium, und um Code-

Switching im Zusammenhang mit finnischsprachigen oder englischsprachigen 

Realia. Andererseits wird Englisch mitunter verwendet, wenn es um 

Kommunikation im Zusammenhang mit Lernaktivitäten geht, was hier als 

Metakommunikation bezeichnet wird. Im Folgenden wird mithilfe von Beispielen 

auf beide Verwendungsweisen eingegangen. 

Wie schon in der Befragung beschrieben wurde, kann man auch in den 

aufgenommenen Gesprächen sehen, dass Code-Switching von einigen 

deutschsprachigen Teilnehmenden vorgenommen wird, wenn sie über ihr Studium 

bzw. Kurse, die sie besuchen, sprechen. Die deutschsprachigen Studierenden haben 

während ihrer Zeit als Austauschstudierende an der betreffenden Universität vor 

allem in englischsprachigen Studienprogrammen studiert bzw. englischsprachige 

Kurse besucht. Das folgende Beispiel aus einem der Gespräche zwischen Paul und 

Minna, in dem Paul über Aufgaben, die er für sein Studium zu machen hat, erzählt, 

zeigt einen typischen Fall von Code-Switching verbunden mit dem 

Gesprächsthema Studium. 

 

Ausschnitt 23: Aufn. 11 Paul und Minna 

 

01  Minna  was hast du zu tun? 
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02  Paul   äh eben diesen artikel für: (.) nordic education 

03  Minna  hm hm 

04  Paul   dann (--) haben wir in::: (3.0)  

05         für comparativ education noch eine zweite 

06         aufgabe bekommen (.) so eine partnerarbeit       

 

Der Wechsel ins Englische durch Paul ist durch Pausen schwach markiert, Minna 

reagiert jedoch nicht z. B. mit einer Reparatur darauf, sondern bestätigt ihr 

Verständnis bzw. die Akzeptanz des Wechsels der Sprache (Zeile 3). In diesem Fall 

besucht Minna zwar nicht dieselben Kurse wie Paul, studiert aber im selben 

englischsprachigen Programm, insofern sind ihr die Kursnamen wahrscheinlich 

bekannt. An einer späteren Stelle in diesem Gespräch, wenn es um einen 

gemeinsamen Lehrer geht, den Paul und Minna sehr schätzen, verwendet Paul 

ebenfalls englischsprachige Bezeichnungen für die Fächer, die dieser Lehrer 

unterrichtet. Er spricht hier über das Schulfach art, den Lehrer bezeichnet er als art 

teacher.  

Code-Switching ins Englische kommt mehrmals in den Gesprächen von Mark 

und Janne vor, wenn Mark über sein Studium spricht. So verwendet er in der 

Aufnahme 7 den Ausdruck degree-students. Der Ausdruck wird im internationalen 

Kontext an finnischen Universitäten häufig verwendet und dafür gibt es kein 

passendes Äquivalent im Deutschen. Ein anderes Beispiel für einen englischen 

Ausdruck, der an finnischen Universitäten oft verwendet wird, ist book exam, den 

ebenfalls Mark verwendet (Aufnahme 7). Es handelt sich dabei um eine Praxis, die 

an Universitäten in den deutschsprachigen Ländern selten, aber in Finnland relativ 

weit verbreitet ist. Interessant im Falle von book exam ist, dass Janne dafür die 

Lehnübersetzung ‚Buchklausur‘ verwendet, die so im Deutschen nicht existiert. In 

den mehreren Minuten des Gesprächs, wenn es um book exams geht, bleibt Janne 

beim Ausdruck ‚Buchklausur‘, während Mark zuerst weiterhin book exam  

verwendet, sich aber dann an Janne anpasst und die Mischform Buch-exam 

verwendet, was als eine Form von Distanzverminderung und somit als Ausdruck 

von Beziehungsarbeit interpretiert werden kann. 

Neben Code-Switching ins Englische finden sich mehrere Fälle von Code-

Switching ins Finnische bei kulturgebundenen Ausdrücken bzw. Realia, die sich 

entweder stark auf Finnland beziehen oder für die es keine Äquivalente, die 

denselben semantischen Gehalt vermitteln, im Deutschen gibt. Diese Verwendung 

von Finnisch lässt sich sowohl bei den finnischsprachigen als auch bei den 

deutschsprachigen Teilnehmenden beobachten. So sprechen Doris (Aufnahme 3) 
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und Janne (Aufnahme 7) über vappu, wenn sie sich auf die Feierlichkeiten am 

ersten Mai in Finnland beziehen. Andere Ausdrücke, die sich im Datenmaterial 

finden, sind mökki für das typische finnische Ferienhaus (Doris in Aufnahme 5), 

poro für ‚Rentier‘ (Janne in Aufnahme 7), kauppahalli für ‚Markthalle‘ (Mark und 

Janne in Aufnahme 7), pulla für das typische finnische Gebäckstück (Martina und 

Ella in Aufnahme 6), mämmi als Bezeichnung für eine traditionelle Osterspeise 

sowie lanttulaatikko für ‚Steckrübenauflauf‘ (Sanna in Aufnahme 3). In diese 

Kategorie von Code-Switching kann außerdem die Verwendung von 

englischsprachigen Realia in Minnas Erzählung über ihren Austauschaufenthalt in 

Aufnahme 10, die schon im vorigen Kapitel behandelt wurde, gezählt werden. In 

diesem Zusammenhang verwendet sie englische Ausdrücke wie high school, 

Disney day, seniors oder homecoming queen und homecoming king. 

Neben Code-Switching für Realia und bei der Behandlung bestimmter 

Gesprächsthemen verwenden die Gesprächsteilnehmenden Englisch oft auf eine 

Weise, die hier als Metakommunikation bezeichnet wird. Dabei geht es um den 

Wechsel ins Englische – zumeist auf Satzebene oder auch für etwas längere 

Gesprächsteile – im Zusammenhang mit Lernaktivitäten. Sprachenwechsel in 

Verbindung mit dem Wechsel der Orientierung vom Inhalt des Gesprächs auf 

Fragen der sprachlichen Realisierung der Äußerungen kommt häufig vor. 

Besonders viele Fälle von Code-Switching in diesem Zusammenhang gibt es in den 

Gesprächen von Doris und Sanna, die in ihren Treffen einen starken Fokus auf 

explizite Lernaktivitäten haben. Dabei verwenden sie für die Metakommunikation 

regelmäßig Englisch und in einigen Fällen ist nicht klar erkennbar, welche Sprache 

in diesen Sequenzen das Hauptkommunikationsmedium darstellt. So beginnt die 

erste Aufnahme von Doris und Sanna mit einer Sequenz, in der Englisch das 

Kommunikationsmedium ist. 

