
Abstract: As part of our project "German at Work: The Linguistic and Com- 
municative Integration of Refugees" at the Leibniz-Institute for the German 
Language (Mannheim, Germany), we are conducting several ethnographic 
field studies to investigate the integration process of refugees into various 
professional fields. The guiding questions are which linguistic and commu- 
nicative problems arise in workplace interactions between refugees and their 
colleagues and with which communicative practices the participants ensure 
mutual understanding. In the present article, we further focus on the question 
whether and how the professional trainers use the work interactions as op- 
portunities for language mediation and which practices they use.

Keywords: practices of language mediation, integration of refugees at work, 
multimodal conversation analysis

1 Einleitung

Idealerweise sollen erwachsene Migrantinnen und Migranten nach ihrer An- 
kunft in Deutschland zunächst erfolgreich einen Integrationskurs mit einem 
Bl-Zertifikat (gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen, abgk. GER) absolvieren. Abschließend oder parallel zur Aufnahme 
einer beruflichen Tätigkeit/Ausbildung haben sie dann unter Umständen die 
Möglichkeit, einen Kurs in berufsbezogener Deutschsprachförderung (DeuFöV) 
zu besuchen. Doch wie sieht die Realität aus? Durchlaufen alle Migrantinnen 
und Migranten tatsächlich diese Etappen? Und wie gestalten sich die Arbeits- 
interaktionen, wenn sie nach dem Besuch eines Sprachkurses eine Tätigkeit 
aufnehmen bzw. eine Ausbildung beginnen, obwohl ihre Sprachkenntnisse nicht 
(immer) ausreichend sind?
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Im Rahmen unseres Projekts Deutsch im Beruß Die sprachlich-kommunikative 
Integration von Flüchtlingen' am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache unter- 
suchen wir in mehreren ethnografischen Feldstudien die Gestaltung des Inte- 
grationsprozesses von Geflüchteten in unterschiedlichen Berufsfeldern und 
-kontexten (Deppermann et al. 2018). In der ersten Phase begleiteten wir ins- 
gesamt fünf berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Geflüchtete, die in der 
Metall-, Friseur-, Holz- und Gastronomiebranche durchgeführt wurden (Dep- 
permann/Cindark 2018). Die vielfältigen und bundesweit stattfindenden Qua- 
lifizierungsmaßnahmen werden für die Geflüchteten in der ersten Zeit nach 
ihrer Ankunft angeboten und sind häufig die ersten wichtigen Weichen für ihre 
berufliche und soziale Integration in Deutschland. Im Rahmen dieser Maß- 
nahmen sollen die Geflüchteten verschiedene Berufsfelder kennenlernen, um 
sich in der Folge beruflich besser orientieren zu können. Hinsichtlich der er- 
forderlichen Deutschkompetenzen der Teilnehmenden dieser Maßnahmen hält 
die Bundesagentur für Arbeit fest, dass die ״Teilnehmer über Sprachkenntnisse 
verfügen [sollen], die es zulassen, den Inhalten der Maßnahme zu folgen. Dies 
ist in der Regel nach der Teilnahme an einem Integrationskurs der Fall“ (Kom- 
munale Bildungskoordination 2017:1).

Anschließend an unsere Begleitstudien zu den Qualifizierungsmaßnahmen 
dokumentierten und untersuchten wir im Projekt die ersten vier Monate der 
dualen Ausbildung von drei Geflüchteten zu Mediengestalterinnen und -gestal- 
tern. Parallel zu unseren Feldstudien in diesen beiden Bereichen analysieren wir 
außerdem seit Beginn unseres Projekts im Jahre 2016 in einer Langzeitstudie 
den beruflichen Werdegang bzw. die beruflichen Praktika von sieben Geflüch- 
teten, die an einer anwendungsorientierten Hochschule studieren. Insgesamt 
besteht unser Korpus bis jetzt aus 92 Stunden Video- und 95 Stunden Audioauf- 
nahmen, die wir ethnografisch und gesprächsanalytisch untersuchen (Depper- 
mann 2000).

Im Projekt analysieren wir zentral die Frage, welche sprachlichen und kom- 
munikativen Probleme am Arbeitsplatz zwischen Geflüchteten und ihren Kol- 
leginnen und Kollegen auftreten und mit welchen kommunikativen Praktiken 
die Beteiligten die gegenseitige Verständigung sicherstellen. Im vorliegenden 
Beitrag fokussieren wir weitergehend die Fragestellung, ob und wie die fachli- 
chen Ausbildenden die Arbeitsinteraktionen als Sprachlehr und -lernmöglich- 
keiten auffassen und ob bzw. wie sie neben der Fach- auch explizite Sprachver- 
mittlung betreiben.