 

Ausschnitt 24: Aufn. 1 Doris und Sanna 

 

01   Doris   ok so (4.0) maybe I can tell you (.)  

02           what I already know (.) what kind of food  

03   Sanna   yeah 

04   Doris   so (2.0) is (.) apfel (--) ampua (-) no amp no? 

05   Sanna   omena 

06   Doris   omena (2.0) how you write it? 

 



186 

Doris macht in diesem Ausschnitt mit der Unterstützung von Sanna eine 

Wortschatzübung, in der sie die finnischen Übersetzungen für Lebensmittel auf 

Deutsch finden soll. Dabei versucht sie, die finnische Übersetzung für das deutsche 

Wort ‚Apfel‘ zu formulieren, was ihr aber nicht gelingt, woraufhin sie von Sanna 

korrigiert wird. Die gesamte Metakommunikation findet hier auf Englisch statt. 

Nach dieser kurzen Sequenz zu Beginn der Aufnahme wechseln beide aber zu 

Deutsch als Kommunikationsmedium, wobei dieser Sprachenwechsel nicht 

kommentiert oder explizit ausgehandelt wird. Deutsch ist in den Gesprächen von 

Doris und Sanna in Folge das hauptsächliche Kommunikationsmedium, Englisch 

wird aber sowohl in diesem Gespräch als auch in den anderen vier Gesprächen 

weiterhin für bestimmte Metakommentare und im Zusammenhang mit den 

Lernaktivitäten verwendet.  

In einigen der Wortsuchsequenzen, in denen die finnischsprachigen 

Teilnehmenden die lexikalische Lücke mit einem Ausdruck auf Englisch füllen, ist 

zu beobachten, dass der Wechsel ins Englische schon bei der Bitte um Hilfe 

vorgenommen wird. Dieses Vorgehen zeigt das folgende Beispiel aus dem 

Gespräch von Martina und Ella. 

 

Ausschnitt 25: Aufn. 6 Martina und Ella 

 

01  Ella    ja (--) also (-) auch äh andere studenten können  

02          (4.0) der berg  

03  Martina ja 

04  Ella    runter? (5.0)  

05          how do you say äh (2.0) come down from the hill?  

06          ((lacht)) 

07  Martina ja (---) runterfahren  

08          oder (---) mit dem schlitten  

09          kann man auch rodeln 

10  Ella    rodeln? 

11  Martina rodeln  

 

In dieser kurzen Sequenz geht es um die finnische Karnevalstradition, die schon in 

anderen Beispielen im Kap. 7.2.1 thematisiert wurde. Am Faschingsdienstag fahren 

verkleidete Studierende mit selbst gebauten Schlitten einen Abhang in einem Park 

hinunter. Ella hat hier Probleme mit der Formulierung ‚den Berg 

runterfahren‘ (Zeilen 2–4). Sie markiert die Phrase ‚der Berg runter‘ mit 
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Frageintonation (Zeile 4), schließt aber nach einer Pause von fünf Sekunden noch 

eine explizite Bitte um Übersetzung an, die sie in diesem Fall auf Englisch 

formuliert (Zeile 5). Ein ähnliches Beispiel findet sich in der Aufnahme 1 von Doris 

und Sanna.  

 

Ausschnitt 26: Aufn. 1 Doris und Sanna 

 

01   Sanna   was ist das? (2.0) käf (.) käfer? 

02   Doris   dieses (--) kleine (.) tier mit ein (.) 

03           mit vielen beinen (--) what is it in english?  

04           (4.0) aber wir können nachschauen  

 

In diesem Ausschnitt geht es um ein Verständnisproblem von Sanna, die das 

deutsche Wort ‚Käfer‘ nicht kennt und nach dessen Bedeutung fragt, wofür sie 

Deutsch verwendet. Doris versucht den Begriff zu klären, indem sie das gesuchte 

Tier beschreibt, möchte dann aber ihre Strategie ändern und eine englische 

Übersetzung liefern, die sie jedoch nicht parat hat. Für ihren Metakommentar 

wechselt sie in Zeile 3 ins Englische. Am Ende der Sequenz kündigt sie ein drittes 

Mittel zur Wortsuche an, nämlich das Nachschlagen im Wörterbuch. 

Sprachenwechsel ins Englische im Zusammenhang mit grammatikalischen 

Erklärungen wurde im Kap. 7.2.1 als Mittel für einen besseren Zugang zu 

schwierigen Gesprächsthemen interpretiert. Bei den hier besprochenen Beispielen 

steht m. E. nicht die bessere Zugänglichkeit im Vordergrund, sondern der 

Sprachenwechsel scheint an die sprachliche Aktivität gekoppelt zu sein. Englisch 

wird demzufolge neben Deutsch als Medium in der Kommunikation im 

Zusammenhang mit Lernaktivitäten verwendet, es könnte als eine alternative 

„Unterrichtssprache“ interpretiert werden. Trotz der sehr häufigen Verwendung 

von Englisch zeigt sich aber eine Orientierung auf Deutsch als 

Hauptkommunikationsmedium. Die abwechselnde Verwendung von Deutsch und 

Englisch für die Metakommunikation scheint nicht systematisch zu erfolgen, wie 

sie z. B. im Rahmen des plurilingualen Scaffoldings von Lehrpersonen als 

durchgehendes Prinzip durchgeführt wird, sondern sehr lokal bei bestimmten 

Aktivitäten ausgelöst zu werden. Gleichzeitig erscheint der Wechsel als 

unproblematisch und ist nicht Gegenstand explizierter Sprachaushandlungen, was 

darauf hinweist, dass beide Sprachen prinzipiell für diese Aktivitäten als 

Ressourcen zur Verfügung stehen und dass jederzeit auf sie zurückgegriffen werden 

kann. 
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7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Ziel der zweiten Teilstudie war es, einen Überblick darüber zu bekommen, welche 

mehrsprachigen Praktiken sich in den Gesprächen finden und welche Funktionen 

sie haben. Dabei wurde untersucht, welche Elemente ihres mehrsprachigen 

Repertoires (verschiedene Sprachen, Sprachwissen, Sprachlern- und 

Sprachverwendungserfahrungen) die Tandemteilnehmenden in den Gesprächen als 

Ressourcen mobilisieren und welche konkreten mehrsprachigen Praktiken in 

welchen Situationen und zu welchem Zweck eingesetzt werden. Damit sollte nach 

den Beschreibungen der mehrsprachigen Praktiken durch die Teilnehmenden selbst, 

ein Einblick in die authentischen Gesprächssituationen gewonnen werden. 

Ausgangspunkt bei der Analyse der Gesprächsaufnahmen waren einerseits die aus 

der Mehrsprachigkeitsforschung bekannten Hauptfunktionen von 

Sprachenwechsel bzw. mehrsprachigen Praktiken im weiteren Sinne und 

andererseits die aus der Teilstudie 1 gewonnenen Ergebnisse. Die Analyse der elf 

Gespräche bestätigte viele der in der Befragung beschriebenen Praktiken, brachte 

aber darüber hinaus eine Reihe neuer Erkenntnisse. 

Die aufgenommenen Gespräche zeigten sehr gut die in früheren 

Untersuchungen zu Tandemgesprächen beschriebenen Hauptcharakteristika der 

Tandemkommunikation. Es wurde deutlich, wie die Gesprächspartner/innen 

gemeinsam komplexe Gesprächsarbeit durchführen und in diesem Prozess in der 

Interaktion Wissen konstruieren, worauf z. B. Hänni et al. (1994) hingewiesen 

haben. Die Orientierung liegt dabei sowohl auf Kommunikation, d. h. auf der 

Gesprächsorganisation sowie auf der gemeinsamen kommunikativen Bearbeitung 

verschiedener Gesprächsthemen, als auch auf Lernen, d. h. der Konstruktion bzw. 

Modifizierung von Wissen und Erfahrungen. Eine Trennung dieser beiden Aspekte 

ist aber im Sinne der soziokulturellen Perspektive auf Interaktion und Lernen nur 

bedingt möglich. Auch wenn sich beobachten ließ, dass der Fokus der 

Gesprächsteilnehmenden immer wieder von den inhaltlichen Aspekten auf 

sprachliche Formen (z. B. Wortschatz oder grammatikalische Strukturen) und 

damit auf eine explizite Entwicklung von Sprachkenntnissen im engeren Sinne 

verschoben wurde, gehören gleichzeitig alle anderen Teile des Gesprächs ohne 

bewussten Fokus auf Form ebenfalls zum Lernprozess, denn „the language learning 

process never ends as long as one has access to opportunities to use the target 

language“ (Block, 2015, S. 227). Neben diesem bifokalen Charakter der 

Tandemgespräche spielten außerdem soziale Aspekte, wie gemeinsames 
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Aushandeln von Rollen und diskursive Positionierung der Partner/innen eine 

zentrale Rolle. 

Der Überblick über Sprachenwechsel in den Gesprächen zeigte, dass bei allen 

aufgenommenen Tandemtreffen ein plurilingualer Gesprächsmodus ohne strikte 

Sprachentrennung vorherrschte. Das Hauptkommunikationsmedium war bei allen 

Paaren Deutsch. Bei der Behandlung bestimmter Gesprächsthemen wurde aber 

mitunter zu Englisch gewechselt, vor allem von Doris und Sanna. Englisch spielte 

insgesamt eine große Rolle in den elf Gesprächen, wobei die Häufigkeit von 

Sprachenwechsel zwischen den Gesprächen und Paaren stark variierte. Darüber 

hinaus war festzustellen, dass der Sprachenwechsel vorrangig Wörter und kurze 

Phrasen betraf. Neben Englisch wurden außerdem andere Sprachen in den 

Gesprächen mobilisiert, jedoch in geringerem Umfang. Die Sprache, die neben 

Englisch am zweithäufigsten verwendet wurde, war Finnisch, also die zweite 

Hauptsprache in diesem Tandemprogramm. In vielen Situationen wurden 

verschiedene Sprachen in derselben Sequenz miteinander verbunden.  

Die Rollen von Deutsch, Englisch und Finnisch, aber auch die Häufigkeit ihrer 

Verwendung in den analysierten Gesprächen, entspricht den Beschreibungen durch 

die Teilnehmenden in der Befragung. In beiden Teilstudien zeigte sich, dass 

Deutsch die Gespräche dominierte, Finnisch als Lerngegenstand in den Gesprächen 

behandelt wurde und Englisch als gemeinsame Ressource viele Funktionen 

übernahm, die in anderen Sprachkonstellationen die jeweiligen Erstsprachen der 

Tandempartner/innen innehaben (vgl. Apfelbaum, 1993; Herfurth, 1993; 

Karjalainen, 2011; Kötter, 2002; Rost-Roth, 1995). Die Beschäftigung mit der 

finnischen Sprache variierte aber sehr zwischen den Paaren. So war Finnisch bei 

den Treffen von Doris und Sanna immer präsent, da die beiden gemeinsam 

Finnischübungen in Form von Wortschatz- und Grammatikaufgaben machten. 

Auch Mark und Janne behandelten relativ häufig Fragen, die mit finnischem 

Wortschatz zu tun hatten. Bei Martina und Ella sowie Paul und Minna spielte 

Finnisch eine geringe Rolle. Bei allen Treffen nahmen jedoch Themen, die mit dem 

Land, der finnischen Kultur (z. B. Traditionen und typische Speisen) und dem 

Leben und Studieren in Finnland zu tun hatten, viel Raum ein. In dieser Hinsicht 

zeigte sich in den Gesprächsaufnahmen die wichtige kulturelle Funktion von 

Tandem, die schon in der Befragung der Teilnehmenden beschrieben wurde. 

Die konkreten mehrsprachigen Praktiken, die in den Gesprächen zu 

beobachten waren, waren einerseits Code-Switching und Übersetzen, bei denen ein 

Sprachenwechsel vorgenommen wurde, und andererseits Sprachvergleich, bei dem 

es nicht in allen Fällen zu einem Wechsel der Sprache kam. In der Befragung 
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konnten die beschriebenen Praktiken nicht immer eindeutig als Code-Switching 

oder Übersetzen bzw. Sprachmittlung bestimmt werden. Das ist auf die 

Formulierungen durch die Befragten zurückzuführen, hat aber auch damit zu tun, 

dass die beiden Praktiken, vor allem im Falle von Sprachmittlung, nicht eindeutig 

voneinander unterschieden werden können, worauf schon Corcoll López und 

Gonzáles-Davies (2016) sowie Pintado Gutiérrez (2021) hingewiesen haben. Auch 

in der Analyse der Gespräche wurde deshalb nur zwischen Code-Switching und 

Übersetzen auf der Basis der in Kap. 2.3 zitierten Definition von Corcoll López 

und Gonzáles-Davies (2016) unterschieden. Im Gegensatz zu der Befragung, wo 

Sprachvergleich nur einmal explizit genannt wurde, kam er in den 

Gesprächsaufnahmen häufig vor. 

Die mehrsprachigen Praktiken in den Gesprächen fanden in unterschiedlichen 

Situationen und mit unterschiedlichen Funktionen statt. Im Zuge der Analyse 

wurden sie den drei Hauptfunktionen von Sprachenwechsel in 

Unterrichtskommunikation, wie sie von Luk und Lin (2015) und Lin und Li (2015) 

beschrieben wurden, zugeordnet. 

Mehrsprachige Praktiken, um Sprache und Kommunikation zugänglich 

zu machen: Code-Switching zum Füllen lexikalischer Lücken bei 

Ausdrucksschwierigkeiten; Übersetzen zum Füllen lexikalischer Lücken der 

Gesprächspartner/innen; Code-Switching zur Produzentenkontrolle; Code-

Switching/Übersetzen zur Verständnisüberprüfung; Code-

Switching/Übersetzen zur Lösung von Verständnisschwierigkeiten der 

Partner/innen; Code-Switching bei der Vermittlung komplexer Sachverhalte; 

Sprachvergleich bei Erklärungen im Zusammenhang mit Wortschatz; 

Sprachvergleich bei Erklärungen grammatikalischer Strukturen; 

Sprachvergleich bei der Suche nach Fehlerursachen; Übersetzen zur Klärung 

sprachlicher Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten. 