https://dib.ids-mannheim.de


2 Betriebe als Sprachlernorte

In Bezug auf bessere und effektivere Integration von Zugewanderten in die Ar- 
beitswelt kristallisiert sich das Thema Betriebe als Sprachlernorte erst in den 
letzten Jahren zu einem wichtigen Aspekt heraus. Eine der ersten Grundlagen- 
Studien zu diesem Themenbereich war das Projekt Deutsch am Arbeitsplatz 
(Zimmer 2014), das von 2007 bis 2013 vom Deutschen Institut für Erwachse- 
nenbildung durchgeführt wurde. Ein Output des Projekts sind zehn ethnogra- 
fische Firmenportraits, die die Rolle der Sprache und Kommunikation im be- 
trieblichen Alltag nachzeichnen. Ihre wichtigsten Ergebnisse sind: Feststellung 
der gestiegenen Bedeutung kommunikativer Kompetenzen als konstitutiver Be- 
standteil der beruflichen Handlungsfähigkeit, der wachsenden Anforderungen 
an die Schriftsprachlichkeit, der erhöhten Ansprüche an das (lebenslange) 
Lernen am Arbeitsplatz als Folge des Strukturwandels und der sehr häufig an- 
zutreffenden mehrsprachigen Belegschaften in den Betrieben, deren Multilin- 
gualität aber in Interviews mit Führungskräften im betrieblichen Alltag nicht 
immer positiv wertgeschätzt wurde (Grünhage-Monetti/Svet 2014:182-190). 
Neben den Firmenportraits führte das Projektteam ״sprachdidaktische Analysen 
der in Schlüsselszenarien beruflicher Praxis erfassten Texte (mündliche als auch 
schriftliche)“ (ebd.:190) durch. Als Ergebnisse der Sprachanalysen hält das Pro- 
jektteam neben der gestiegenen Bedeutung der Schriftsprachlichkeit v. a. fest: 
Im Arbeitsalltag werden Zugewanderte mit kompetenzniveau-übergreifenden 
sprachlichen Anforderungen (i.S. des GER) konfrontiert, worauf sie ״durch 
Sprachkurse und Unterrichtskommunikation nicht vorbereitet sind“ (ebd.:192). 
So sind die Autorinnen der Meinung, dass durch Sprachsensibilisierungen die 
muttersprachlichen Interaktionspartner geschult werden könnten, um in Kon- 
takt mit Zugewanderten arbeitsplatzrelevante Sprachhandlungen auf An- 
fänger-Niveaustufen (Al, A2) zu produzieren (ebd.). Wie das Projektteam her- 
vorhebt, steckt nämlich ״in vielen deutschen Mitarbeiter/innen/n und 
Vorgesetzten ,viel Potenzial drinne‘“, um ״als Sprachlernbegleiter und -begleit- 
erinnen ihrer Kolleg / inn / en mit Migrationshintergrund“ (Berg / Grünhage-Mo- 
netti 2009:18) zu fungieren. Ein von ihnen interviewter polnischer Mitarbeiter 
in einer Firma der Kunststoffbranche weist z. B. darauf hin, dass er seinen 
Sprachkurs nicht beendete, weil er dort nichts lernte, und Deutsch mit Hilfe 
eines Arbeitskollegen, der quasi als Sprachmentor fungierte, am Arbeitsplatz 
gelernt habe:

Er hat mir alles erzählt und gezeigt, was ich muss machen, wie das funktioniert, was״
ist das für ein Kunststoff, wofür kann man das gebrauchen, wo ist das im Lager.“ Am
Anfang hatte er [der polnische Mitarbeiter, u. A.] oft Angst nachzufragen. Er wusste



aber: ״Du musst das fragen, falsch oder nicht falsch, das ist jetzt egal.“ Wenn er ein 
Wort nicht verstanden hat, hat er den Kollegen gebeten, anders zu formulieren. [...] 
Sein abschließender Kommentar ״Wie haben das gut hingekriegt mit dem Deutsch", 
weist auf die besondere Beziehung hin, die ihn mit seinem Kollegen und Sprachmentor 
verbindet, (ebd.)

Wenn man Betriebe als Sprachlernorte auffasst und realisieren will, bieten sich 
in der Praxis neben der Möglichkeit, Arbeitskollegen und -kolleginnen bzw. 
Vorgesetzte als Sprachmentoren und -mentorinnen (Berg/Leinecke 2014:18f.) 
einzusetzen, indem man sie sensibilisiert, schult und weiterqualifiziert, noch 
zwei weitere Instrumente an: Deutschtraining im Kursformat direkt im Betrieb 
und Sprachcoaching am Arbeitsplatz (Thomas 2017:9).2 Für beide Instrumente 
gilt, dass vor der Umsetzung der Maßnahmen eine allgemeine Sprachbedarfs- 
analyse bei Mitarbeitenden mit Deutsch als Zweitsprache in den Betrieben 
durchgeführt werden sollte (Grünhage-Monetti 2010), wobei es notwendig er- 
scheint, den jeweiligen Bedarf in jedem einzelnen Betrieb zu ermitteln, da jeder 
Arbeitsplatz spezifische Anforderungen mit sich bringt (Thomas 2017). Für eine 
Sprachbedarfsermittlung bieten sich verschiedene Methoden wie Interviews mit 
den betrieblichen Akteuren und Akteurinnen, Spracheinstufungstests mit den 
Zugewanderten und Arbeitsplatzbeobachtungen an (Efing 2013). Anschließend 
an die Sprachbedarfsanalyse kann u. a. das Instrument der Deutschkurse im Be- 
trieb angewandt werden. Dabei kann es sich um ein thematisch an die Arbeits- 
platzanforderungen angepasstes Trainingskonzept handeln, das eine szenari- 
enbasierte Unterrichtsmethodik anwendet, was ״den Teilnehmenden 
[ermöglicht,] arbeitsplatzrelevante Kommunikationssituationen im Kurs zu 
üben und Gelerntes auf die Anforderungen am Arbeitsplatz zu übertragen“ 
(Thomas 2017:23).3 Idealerweise sollten bei den Deutschkursen am Arbeitsort 
auch ein Teil der entstehenden Kurskosten von den Betrieben als Investitionen 
für die Zukunft übernommen werden, damit bei den Zugewanderten die Hemm- 
schwelle zur Teilnahme sinkt und die Motivation erhöht wird. So berichtet 
Thomas (ebd.:17) von einem Interventionsprojekt in einer Kartoffelmanufaktur, 
in dem die Kurse

Ob Deutschkurse im Betrieb als ein Bestandteil des Konzepts ״Betriebe als Sprachlern- 
orte“ zu sehen sind, wird in der Forschung kontrovers diskutiert, insbesondere wenn 
die Teilnahme mit Kosten verbunden ist und die Zielgruppe der gering bzw. nicht formal 
Qualifizierten erhebliche Hemmungen bzgl. der Teilnahme an Weiterbildungen besitzt 
(Ambos 2015).
Für das Konzept des szenarienbasierten Deutschunterrichts in berufsbezogenen Kursen 
siehe z.B. in Sass/Eilert-Ebke (2014).



außerhalb der Arbeitszeiten, aber direkt im Betrieb [stattfanden], im Falle des Sprach- 
kurses entschied sich der Betrieb sogar, den Kurs in Form von Arbeitszeit zu ״sub- 
ventionieren“, indem die Mitarbeitenden nach erkennbaren Fortschritten beim 
Deutschlernen die Hälfte der Kurszeiten als Arbeitsstunden gutgeschrieben bekamen.

Ergänzend zu den Sprachkursen kann das Instrument des Sprachcoachings am 
Arbeitsplatz eingesetzt werden, um einen tatsächlichen Transfer von Kursin- 
halten an die Arbeitsplätze zu gewährleisten.‘‘ Beim Sprachcoaching begleiten 
externe Lehrkräfte einzelne Mitarbeitende für eine gewisse Zeit idealerweise 
direkt am Arbeitsplatz. Zusätzlich oder alternativ kann auch mit Szenarien ge- 
arbeitet werden, die einen starken Bezug zu den individuellen beruflichen An- 
forderungen aufweisen.4 5 Einzelne Elemente des Sprachcoachings bestehen aus 
einer Bestandsaufnahme, der konkreten Spracharbeit bezüglich der Anforde- 
rangen am Arbeitsplatz und der Sprachlernberatung, d.h. der Begleitung des 
Lernprozesses und des Ausbauens erfolgreicher Lernstrategien (Daase et al. 
2014).

Ein drittes Instrument im Zuge der Etablierung der Betriebe als Sprachlern- 
orte ist das betriebliche Sprachmentoring (Thomas 2017:29). Beim Mentoring 
berät eine externe Sprachlehrkraft die Betriebe dabei, eine sprachlernförderliche 
Umgebung zu schaffen. Hierunter fallen

verschiedene Maßnahmen, die zur innerbetrieblichen Unterstützung des Deutsch- 
lernprozesses von Mitarbeitenden mit nichtdeutscher Muttersprache eingesetzt 
werden können, (ebd.)

Eine zentrale Maßnahme ist die Durchführung von Sprachcoaching für Schlüs- 
selpersonen wie etwa die Ausbildenden, wobei vermittelt wird, wie Sprache in 
der betrieblichen Kommunikation zur Verständnissicherung mit Mitarbeitenden 
mit wenig Deutschkenntnissen angepasst werden, oder mit welchen Praktiken 
man den Spracherwerbsprozess der Zuwanderer unterstützen kann. Weiterge- 
hend kann man auch einzelne Kolleginnen und Kollegen zu Sprachmentoren 
ausbilden, die als ausgewiesene Ansprechpartner und ־Partnerinnen die Zu- 
wanderer bei sprachlichen Belangen unterstützen (wie beim Auflösen von 
Fällen von Nichtverstehen oder Korrekturlesen von schriftlichen Texten etc.).

4 So berichtet Thomas (2017:17) im Falle des Interventionsprojekts in einer Kartoffelma- 
nufaktur: ״Außerdem wurde klar, dass einige Mitarbeitende ohne individuelle Beglei- 
tung (Sprachcoaching) und unterstützende Maßnahmen des Betriebs (betriebliches 
Sprachmentoring) den Anforderungen des Sprachtrainings im Kursformat und der 
gleichzeitigen Berufstätigkeit im Schichtbetrieb nicht gerecht werden würden.“

5 Für ein videobasiertes Sprachcoaching im Bereich der frühkindlichen Sprachförderung 
siehe in Geyer/Lemmer (2018).



Im vorliegenden Beitrag werden wir uns auf das kommunikative Handeln der 
Ausbildenden -  als potenzielle Sprachmentoren am Arbeitsplatz -  konzen- 
trieren und zeigen, welche unterschiedlichen Beteiligungsweisen und Praktiken 
in Bezug auf die Frage zu beobachten sind, ob und wie die Ausbildenden die 
Arbeitsorte und -interaktionen als Gelegenheiten der Sprachvermittlung be- 
trachten.

3 Drei prototypische Umgangsweisen mit Sprachverm ittlung am 
Arbeitsplatz

Die sprachlich-kommunikativen Anforderungen, mit denen sich die Geflüch- 
teten bei den von uns durchgeführten Feldstudien am Arbeitsplatz konfrontiert 
sahen, waren sehr vielfältig. Im mündlichen Bereich mussten sie z. B. entspre- 
chend ihrer Arbeitsfelder Instruktionen verstehen, Informationen verarbeiten 
und weitergeben, über Termine und Zeitpläne sprechen, sich mit Mitarbeitenden 
über Arbeitsaufgaben austauschen, Sicherheitsmaßnahmen verstehen, Feed- 
back annehmen und geben, Hilfe anbieten und um Hilfe bitten, mündlich be- 
richten etc. Daneben wurden ihnen auch Lese- und Schreibkompetenzen ab- 
verlangt, wenn sie Rezepte lesen und umsetzen, schriftliche Berichte verfassen 
oder etwa E-Mails schreiben mussten. In Bezug auf den Umgang mit diesen 
Anforderungen konnten wir in unseren ethnografischen Analysen feststellen, 
dass es drei prototypische Formen gibt, wie die Ausbildenden mit der Frage 
umgehen, ob und wie sie aufgrund der größtenteils fehlenden Deutschkompe- 
tenzen aufSeiten der Geflüchteten die gegenseitige Verständigung sicherstellen 
und ob und wie sie darüber hinaus neben der Fachvermittlung auch Sprachver- 
mittlung betreiben: a) kaum Verständnissicherung und Sprachvermittlung, b) 
ad hoc-Verständnissicherung und Sprachvermittlung und c) systematische Ver- 
ständnissicherung und Sprachvermittlung.

3.1 Prototyp ״kaum Verständnissicherung und Sprachverm ittlung"
In unseren Daten stehen die von uns begleiteten Perspektive für Flüchtlinge 
PZns-Qualifizierungsmaß nahmen (in Folge PerF Plus) in der Holz- und Metall- 
branche prototypisch für die Fälle und Betriebe, in denen die Ausbildenden na- 
hezu keine Verständnissicherung und Sprachvermittlung betreiben. PerF Plus ist 
eine 2015 von der Bundesagentur für Arbeit in Bayern konzipierte berufliche 
Maßnahme, die sich über sechs Monate erstreckt. Entsprechend der Vorgaben 
der Bundesagentur sollen die Träger idealerweise zunächst eine Standortbe- 
Stimmung, eine Bedarfsanalyse und eine Eignungsfeststellung unter den Teil- 
nehmenden durchführen. In der zweiten Phase steht dann die Kenntnisvermitt-



lung in praktischen Einheiten, die zumeist als Werkstattunterricht stattfanden, 
im Vordergrund. Die von uns untersuchten PerF P/us-Maßnahmen in einer bay- 
rischen Kleinstadt gingen von Juni bis Dezember 2016. Durch den Ausstieg von 
einigen und das Nachrücken neuer Teilnehmer besuchten insgesamt 23, aus- 
schließlich männliche, Geflüchtete den Kurs. Der Großteil der Teilnehmer 
stammte aus Syrien, drei kamen aus dem Irak.