Mehrsprachige Praktiken in der Beziehungsarbeit: Code-Switching zur 

Entlastung der Gesprächspartner/innen; Akzeptanz von Code-Switching zur 

Entlastung der Gesprächspartner/innen; Akzeptanz von Code-Switching zur 

Vermeidung von Rollendominanz; Übernahme von Code-Switching zur 

Distanzverminderung; Sprachvergleich und Hinweis auf eigene Sprachlern- 

und Sprachverwendungserfahrungen zur Verminderung von Asymmetrie. 

Mehrsprachige Praktiken auf der thematischen Ebene: Code-Switching 

bei kulturspezifischen Ausdrücken und Realia; Code-Switching bei der 
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Behandlung bestimmter Themen (z. B. Studium); Code-Switching in der 

Metakommunikation. 

Diese Auflistung der in den Gesprächen zu beobachtenden mehrsprachigen 

Praktiken zeigt die vielfältige Verwendung unterschiedlicher Sprachen und 

Sprach(lern)erfahrungen durch die Tandempaare. Die meisten Situationen, in 

denen andere Sprachen als Ressourcen mobilisiert wurden, dienten den Paaren 

dazu, die Zielsprache und Kommunikation in dieser Sprache besser zugänglich zu 

machen. Hier ging es darum, lexikalische Lücken schnell zu schließen, um die 

Kommunikation flüssig zu halten bzw. über verschiedene Themen sprechen zu 

können, auch wenn diese als zu schwierig erschienen, um sie vollständig in der 

Fremdsprache zu behandeln. Dabei wurde einerseits von den 

Gesprächspartner/innen, die in der Fremdsprache kommunizierten, bei 

Ausdrucksschwierigkeiten auf ihr mehrsprachiges Repertoire zurückgriffen. 

Andererseits konnten die Personen, die in ihrer Erstsprache kommunizierten, durch 

Code-Switching und Übersetzungen ihre Partner/innen im Gespräch unterstützen 

und entlasten. Dadurch wurde in den meisten Fällen flüssige Kommunikation 

möglich und es gab keine bzw. wenige Einschränkungen bei der Behandlung 

unterschiedlicher, teilweise komplexer Themen. Dieser Vorteil der Verwendung 

mehrsprachiger Ressourcen wurde schon in der Befragung betont. Mehrsprachige 

Praktiken wurden in diesen Situationen oft miteinander und mit anderen 

semiotischen Ressourcen kombiniert. So wurden bspw. Wörterbücher, das Internet, 

Umschreibungen, Paraphrasierungen und nonverbale Mittel eingesetzt. 

Sprachenwechsel, v. a. ins Englische, erschien als präferiertes Mittel, da dadurch 

die lexikalischen Lücken schnell und präzise gefüllt werden konnten und zumeist 

keine weiteren Missverständnisse folgten.  

Die Gespräche zeigten außerdem sehr gut, wie kooperativ und situativ 

angepasst die Teilnehmenden agierten. Unterstützung in den Gesprächen erfolgte 

abgestimmt auf die Bedürfnisse der Partner/innen. So wurde Code-Switching bei 

Ausdrucksschwierigkeiten zumeist nur dann repariert, wenn die Partner/innen das 

explizit einforderten. Solche Bitten um Übersetzungen fanden sich sehr häufig in 

den Gesprächen, was als eine Orientierung auf das Lernen der Fremdsprache 

interpretiert wurde, denn aus rein kommunikativer Perspektive gäbe es keine 

Notwendigkeit, Code-Switching ins Englische zu reparieren. In dieser Hinsicht ließ 

sich ebenfalls eine starke Übereinstimmung mit den Antworten in der Befragung 

der Teilnehmenden beobachten. In der Befragung wurde vor allem von den 

finnischsprachigen Teilnehmenden erwähnt, dass sie sich im Falle von Code-
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Switching aufgrund lexikalischer Lücken Übersetzungen ins Deutsche von ihren 

Partner/innen wünschten. 

Die Orientierung auf das Lernen in den Gesprächen zeigte sich außerdem in 

den metalinguistischen Sequenzen, die zwar oft mit sprachlichen Störungen in der 

Kommunikation zusammenhingen, aber auch aus Interesse an linguistischen 

Formen und Funktionen entstanden. Manche dieser Sequenzen dehnten sich zu 

mehrminütigen Behandlungen linguistischer Aspekte aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln aus, bei denen ebenso der Lernprozess und Fragen von 

Lernerleichterungen oder -hindernissen diskutiert wurden. In diesem 

Zusammenhang spielten Sprachvergleich, Sprachwissen und frühere Erfahrungen 

aus dem Lernen und Verwenden von Fremdsprachen eine zentrale Rolle. In diesen 

Sequenzen war es den Teilnehmenden nicht immer möglich, alle linguistischen 

Probleme im Detail zu lösen, was ebenfalls in der Befragung angesprochen wurde 

und typisch für Peer-Interaktion ist (vgl. Foster & Ohta, 2005). Trotzdem zeigte 

sich, dass sie zu einer intensiven interaktiven Auseinandersetzung mit sprachlichen 

Formen führen und Lernen unterstützen können. Außerdem wird dabei 

Sprachbewusstheit und plurilinguale Kompetenz nicht nur aktiviert, sondern auch 

weiterentwickelt. 

Im Theorieteil wurde schon darauf hingewiesen, dass die dialogische, 

kollaborative Form von Zusammenarbeit zwischen Experten und Novizen (Storch, 

2002; Vygotskij, 2002) bzw. situatives Sprachenlernen in Praxisgemeinschaften 

(Communities of Practice, vgl. Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) als besonders 

förderlich für das Lernen gesehen wird. Die gegenseitige Unterstützung durch 

unterschiedliche Formen des Scaffoldings zeigten sich in den aufgenommenen 

Gesprächen deutlich, wobei Rückgriff auf das mehrsprachige Repertoire eine 

zentrale Rolle spielte. Mithilfe von mehrsprachigen Praktiken wurde aber nicht nur 

„Sprache“ behandelt, sondern es wurden auch Rollen, Identitäten und Beziehungen 

ausgehandelt. Oben wurde schon erwähnt, dass das Reparaturverhalten in den 

Gesprächen situativ auf die Bedürfnisse der Partner/innen abgestimmt war. 

Fremdinitiierte Fremdreparatur, z. B. bei unmarkiertem Code-Switching, wurde 

zumeist vermieden, denn diese betont die Asymmetrie zwischen den Partner/innen. 