Die sprachliche Realität in den von uns begleiteten PerF P/us-Maßnahmen sah 
ganz anders aus, als die Bundesagentur für Arbeit es sich vorgestellt hatte. Auf- 
grand der großen Zahl an Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, und 
des damaligen Mangels an Integrationskursen v. a. auf dem Land hatte nur einer 
(!) der Teilnehmenden vor den Maßnahmen einen Deutschkurs besucht. Deshalb 
konnten die Träger zum einen zu Beginn der Maßnahmen, aufgrund der feh- 
lenden Deutschkenntnisse, keine Standortbestimmung, Bedarfsanalyse und Eig- 
nungsfeststellung bei den Teilnehmern durchführen. Zum anderen waren die 
Arbeitsinteraktionen durchdrungen von Prozessen des gegenseitigen Nicht- 
und Missverstehens. In einigen wenigen Fällen konnten die Ausbildenden da- 
rauf reagieren und die gegenseitige Verständigung dennoch sicherstellen. Aber 
in Bezug auf die Frage, neben der Fach- auch Sprachvermittlung zu betreiben, 
schienen sie von Anfang an überfordert zu sein, da sie mit Teilnehmenden rech- 
neten, die vorher einen Integrationskurs besucht hatten und somit mindestens 
über ein Bl-Deutschniveau verfügten.

Der folgende Interaktionsausschnitt aus der Holzwerkstatt steht stellvertre- 
tend für alle anderen vergleichbaren Situationen in den PerF P/us-Maßnahmen. 
Der situative Kontext ist, dass der Ausbilder mit den Geflüchteten im Zeitraum 
der Maßnahme eine Holzhütte bauen will. Im konkreten Ausschnitt geht es 
darum, dass der Ausbilder (AB) die zuvor bearbeiteten Balken ineinander führen 
will, um zu sehen, ob sie richtig zugeschnitten wurden.



ft I ״Bciicr“

01 AB »KLOPfen s i e  v o n  h i n t o n  m i t  dem h O lz h a m m e r d r a u f ?

» B i l d  1
02 XM m s i k ü l y J h J  » ( 1 . 7 1 )

U h a l t e  den (B a lk e n ) f ü r  i h n  (dmn A u s b i l d e r )

» B i l d  2
03 HD d r u b ü  . d r u b ü  b i l ä S k ü i

0 hkmir.ere d e n , hämmere• dmn (B a lk e n )  m r t  dem H o lzh a m m e r

04 PL h a tf J  h ü y  ( 0 . 2 7 )
Ü d * r  (H o lzh a m m e r) i s t  da

05 PL I b i d  r i Q l a k  ( 1 . 7 4 )
U t r e t e  z u ru c k

06 AB « f > M E H R , >  ( 0 . 6 2 )
0ל DW k j/ n J n  ( 1 . 3 )

U mehr
08 AB MEHR, ( 3 . 2 9 )
09 AB d a a  w a r  v o r h e r  B E S a e r ,  ( 0 . 6 4 )
10 SW B E S a e r?
11 HD b e s ä [ e r . ]
12 AB ( j a , ) ( 0 . 3 5 )
13 DC o k a y  i s t  g u t  g u t .
14 XM B E Sa er ,
15 PL tdfliJin

Ü g u t

Abb. 1: (Zeile 1 im Transkript): in der Mitte der Ausbilder AB



Abb. 2: (Zeile 2 im Transkript)

Zu Beginn des Ausschnitts befindet sich der Ausbilder AB, wie man auch auf 
Abb. 1 sieht, am einen Ende des Balkens und bittet darum, dass jemand am 
anderen Ende mit dem Hammer gegen den Balken klopfen solle: ״KLOPfen sie 
von hinten mit dem hOlzhammer drauf“ (01). Während seiner Äußerung deutet 
er mit seinem Zeigefinger auf das andere Ende des Balkens. Die Zeigegeste ist 
hier aber unspezifisch. Sie zeigt zwar auf das andere Ende des Balkens, macht 
aber nicht klar, was damit geschehen soll. In der folgenden Äußerung eines der 
Teilnehmer (XM), die eine Übersetzung der vorangegangenen deutschen Auf- 
forderung des Ausbilders ins Arabische ist, zeigt sich dann auch, dass die Geste 
nicht verstehensunterstützend war: ״msikülyähä“ (halte den [Balken] für ihn 
[den Ausbilder]) (02). Die falsche Übersetzung unterstreicht deutlich die ge- 
ringen Deutschkompetenzen der Geflüchteten in der Maßnahme. In der Folge 
kommen zwei Teilnehmer der auf Arabisch formulierten Aufforderung nach, 
indem sie den Balken festhalten (Abb. 2). Nach einer relativ langen Sprechpause 
von 1,7 Sekunden (02), in der der Ausbilder auf das Ende des Balkens schaut, wo 
er steht, wird für einen der Praktikanten (HD) klar, dass das Festhalten des Bai- 
kens auf der anderen Seite nicht die richtige Handlung sein kann. Auf Arabisch 
fordert er die anderen auf, gegen den Balken zu hämmern statt zu halten: ״drubü 
drubü bilsäküs“ (hämmere den, hämmere den [Balken] mit dem Holzhammer) 
(03). Nach der diesmal richtigen Übersetzung der Ausgangsäußerung und der



Ausführung der Handlung zeigt eine zweite Sequenz die typische Umgangs- 
weise des Ausbilders mit sprachlichen Schwierigkeiten der Geflüchteten. 
Nachdem der Balken in einen anderen geklopft wurde und der Ausbilder mit 
dem Ergebnis nicht zufrieden ist, sagt er in Zeile 9: ״das war vorher BESser', 
Darauf reagieren mehrere Geflüchtete mit der Wiederholung des Komparativs 
 okay״) besser“ (10, 11, 14). Dabei zeigen die Äußerungen der Praktikanten DC״
ist gut gut“, 09) und PL (״tamäm“ (gut) (15)), wie sie den negativen Kommentar 
des Ausbilders (09) verstanden haben, nämlich positiv, weil sie das Temporal- 
adverb ״vorher“ entweder überhört oder nicht verstanden haben. Interessant 
und typisch ist in dieser Sequenz die Reaktion des Ausbilders auf das Missver- 
stehen bzw. Nichtverstehen der Geflüchteten: Er zeigt nämlich gar keine Reak- 
tion darauf. Weder wiederholt er seinen vorherigen negativen Kommentar zur 
Klärung des Nichtverstehens, noch korrigiert er die Geflüchteten. So wird eine 
wichtige Gelegenheit zur Sprachvermittlung ausgelassen.

Dieses Fallbeispiel ist eine typische Sequenz für die von uns begleiteten Pert' 
Plus-Maßnahmen bzgl. der sprachlichen Schwierigkeiten der Geflüchteten und 
der Umgangsweise der Ausbilder mit ihnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass insbesondere aufgrund der inkongruenten Erwartungshaltung -  die Aus- 
bildenden rechneten mit Teilnehmenden, die über ein Bl-Deutschniveau ver- 
fügen, aber nur einer der Geflüchteten hatte überhaupt einen Integrationskurs 
besucht -  die Instruktionen der Ausbildenden oft ein mangelndes recipient de- 
sign (Sacks et al. 1974) aufweisen. Sie sind häufig syntaktisch und turn-struk- 
turell zu komplex und vom Vokabular her zu anspruchsvoll formuliert. Ihre In- 
struktionen sind i. d. R. zu implizit und indexikalisch, es fehlt eine grundlegende 
Darstellung der Aufgabenstrukturen. Außerdem prüfen die Ausbilder kaum das 
Verstehen der Praktikanten. Verstehensprobleme werden oft nur zufällig, wie 
im präsentierten Fallbeispiel durch offensichtlich unpassende Reaktionen der 
Flüchtlinge, sichtbar. Da die Ausbildenden während des Vermittlungsdiskurses 
selten Rückfragen stellen, bleibt in vielen Interaktionen weitgehend im Dunkeln, 
was verstanden wurde. Dass das Verstehen und damit auch das Lernen nicht 
erfolgreich waren, stellt sich so zumeist erst viel später heraus, was dann dazu 
führt, dass v.a. Instruktionen umfassend wiederholt werden müssen oder gar 
die Vermittlung im Ganzen scheitert. Ebenso wird von den Ausbildern nicht 
beachtet, dass einer der Geflüchteten über gute Deutschkenntnisse verfügt und 
entsprechend systematisch als Dolmetscher für andere eingesetzt werden 
könnte (Deppermann/Cindark 2018:252-268).



3.2 Prototyp ״ad hoc-Verständnissicherung und Sprachverm ittlung"
Die prototypischen Fälle der ״ad hoc-Verständnissicherung und Sprachvermitt- 
lung“ stellen in unseren Daten die betrieblichen Praktika der sieben studier- 
enden Geflüchteten und die duale Ausbildung der drei Flüchtlinge zu Medien- 
gestalterinnen und -gestaltern dar. Auf die studierenden Geflüchteten werden 
wir im nächsten Abschnitt 4 ausführlicher eingehen, wenn wir auf die Vermitt- 
lung der schriftlichen Aspekte im Betrieb zu sprechen kommen, weshalb wir an 
dieser Stelle als Beispiel zur ״ad hoc-Verständnissicherung und Sprachvermitt- 
lung“ unsere Begleitstudie zur dualen Ausbildung ausführen möchten.

Wie eingangs erwähnt, haben wir bei dieser Studie die ersten vier Monate 
der dualen Ausbildung begleitet, dokumentiert und analysiert. Der ausbildende 
Betrieb ist eine gemeinnützige Medienanstalt in Rheinland-Pfalz, der im 
Rahmen eines Projekts, für das die Geflüchteten eingestellt wurden, ein Inter- 
netportal für Migranten und Migrantinnen aufbauen und betreiben soll. Das 
Portal soll Zugewanderte bei ihrer Integration in Deutschland unterstützen, 
indem es ihnen sowohl Tipps für aktuelle kulturelle Veranstaltungen in der Re- 
gion als auch gesammelte Informationen über Land und Leute sowie Anlei- 
tungen für bürokratische Angelegenheiten zur Verfügung stellt. Die Hauptarbeit 
des Projektteams besteht aus der Redaktion von Texten für ihr Internetportal. 
Des Weiteren besucht das Redaktionsteam regelmäßig Veranstaltungen zum 
Thema Integration und kulturelle Vielfalt, um darüber in Form von Kurzvideos 
auf der Internetplattform YouTube zu berichten. Die drei im Projekt beschäf- 
tigten Auszubildenden (zwei Männer, eine Frau) stammen aus Syrien, Afgha- 
nistan und dem Iran und weisen unterschiedliche Deutschkenntnisse auf. Wäh- 
rend der Geflüchtete aus Syrien Deutsch auf Cl-Niveau beherrscht, verfügen 
die beiden anderen über Deutschkenntnisse auf A2-Niveau. So kam es auch in 
diesem Kontext immer wieder zu gegenseitigen Verständnisproblemen, worauf 
die betrieblichen Ausbilder sehr unterschiedlich reagierten. In manchen Fällen 
wurden die sprachlichen Verstehensprobleme gar nicht erkannt und bearbeitet. 
In anderen Fällen wurden sie erkannt, aber nicht weiter bearbeitet. Und schließ- 
lieh haben wir in unseren Daten eine Reihe von Interaktionen, in denen die 
betrieblichen Ausbilder reaktiv oder proaktiv auf (mögliche) Verstehenspro- 
bleme Bezug nehmen und Sprachvermittlung betreiben. Da die sprachliche 
Handlungsweise der Ausbilder aber keine Systematik erkennen lässt, betrachten 
wir diese ab und zu vorkommenden Vermittlungspraktiken als prototypische 
Fälle von ״ad hoc-Verständnissicherung und Sprachvermittlung“.