Außerdem erinnert sie an traditionelle Unterrichtskommunikation, was in einer 

früheren Forschung von Herfurth (1993) von den Tandemteilnehmenden als 

negativ bewertet wurde. Die in den Gesprächen zu beobachtende Akzeptanz von 

Code-Switching bzw. eines plurilingualen Gesprächsmodus, der Englisch 

miteinbezieht und damit Verständnis garantiert, kann somit als eine Form von 

Beziehungsarbeit und Distanzverminderung zwischen den Partner/innen 
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interpretiert werden. In der plurilingualen Interaktion, bei der die 

muttersprachlichen Gesprächspartner/innen teilweise sogar englische Ausdrücke 

von ihren Partner/innen übernommen haben, wurde nicht auf die sprachlichen 

Defizite der Partner/innen, die in der Fremdsprache kommunizierten, fokussiert, 

sondern auf ihre kommunikative Kompetenz, die durch ihre Mehrsprachigkeit 

unterstützt wurde. Kam es in den Gesprächen trotzdem zu Situationen, wo aufgrund 

des Korrekturverhaltens die sprachliche Asymmetrie zwischen den Partner/innen 

deutlich hervortrat und die muttersprachlichen Partner/innen sich als Expert/innen 

positionierten, folgten längere Sequenzen, in denen diese ihre Expertenrolle wieder 

relativierten. Auch dafür wurden mehrsprachige Praktiken eingesetzt, indem z. B. 

auf eigene Fehler beim Sprechen anderer Sprachen hingewiesen wurde. Besonders 

in metalinguistischen Sequenzen zeigte sich, dass Expertise in Hinsicht auf eine 

Sprache nicht automatisch an muttersprachliche Kompetenz gekoppelt sein muss. 

Im Fall von Paul und Minna konnte sich Minna aufgrund ihrer metalinguistischen 

Kenntnisse und ihrer besseren Kompetenz in Englisch als Expertin positionieren. 

Verminderung von Distanz, die aufgrund der sprachlichen Asymmetrie in den 

Gesprächen entstehen konnte, spielte eine wichtige Rolle in den Gesprächen, was 

mit der konkreten Sprachkonstellation in diesem Tandemprogramm in Verbindung 

gebracht werden kann. Da Deutsch das Hauptkommunikationsmedium darstellte, 

kam es nicht zu der ansonsten im Tandem üblichen Umkehrung der sprachlichen 

Asymmetrie durch die abwechselnde Verwendung von Deutsch und Finnisch. Die 

daraus entstandene Ungleichheit in der Tandembeziehung wurde schon in der 

Befragung thematisiert. Dabei wurde – sowohl von den deutschsprachigen als auch 

von den finnischsprachigen Teilnehmenden – betont, dass die zeitweilige 

Verwendung von Englisch in den Gesprächen half, eine angenehme, stressfreie 

Atmosphäre aufzubauen, und die finnischsprachigen Teilnehmenden nicht dazu 

zwang, immer in der Rolle der Novizin/des Novizen zu agieren. 

Neben diesen Verwendungsweisen von mehrsprachigen Praktiken in der 

Beziehungsarbeit und um Zugang zur Kommunikation und zu den im Tandem 

involvierten Sprachen zu ermöglichen, wurden in den Gesprächen einige Fälle 

identifiziert, die der textualen Funktion zugeordnet wurden. So wurde bei der 

Behandlung bestimmter Themen, die stark mit einem Land bzw. mit einer Sprache 

verbunden waren, wie Studium, Traditionen oder typische Speisen, sehr häufig 

Code-Switching vorgenommen. Diese Verwendungsweise von Code-Switching 

kann als eine Möglichkeit, sich als Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft zu 

positionieren, interpretiert werden. Im Fall der Austauschstudierenden z. B. kann 

es Zugehörigkeit zur internationalen „Community“ an der Universität signalisieren, 
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oder temporäre Zugehörigkeit zur finnischen Gemeinschaft. Im Zusammenhang 

mit Metakommunikation in Verbindung mit Sprachlernaktivitäten wurde neben 

Deutsch regelmäßig Englisch verwendet. Ein ähnliches sprachliches Verhalten 

wurde schon in der Befragung erwähnt, wo angegeben wurde, dass gewisse 

Aktivitäten „außerhalb“ der eigentlichen Tandemkommunikation auf Englisch 

durchgeführt wurden. In dieser Hinsicht kann die Verwendung von Englisch als 

Metasprache in der Tandemkommunikation als Ausdruck einer zugrunde liegenden 

Differenzierung in „echte“ Kommunikation einerseits und Sprachenlernen 

andererseits interpretiert werden. Diese Einstellung fand sich ebenfalls in einigen 

Antworten in der Befragung, wo Lernen und Verwenden einer Sprache als zwei 

getrennte Prozesse betrachtet wurden. 

Am Ende dieser Zusammenfassung soll noch einmal darauf hingewiesen 

werden, dass die hier vorwiegend getrennt betrachteten mehrsprachigen Praktiken 

in den Gesprächen häufig nicht isoliert voneinander, sondern auf vielfältige Weise 

miteinander verbunden erschienen, wie man anhand der Beispiele sehen konnte. 

Sie gingen in vielen Situationen fließend ineinander über und involvierten neben 

anderen Ressourcen mehrere Sprachen und Elemente des mehrsprachigen 

Repertoires, wie Sprachlernerfahrungen und Sprachwissen in Bezug auf mehrere 

Sprachen. In dieser Hinsicht zeigten die Tandempaare nicht nur kommunikative 

Kompetenz, sondern auch plurilinguale Kompetenz bzw. Multikompetenz, wie sie 

im Kap. 2.1 in Anschluss an Franceschini (2011) beschrieben wurde und die sich 

in einem flexiblen, integrativen und der Situation angepassten mehrsprachigen 

kommunikativen Verhalten äußerte. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel dieser Doktorarbeit war es herauszufinden, wie Teilnehmende an einem 

Tandemprogramm Deutsch-Finnisch in den Tandemgesprächen auf ihr 

mehrsprachiges Repertoire als Ressource zurückgreifen. Diese sogenannten 

mehrsprachigen Praktiken wurden einerseits in authentischen Gesprächen und 

andererseits aus der Perspektive der Teilnehmenden selbst untersucht. Eine 

multiperspektivische Vorgehenswiese in der Untersuchung wurde gewählt, da sie 

ermöglichte, sowohl die konkreten mehrsprachigen Praktiken in den Gesprächen 

als auch die Überzeugungen der handelnden Akteurinnen und Akteure zu erfassen. 

Die Arbeit sieht sich als ein Beitrag zur Mehrsprachigkeitsforschung, die aktuell 

eine wichtige Stellung in vielen Wissenschaftsdisziplinen, nicht zuletzt in der 

Forschung zum Lernen und Verwenden von Fremdsprachen, einnimmt. Sie soll 

aber außerdem einen Beitrag zur Tandemforschung leisten und dabei eine Lücke 

schließen, denn mehrsprachige Praktiken wurden bisher noch nicht eingehend in 

Tandemgesprächen untersucht. 

Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Frage, wie die Teilnehmenden in der 

Praxisgemeinschaft Tandem mithilfe verschiedener Sprachen, aber auch auf 

Sprachwissen und frühere Sprachlern- und Sprachverwendungserfahrungen 

zurückgreifend, kommunizieren, Sprachen lernen sowie soziale Rollen und 

Identitäten aushandeln. Es ging dabei um mehrsprachige Diskurspraktiken in einer 

Situation, bei der sowohl das Lernen als auch das Verwenden von Sprachen im 

Mittelpunkt stehen. Dass diese beiden Aspekte in der Forschung oft als zwei 

unterschiedliche Perspektiven auf Mehrsprachigkeit verstanden werden, wurde 

schon im Kapitel 2 der Arbeit im Theorieteil dargestellt. Beide spielen in der 

aktuellen Mehrsprachigkeitsforschung eine wichtige Rolle und werden von Conez 

und Corter (2015, S. 5–8) als „becoming multilingual“ und „being 

multilingual“ bezeichnet. Im Mittelpunkt der Forschung zu becoming multilingual 

steht das Lernen weiterer Sprachen auf der Grundlage und mithilfe früher 

erworbener Sprachen, während es bei being multilingual stärker darum geht, wie 

Mehrsprachige ihre sprachlichen Ressourcen durch ihre diskursiven Praktiken 

mobilisieren und wie diese mit Identität und (Sprach-)Ideologien verbunden sind. 

Während diese beiden Perspektiven oft als Dichotomie gesehen werden, steht die 

vorliegende Arbeit aufgrund der doppelten Ausrichtung von Tandem in den 

Traditionen, die sie als komplementär bzw. miteinander verwoben betrachten. Denn 

die Grenzen zwischen den beiden Situationen sind in der Realität immer fließend: 

„becoming and being multilingual are obviously interlinked in practice“ (Conez & 
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Gorter, 2015, S. 8) bzw. sind mehrsprachige Praktiken „ambiguous in that it is not 

clear exactly where they are situated on the becoming multilingual/being 

multilingual continuum“, wie es Block (2015, S. 228) herausstreicht. Tandem als 

Lernformat, bei dem Mitteilungsbedürfnis und Interesse an der Entwicklung von 

Sprachkompetenzen miteinander verbunden sind, macht dies sehr deutlich.  

Die vorliegende Untersuchung bestand aus zwei getrennt durchgeführten 

Teilstudien. Die erste Teilstudie, die Befragung der Teilnehmenden, gab Einblicke 

in Fragen der Sprachenwahl, mehrsprachige Praktiken und Überzeugungen in 

Hinblick auf die Verwendung anderer Sprachen im Tandem, wie sie von den 

Teilnehmenden selbst beschrieben wurden. Dabei zeigte sich, dass Deutsch bei den 

meisten Tandempaaren das Hauptkommunikationsmedium darstellte und Finnisch 

aufgrund der geringen Kenntnisse der deutschsprachigen Teilnehmenden nur eine 

untergeordnete Rolle spielte. Englisch wurde laut den Befragten in den meisten 

Tandemtreffen verwendet und spielte eine zentrale Rolle bei der 

Bedeutungsaushandlung. Mit Englisch konnten laut den Befragten lexikalische 

Lücken geschlossen und es konnte über komplexe Themen diskutiert werden, was 

als positiv empfunden wurde. In der Befragung rückten außerdem affektive und 

soziale Faktoren bei der Verwendung von Englisch in den Vordergrund. Die 

Möglichkeit, jederzeit auf Englisch zurückgreifen zu können, war ein 

stressreduzierender Faktor. Englisch half außerdem, die Asymmetrie, die aufgrund 

der Dominanz der deutschen Sprache als Kommunikationsmedium bei den meisten 

Tandempaaren entstand, zu vermindern und die Teilnehmenden, die hauptsächlich 

in der Fremdsprache kommunizierten, zu entlasten. 

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Analyse der konkreten Gespräche. Auch 

hier war Deutsch das dominante Kommunikationsmedium und Finnisch spielte 

entweder eine geringe Rolle oder wurde als Lerngegenstand behandelt. Englisch 

hingegen wurde in den Gesprächen regelmäßig verwendet. Im Vordergrund stand 

ebenfalls die Mobilisierung von Englisch als Ressource, um Zugang zur 

Kommunikation und zur Zielsprache zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang 

fanden sich viele Fälle von plurilingualem Scaffolding, bei dem die Paare 

kooperativ Voraussetzungen für eine flüssige Kommunikation schafften und sich 

gleichzeitig auf sprachliche Formen und Funktionen orientierten. Ein Aspekt in den 

Gesprächen, der in der Befragung nur am Rande erwähnt wurde, war der Rückgriff 

auf das breite mehrsprachige Repertoire nicht nur in Form von Code-Switching 

oder Übersetzen, sondern auch in Form von Sprachvergleich, bei dem es nicht 

unbedingt zum Sprachenwechsel kam. In oft relativ langen metalinguistischen 

Sequenzen wurde auf Sprachwissen sowie Sprachlern- und 
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Sprachverwendungserfahrungen zurückgegriffen, um z.B. lexikalische oder 

grammatikalische Schwierigkeiten zu klären sowie allgemeine Reflexionen über 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen anzustellen. In der Analyse der 

Gespräche zeigte sich ähnlich wie in der Befragung, wie Fragen der Asymmetrie 

und unterschiedlicher Rollen in den Gesprächen diskursiv behandelt wurden. In 

dieser Beziehungsarbeit waren mehrsprachige Praktiken zentral. Kooperatives 

Reparaturverhalten im Zusammenhang mit Code-Switching, präventiver 

Sprachenwechsel zur Verständnissicherung, Akzeptanz eines plurilingualen 

Gesprächsmodus und Vergleich von Sprachlernerfahrungen und Sprachkenntnissen 

spielten in diesem Zusammenhang wichtige Rollen.  