Das folgende Beispiel steht für eine proaktive Sprachvermittlung seitens des 
Ausbilders, der den Geflüchteten die Bedeutung der Redewendung ״Man wird 
übers Ohr gehauen“ erläutert. Kontext der Interaktion ist, dass der Ausbilder



AB für das Internetportal einen Artikel zum Mietrecht und zu Mietervereinen 
in der Region verfasst hat, damit Zuwanderer als Mieter über ihre Rechte in- 
formiert sind und nicht so einfach reingelegt werden können.

״ #2 Man wird über» O hr gehauen“
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Abb. 3 (in Zeile 21): links die beiden Geflüchteten LE und SH, mittig der Ausbilder AB, 
rechts der Ausbilder MA

Beim Fallbeispiel berichtet der Ausbilder AB in der Redaktionssitzung, dass er 
für das Internetportal einen Artikel zum Mietrecht geschrieben hat, der die Zu- 
gewanderten über ihre Rechte als Mieterinnen und Mieter informieren soll. In 
Zeile 18 will er auf die Problematik des Reingelegt-Werdens eingehen, bricht 
aber seine Formulierung ab: ״un MANSCHmal ä:hm; (0.71) hat man japroblEme 
als dass jEmand (.) ä:hm“. Nach dem Abbruch entsteht eine sehr lange und auf- 
fällige Pause von 2,05 Sekunden. Im Anschluss an die Pause verwendet der Aus- 
bilder die Redewendung ״man wird übers OHR gehAUen“ (20). Nach der Re- 
densart wendet sich der Ausbilder direkt an die Geflüchteten, indem er sie fragt, 
ob sie die Formulierung verstehen: ״versteht IHR das wenn ich sag man wird 
übers OHR gehAUen“ (21). Diese Frage macht retrospektiv deutlich, warum der 
Ausbilder vor der Redewendung seine Formulierung abgebrochen und eine 
lange Pause eingelegt hatte: Er wollte die Redensart schon früher in seine ein- 
leitende Formulierung einbauen, dabei ist ihm aber bewusst geworden, dass 
Sprachenlernende gerade mit festen Wortverbindungen wie Redewendungen 
große Schwierigkeiten haben könnten. Das Kopfschütteln als Antwort der 
beiden Geflüchteten bestätigt auch diese Annahme (22). Darauf reagiert der 
Ausbilder zunächst mit einem Synonym für die Redensart: ״das ist ein deutscher 
ausdruck für (.) für REINlegen“ (25). Da die Geflüchteten aber eventuell auch 
diesen Ausdruck nicht kennen, will der Ausbilder anschließend mit einem fik- 
tiven Beispiel eine Situation beschreiben, in der ein Mieter oder eine Mieterin



reingelegt wird: ״also wenn isch ä:h; (0.34) WENN der vermlEter sagt; (0.34) 
dIEse SCHÖne; (0.46)“ (31). Der Ausbilder bricht an dieser Stelle sein fiktives 
Beispiel ab, weil ihm einfallt, dass er mit der Auszubildenden LE vor kurzem 
eine reale Erfahrung bezüglich zu hoher Mietforderung gemacht hatte, auf die 
er nun stattdessen eingeht:

so wie n so wie n OGgersheim; als wir in diesem KELLer waren -  der kEller hat 
DREIhundert euro geKOStet; UND ä:h dann kann man sAgen; ah sie ham ein ein 
ZIMmer besichtigt des- ging dann um, eine EINzimmer WOHnung aber die einzim- 
merwohnung war im KELler also s war ein k KELlerraum und ä:h; (0.53) dann (.) dann 
SAGT man; (0.59) DORT wird man übers OHR gehauen“ (32-44).

Die Sequenz abschließend liefert der Ausbilder nochmal zwei Synonyme: ״also 
man wird reinGElegt oder beNACHteiligt oder, (1.07) ja (.) geNAU (46).

In der gesamten Passage verhält sich der Ausbilder somit kommunikativ in 
der Interaktion mit Sprachenlernenden sehr vorbildlich. Er scheint sich bewusst 
darüber zu sein, dass Redewendungen für die Geflüchteten möglicherweise 
(noch) nicht verstehbar sind, fragt nach, und liefert anschließend Synonyme und 
einen Beispielfall, auf den die Redensart zutrifft. Wie bei diesem Beispiel haben 
wir in unseren Daten eine Reihe von Interaktionen, in denen die betrieblichen 
Ausbilder proaktiv oder reaktiv auf (mögliche) Verstehensprobleme Bezug 
nehmen und neben Verständnissicherung auch Sprachvermittlung betreiben 
(z. B. durch Korrektur von Fehlern, Paraphrasierungen, Formulierung von Sy- 
nonymen für unbekannte Wörter etc.). Da das sprachliche Handeln der Aus- 
bilder aber nicht wiederkehrend ist und keine Systematik erkennen lässt, 
können diese ab und zu vorkommenden Verstehens- und Vermittlungspraktiken 
als prototypische Fälle von ״ad hoc-Verständnissicherung und Sprachvermitt- 
lung“ eingestuft werden (Cindark/Overath i.Dr.). So verwendet derselbe Aus- 
bilder in einer anderen Redaktionssitzung das Sprichwort ״der Teufel ist ein 
Eichhörnchen“, ohne dass er die Geflüchteten im Anschluss nach möglichen 
Verstehensproblemen fragt oder eine Paraphrasierung liefert. Nach unseren Be- 
obachtungen und ethnografischen Analysen sind diese Praktiken der ״ad 
hoc-Verständnissicherung und Sprachvermittlung“ in der Arbeitswelt sehr oft 
anzutreffen.

3.3 Prototyp ״systematische Verständnissicherung und 
Sprachverm ittlung"

Den Prototyp für eine ״systematische Verständnissicherung und Sprachvermitt- 
lung“ am Arbeitsplatz stellt in unseren Daten eine im Rhein-Neckar-Raum durch- 
geführte Qualifizierungsmaßnahme in der Gastronomie- und Hotellerie-Branche



dar. Diese Maßnahme geht auf die Selbstinitiative eines Gastronomen zurück, der 
auch schon in Lateinamerika ähnliche Kurse durchgeführt hatte und der neben 
seiner Muttersprache Deutsch auch Englisch und Spanisch beherrscht. Im Feb- 
ruar 2017 wurde die Auftaktveranstaltung der Maßnahme organisiert, zu der die 
interessierten Flüchtlinge über die Jobcenter und Arbeitsagenturen eingeladen 
wurden. Etwa 50 Teilnehmende besuchten diese Infoveranstaltung. 24 von ihnen 
wurden dann für die beiden Assessmentwochen ausgesucht. Zwölf Teilneh- 
mende wurden schließlich in die Maßnahme aufgenommen (fünf aus Gambia, 
vier aus Syrien und je einer aus Pakistan, Afghanistan und Eritrea). Die wich- 
tigsten Aufnahmekriterien waren, ob die Teilnehmenden bereits in den Her- 
kunftsländern in der Hotellerie und/oder Gastronomie gearbeitet hatten, sowie 
ihre Motivation, die sie in den Assessmentwochen gezeigt hatten. Ihre Deutsch- 
kenntnisse spielten dagegen keine Rolle und unterschieden sich stark vonei- 
nander. Während drei Teilnehmer bereits erfolgreich Integrationskurse absol- 
viert hatten und Deutsch auf Bl-/B2-Niveau beherrschten, hatten neun 
Geflüchtete noch gar keinen Sprachkurs besucht.

Das folgende Beispiel steht exemplarisch für das sprachliche Handeln des 
Ausbilders, im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme neben Fach- auch per- 
manent und systematisch Sprachvermittlung zu betreiben. Kontext der Sequenz 
ist, dass die Geflüchteten einen Nachtisch zubereiten sollen, wofür sie ein Sieb 
und einen kleinen Topf brauchen. Da diese jedoch kurz davor verwendet wurden 
und verschmutzt sind, spült der Teilnehmer BE in der betreffenden Szene die 
beiden Gegenstände ab. Der Ausbilder AB steht neben ihm und nutzt die Gele- 
genheit, BE die Namen der Gegenstände abzufragen.

״ #3 Sieb und 1 opP*
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Abb. 4 (in Zeile 17): links der Geflüchtete BE, zweiter von rechts vorne der Ausbilder 
AB, rechts der Geflüchtete MU

Zu Beginn der Sequenz spült der Teilnehmer BE einen Topf ab. Der Ausbilder 
AB steht in seiner unmittelbaren Nähe und hält ein Sieb in der Hand. Dann hält 
er das Sieb hoch und fragt BE nach dem Namen des Gegenstands: ״WIE heißt 
des?“ (03). Dieses sprachliche Verhalten des Ausbilders war während der ge- 
samten Maßnahme über wiederkehrend zu beobachten. Er nutzte jede kurze 
Gelegenheit dafür, Sprachvermittlung zu betreiben. Er fragte wie im präsen- 
tierten Beispiel eingeführte Wörter ab, paraphrasierte neue Begriffe (Bsp.: 
 Soße״ Soße binden“ durch״ Quark ist fester Joghurt“) oder Fachausdrücke wie״
fest machen“ etc. Im vorliegenden Beispiel ist erkennbar, dass der Gefragte BE 
den Ausdruck kennt, aber Probleme hat, ihn auszusprechen: ״si äh si“ (05). Ein 
anderer Geflüchteter (MU) kommt ihm zur Hilfe und sagt das Wort vor: ״SIEB“ 
(07). BE wiederholt das Wort, spricht aber den Vokal [i] kurz aus. Der Ausbilder 
wiederholt das Wort (11) mit einem langen [i:], was der Geflüchtete auch korrekt 
wiederholt: ״sieb ja“ (12). Im Anschluss zeigt der Ausbilder auf den Topf in BEs 
Hand und fragt ihn nach dem Namen: ״und DAS ist ein?“ (11). BE kann diesmal 
richtig antworten, hat aber erneut Probleme mit der Aussprache: ״TOFfe kleine 
toffe“ (13). Darauf reagiert der Ausbilder mit einer Frage, in der er die falsche 
Aussprache mit der richtigen gegenüberstellt: ״tofFE oder topf“ (14). Auch nach 
dieser Hilfestellung hat BE Schwierigkeiten mit der Aussprache (״toff“, 15), die 
ihm erst nach einer erneuten Korrektur (17) gelingt: ״topf“ (19). Die Ausspra- 
cheschwierigkeiten in dieser Szene machen deutlich, warum so eine konsequ-



ente Sprachvermittlung des Ausbilders am Arbeitsplatz wichtig ist: Vieles neu 
Erlernte muss ständig abgefragt und ausgesprochen werden, bis es gekonnt 
wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es auch im Rahmen dieser Maß- 
nähme häufig zu Situationen kommt, in denen sich die Interaktanten nicht ver- 
stehen. Aber der gastronomische Ausbilder benutzt im Gegensatz zu den Aus- 
bildern von PerF Plus ein breites Repertoire an sprachlich-kommunikativen 
Strategien, um mit Verständigungsproblemen umzugehen. In der Regel schafft 
es der Ausbilder, seine Instruktionen mit passgenauem Adressatenzuschnitt zu 
formulieren: Wichtige Begriffe hebt er durch verlangsamtes Sprechtempo, Laut- 
stärke, Fokusakzente und Pausen vor und nach der fokussierten Stelle hervor 
(Deppermann/ Cindark 2018:272). Seine Formulierungsweise ist durch klare 
Turnstrukturierung mit einfacher Syntax und einer klaren Kategorisierung und 
Explikation der zu vollziehenden Handlungen charakterisiert. Verstehensun- 
terstützend werden von ihm außerdem eindeutige Zeige- und illustrative Gesten 
eingesetzt (Cindark i.Dr.). Auf Verstehensprobleme der Praktikanten wie aus- 
bleibende Handlungsdurchführung reagiert er mit Selbstreformulierungen und 
Nachfragen (Cindark 2019). Oft im Anschluss an Ab- und Nachfrage-Sequenzen, 
wenn die Teilnehmer die Antwort nicht liefern, aber nicht selten auch proaktiv, 
greift der Ausbilder zur Verständnissicherung neben gestischen Mitteln v. a. auf 
Paraphrasierungen und die Zerlegung der Instruktion in einzelne Schritte und 
minimale Turnkonstruktionskomponenten zurück (ebd.). Gerade in beruflichen 
Kontexten, in denen das Erlernen von Fachvokabular unumgänglich ist, ist die 
Umschreibung und Erklärung von fachsprachlichen Ausdrücken mit einfachen 
Alltagsbegriffen eine hilfreiche und effektive Methode (Svennevig et al. 2017).