In der Befragung und in den Gesprächsaufnahmen wurde eine starke 

Orientierung der Teilnehmenden sowohl auf Kommunikation als auch auf Lernen 

deutlich. In der Befragung wurde vor allem von Seiten der finnischsprachigen 

Teilnehmenden der explizite Wunsch nach Verbesserung der Deutschkenntnisse 

betont. In den Gesprächen zeigte sich das in den zahlreichen Sequenzen 

unterschiedlicher Länge, wo der Fokus im Gespräch vom Inhalt auf sprachliche 

Formen und Funktionen wechselte. In diesen metalinguistischen Sequenzen 

dienten andere Sprachen und frühere Sprachlernerfahrungen als Brücken und als 

Hilfe, neues Wissen zu konstruieren. Der Tandemidee mit dem speziellen Fokus 

auf ein Sprachenpaar, in diesem Fall Deutsch und Finnisch, liegt ein 

Sprachenkonzept zugrunde, das eher von voneinander abgegrenzten sprachlichen 

Einheiten ausgeht. Auch die Teilnehmenden orientierten sich oft auf die Sprachen 

als getrennt zu haltende Ressourcen, die sie für relativ klar definierte Aktivitäten 

mobilisierten. Andererseits waren sowohl in der Befragung als auch in den 

Gesprächen durchlässige mehrsprachige Praktiken, wie sie im Zusammenhang mit 

Translanguaging beschrieben werden, zu bemerken. Die mehrsprachigen Praktiken 

gingen oft fließend ineinander über, mehrere Sprachen wurden kombiniert und 

zusammen mit anderen semiotischen Mitteln verbunden. Deshalb ist es wichtig hier 

festzustellen, dass trotz wiederkehrender Muster und der Regelmäßigkeit des 

Einsatzes bestimmter mehrsprachiger Ressourcen zu Zwecken, die in früheren 

Forschungen schon beschrieben wurden, die konkreten Kommunikations- bzw. 

Lernaktivitäten auf sehr vielfältige Weise und mithilfe von unterschiedlichen in 

diesem Moment gerade zur Verfügung stehenden und als nützlich beurteilten 

Ressourcen durchgeführt wurden. In diesen Bedeutungsaushandlungssituationen 

kam es nicht immer zur Lösung aller Missverständnisse oder linguistischen Fragen, 

was aber von den Teilnehmenden toleriert wurde und als ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg der Teilnahme an einer Sprachengemeinschaft gesehen werden kann. 
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Der Anspruch dieser Arbeit war es, eine möglichst breite und 

mehrdimensionale Beschreibung der mehrsprachigen Praktiken und deren 

Funktionen vorzunehmen. Der qualitative Forschungsansatz und die explorativ-

interpretative Vorgehensweise erwies sich als geeignet, das Datenmaterial in 

Hinblick auf das Erkenntnisinteresse zu untersuchen. Die Analysen der Befragung 

und der Gesprächsaufnahmen zeigten tatsächlich vielfältige Gründe, Formen und 

Funktionen der Mobilisierung mehrsprachiger Ressourcen beim Lernen und 

Verwenden von Sprachen. Sie zeigten Muster und Zusammenhänge, aber auch 

Unterschiede auf. Die vorliegenden Ergebnisse sind Einblicke in die einzigartige, 

dynamische und komplexe Natur von Interaktion in mehrsprachigen Kontexten, die 

nur beschränkt verallgemeinert werden können. Diese breite Beschreibung der 

Interaktion im Tandem kann aber als umfassende Perspektive auf das Phänomen 

mehrsprachige Praktiken in Tandemgesprächen gesehen werden, auf deren 

Grundlage weitere Untersuchungen, z. B. Detailstudien, durchgeführt werden 

können. So wäre es m. E. interessant, die Verbindung unterschiedlicher 

mehrsprachiger Praktiken und anderer semiotischer Mittel zu untersuchen. 

Videoaufnahmen oder beobachtende Untersuchungen könnten Aufschluss über den 

multimodalen Charakter mehrsprachiger Praktiken geben und zeigen, wie 

mehrsprachige Ressourcen mit Gestik, Mimik und Hilfsmitteln wie Wörterbüchern 

bzw. Smartphones und Laptops verbunden werden. Interessant wäre es außerdem, 

die affektiven und sozialen Funktionen der mehrsprachigen Praktiken eingehender 

zu beleuchten, da sie in dieser Untersuchung stark in den Vordergrund traten. 

Möglichkeiten der Entlastung, der Distanzreduzierung, aber auch Aspekte wie 

Identität und Selbstbestimmtheit im Kommunikations- und Lernprozess scheinen 

zentrale Rollen im Zusammenhang mit mehrsprachigen Praktiken zu spielen. Dabei 

kann es immer wieder zu Konflikten mit traditionellen Vorstellungen von Sprachen, 

Lernen und Kommunikation kommen. Gerade die Innenperspektive der Lernenden, 

ihre Überzeugungen in Hinblick auf Mehrsprachigkeit und mehrsprachige 

Praktiken, könnte in diesem Zusammenhang z. B. auf der Basis von 

ausführlicheren Interviews weiter untersucht werden.  

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt wurde, entstand das Forschungsinteresse 

aus meiner eigenen Unterrichtspraxis und war mit dem Wunsch verbunden, dass 

die Forschungsergebnisse wieder in die Praxis zurückfließen. Die Untersuchung 

kann für Organisator/innen von Tandemprogrammen nützlich sein, weil sie einen 

Einblick in die Tandemgespräche, die ansonsten für die Lehrpersonen nicht 

zugänglich sind, erlaubt. Die Analysen zeigten sehr deutlich die doppelte 

Orientierung der Teilnehmenden auf Kommunikation und Lernen, wobei von 
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manchen Teilnehmenden eine Trennung der beiden Aspekte vorgenommen wurde. 

Dieser Blickwinkel basiert wohl auf traditionellen Vorstellungen von 

Fremdsprachenerwerb, laut denen zuerst die Sprache – verstanden als 

Sprachsystem – „gelernt“ werden muss, bevor sie verwendet werden kann. Es wäre 

sinnvoll, am Anfang von Tandemprogrammen soziokulturell-interaktionistische 

bzw. kommunikativ-handlungsorientierte Perspektiven auf Lernen stärker zu 

betonen. In diesem Zusammenhang soll außerdem auf ein Ergebnis der Befragung 

hingewiesen werden, das nicht direkt mit der Fragestellung der Arbeit verbunden 

ist, nämlich die offensichtliche Vernachlässigung der mündlichen Kommunikation 

im formalen Sprachenunterricht. Für viele finnischsprachige Teilnehmende war 

Tandem laut der Befragung die erste Möglichkeit, Deutsch zu sprechen, obwohl sie 

vorher viele Jahre Deutsch in der Schule oder in anderen Kursen gelernt haben. 

Damit in Verbindung stehen die Schwierigkeiten der Tandempaare, sinnvolle 

Aktivitäten mit der finnischen Sprache zu finden, die das Lerninteresse der 

deutschsprachigen Teilnehmenden besser befriedigt hätten. Den 

Tandemteilnehmenden sollten Wege aufgezeigt werden, wie man trotz geringer 

Sprachkenntnisse bspw. mit Zuhilfenahme unterschiedlicher Ressourcen in einer 

Fremdsprache kommunizieren kann. 

Die Analyse machte deutlich, wie wichtig mehrsprachige Praktiken in der 

Tandemkommunikation sind. Sie dürfen keinesfalls aus einer Defizitperspektive 

gesehen oder vielleicht sogar in den Tandemkursen unterbunden werden. Mithilfe 

anderer Sprachen, aber auch mithilfe von Sprachlernerfahrungen und 

metalinguistischem Wissen, wird vielseitige Kommunikation ermöglicht, neues 

Wissen konstruiert und vorhandenes Wissen modifiziert. Mehrsprachige Praktiken 

fördern Sprachreflexion und metalinguistische bzw. zwischensprachliche 

Bewusstheit. Den Tandemteilnehmenden wird dadurch außerdem 

Selbstbestimmtheit zugestanden, die ihnen als sinnvoll erscheinenden Mittel in der 

Kommunikation einzusetzen. Das sind alles Aspekte, die heute beim 

Sprachenlernen, z. B. in Anschluss an GeR (Europarat, 2001) und besonders im 

neu erschienenen GeR Begleitband (Council of Europe, 2020), aber auch in den 

finnischen Rahmenlehrplänen für den Schulunterricht, zentrale Rollen spielen.  

Nicht zuletzt sollten in den Tandemprogrammen die komplexen affektiven und 

sozialen Faktoren berücksichtigt werden. Fragen von Asymmetrie, Distanz 

zwischen den Partner/innen, Expertise, die nicht unbedingt an Sprachkompetenz 

gebunden sein muss, sowie Rollen und Identitäten sind wichtig und sollten in den 

Tandemprogrammen angesprochen und gemeinsam diskutiert werden. Über 

Tandemkurse hinaus sollten solche Fragen im Mittelpunkt aller Formen des 
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Fremdsprachenlernens und -lehrens stehen. Denn die Akzeptanz bzw. Förderung 

mehrsprachiger Praktiken kann dazu beitragen, defizitäre Perspektiven auf 

Fremdsprachenlernende, gerade auch von den Lernenden selbst, zu überwinden. 

Die hier untersuchten Aufnahmen der Gespräche und die Reflexionen der 

Teilnehmenden machten m. E. die plurilinguale, kommunikative Kompetenz 

mehrsprachiger Individuen deutlich. 
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Anlage 1 Fragebogen auf Deutsch und Finnisch 

 

Name 

Nimi  

 

Muttersprache 

Äidinkieli  

 

Fremdsprachen (ungefähres Niveau, z. B. Anfänger, Mittelstufe, Oberstufe) 

Vieraat kielet (tasoarvio, esim. alkeis‐, keski‐, edistynyt taso)  

  

Wann hast du am Tandem Deutsch‐Finnisch teilgenommen? 

Milloin osallistuit saksa‐suomi Tandem‐kurssille?  

  

Welche  Erwartungen  hattest  du in  Bezug  auf Tandem? Was  wolltest  du  dabei 

lernen? 

Mitä odotuksia sinulla oli Tandem‐kurssista? Mitä halusit oppia?  

  

Wurden diese Erwartungen erfüllt? Wenn ja, was waren deiner Meinung nach die 

Gründe dafür? Wenn nicht, was waren deiner Meinung nach die Gründe dafür? 

Täyttyivätkö  odotuksesi?  Jos  täyttyivät,  niin mitkä  olivat mielestäsi  tärkeimmät 

syyt tavoitteidesi saavuttamisessa. Jos odotuksesi taas eivät täyttyneet, niin mitkä 

olivat mielestäsi syyt siihen.  

  

Beschreibe bitte die Verwendung von Finnisch und Deutsch im Tandem: Welche 

Sprache habt ihr wann und wie oft verwendet? 

Kuvaile  saksan  ja  suomen  kielen  käyttöä  Tandem‐kurssilla: mitä  kieltä  käytitte, 

missä yhteyksissä ja kuinka usein?  

  

Habt ihr auch andere Sprachen im Tandem verwendet, wie zum Beispiel Englisch? 

Wenn ja, beschreibe bitte auch, wann und wie oft. 

Käytittekö myös muita kieliä (kuin saksaa ja suomea), kuten englantia? Jos käytitte, 

niin kerro milloin/millaisissa tilanteissa ja kuinka usein.  

 

Kannst  du  beschreiben,  wie  ihr  im  Tandem  sprachliche 

Missverständnisse/Probleme gelöst habt? Was habt ihr gemacht, wenn ihr euren 
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Partner nicht  verstanden habt oder  selbst ein Wort  in der Fremdsprache nicht 

wusstet? Gib Beispiele, wenn möglich. 

Kuvaile,  kuinka  ratkaisitte  Tandem‐kurssilla  kielellisiä 

väärinymmärryksiä/kielellisiä  ongelmia.  Mitä  teitte,  jos  ette  ymmärtäneet 

Tandem‐partneria  tai  jos  et  itse  osannut  jotain  sanaa  vieraalla  kielellä?  Anna 

esimerkkejä, jos mahdollista. 

 

Ist die Verwendung anderer Sprachen (z. B. Englisch) im Tandem deiner Meinung 

nach positiv oder negativ? Begründe bitte. 

Onko  muiden  kuin  saksan  ja  suomen  kielen  (esim.  englanti)  käyttö  Tandem‐

kurssilla mielestäsi positiivinen vai negatiivinen asia? Perustele.  
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Anlage 2 Transkriptionszeichen 

 

[ 

[ 

Überlappungen und Simultansprechen 

? steigende Intonation 

(.) geschätzte Mikropause (bis ca. 0,2 Sekunden Dauer) 

(-)  (--)  (---) geschätzte kurze, mittlere, längere Pause (0,2-1.0 Sekunden 

Dauer) 

(2.0) geschätzte Pause in Sekunden 

äh  öh  ähm Verzögerungssignale 

:  ::  ::: Dehnung, je nach Dauer 

(     ) unverständliche Passage 

(und) vermuteter Wortlaut  

((lacht)) para- und außersprachliche Handlungen 

train Verwendung anderer Sprachen als der Matrixsprache 
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Anlage 3 Überblick über Sprachenwechsel in allen 
Gesprächen 

D= deutschsprachige Teilnehmende (=TN); F= finnischsprachige 

Teilnehmende 

 

Gespräch/TN 

Dauer 

Sprachen-

wechsel 

Englisch Finnisch Andere 

 D F D F D F D F 

(1) Doris + Sanna 

1:33:53 

7 12 6 12 - - 1 0 

(2) Doris + Sanna 

1:18:22 

5 42 5 40 - 2 0 0 

(3) Doris + Sanna 

1:00:19 

2 23 0 21 2 2 0 0 

(4) Doris + Sanna 

1:26:29 

6 7 6 7 - - 0 0 

(5) Doris + Sanna 

1:01:34 

10 6 9 6 1 - 0 0 

(6) Martina + Ella 

0:52:09 

6 18 3 14 3 2 0 2 

(7) Mark + Janne 

1:00:54 

1 11 1 6 0 4 0 1 

(8) Mark + Janne 

1:26:00 

11 25 5 8 5 15 1 2 

(9) Mark + Janne 

2:04:45 

14 51 2 9 11 35 1 7 

(10) Paul + Minna 

1:02:00 

12 63 12 59 0 1 0 3 

(11) Paul + Minna 

1:04:27 

8 16 8 15 0 1 0 0 
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