Darüber hinaus betreibt der Ausbilder neben Fach- auch Sprachvermittlung. 
Wie beim präsentierten Fallbeispiel nutzt er nahezu jede Gelegenheit (z.B. beim 
Kochen, Spülen etc.), den Flüchtlingen relevantes (Fach-)Vokabular beizu- 
bringen oder abzufragen. Die systematisch eingesetzten Rückfragen dienen dem 
Ausbilder dazu, das Vorwissen und das Verstehen der Praktikanten zu prüfen. 
Da bei der Beantwortung der Fragen häufig artikulatorische Schwierigkeiten zu 
beobachten sind, wiederholt er die abgefragten, für den jeweiligen Arbeitszu- 
sammenhang zentralen Ausdrücke langsam und standardnah und animiert so 
die Teilnehmer zur Einübung der Aussprache wie im Fallbeispiel. Die sprach- 
didaktischen Sequenzen nehmen ebenso wie seine Strategien der Fachvermitt- 
lung ihren Ausgangspunkt stets von grundlegenden praktischen Aufgaben, auf 
die sie immer wieder zurückbezogen werden. Das Sprachenlernen bleibt daher 
nicht abstrakt, sondern wird an die fachlichen Ausbildungserfordernisse und die



praktischen, unmittelbar im Anschluss umzusetzenden Handlungen der Prak- 
tikanten angebunden.

Schließlich nutzt der Ausbilder die fortgeschrittenen Deutschkenntnisse ei- 
niger Teilnehmer, um durch deren systematische Übersetzungen auch den an- 
deren Teilnehmern wichtige Inhalte zukommen zu lassen. Ebenso nutzt er sehr 
effektiv die Ressource seiner eigenen Mehrsprachigkeit. Da der Ausbilder über 
gute Kenntnisse im Spanischen und Englischen verfügt, wechselt er adressa- 
tenspezifisch in diese Sprachen, um einzelnen Teilnehmern, die auch Kompe- 
tenzen in diesen Sprachen besitzen, verstehensförderliche Übersetzungen an- 
zubieten (Deppermann/Cindark 2018:269-282). Da der Ausbilder all diese 
Praktiken wiederkehrend und nicht nur singulär zeigt, betrachten wir sein 
kommunikatives Handeln als einen prototypischen Fall für ״systematische Ver- 
ständnissicherung und Sprachvermittlung“ am Arbeitsplatz.

3.4 Fallbeispiel für die ad hoc-Sprachverm ittlung im schriftlichen Bereich
Das Fallbeispiel für die ad hoc-Sprachvermittlung im schriftlichen Bereich ent- 
nehmen wir unserer longitudinalen Studie, in der insgesamt sieben studierende 
Geflüchtete, die an einer Hochschule in Süddeutschland IT und Management 
studieren, begleitet wurden (Overath i.Bearb.). Einer der sieben studierenden 
Geflüchteten ist Elvedin aus Aleppo in Syrien. Während seines Studiums belegte 
er Deutschkurse, die er zu Beginn seines Praktikums auf B2-Niveau abge- 
schlossen hatte. Obwohl die Pflichtpraktika vorzugsweise fachintern, bei El- 
vedin also im IT- oder Managementbereich, absolviert werden sollen, arbeitete 
Elvedin fachfremd im Vertrieb eines Unternehmens, das Steinböden vertreibt 
und keine IT-Abteilung besitzt. So übernahm er in dem internationalen Online- 
vertrieb von Steinböden, der sich als Direktvertrieb an den Kunden als Endver- 
braucher richtet, den Musterversand, die Bearbeitung des Warenausgangs sowie 
das Qualitätsmanagement. Wie für alle Praktikanten und neuen Mitarbeitenden, 
fand auch für ihn wöchentlich ein Feedbackgespräch mit seinem Betreuer statt. 
Daneben werden im Betrieb Übungen durchgeführt, in denen erfahrenere und 
weniger erfahrene Mitarbeitende zusammen an alltäglichen Arbeitsprozessen 
arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. An den sogenannten Übungen 
nahmen zu dieser Zeit drei Mitarbeitende teil, die gemeinsam den Warenfluss 
in einem neu eingeführten Programm bearbeiteten. Hierbei ging es primär um 
die gegenseitige Wissensvermittlung und -aneignung der Warenfluss-Prozesse. 
Obwohl Teamarbeit betrieben wurde und die Hierarchie sehr flach war, trug die 
erfahrenste Mitarbeiterin die Verantwortung und somit auch die Entschei- 
dungsgewalt.



Während der Arbeitstreffen, aber insbesondere im Arbeitsalltag stellten die 
Mitarbeitenden des Unternehmens bei Elvedin große Defizite -  sowohl sprach- 
lieh als auch fachlich -  fest, für deren Behebung sie nicht über genügend Res- 
sourcen verfügten. Allgemein war auffällig, dass Elvedin Erklärungen von Sach- 
verhalten und Aufgaben zustimmte und Verstehensdisplays produzierte, 
obwohl er nicht alles verstanden hatte. So kam es auch zu Situationen, in denen 
er seine Aufgaben begann oder sogar vollendete, ohne sie richtig verstanden zu 
haben und sie somit wiederholen musste. Insbesondere bei der Kommunikation 
zwischen ihm und den LI-Sprechern wurden Probleme hinsichtlich der Rezep- 
tion, aber auch der Produktion sichtbar: Die größten Schwierigkeiten, die sich 
auf das Verstehen der Kommunikation ausübten, waren im semantischen Gehalt 
verankert. So hatte Elvedin Probleme im Verstehen von Vokabular -  v. a. Fach- 
Vokabular -  sowie bei der Produktion, was zu Miss- oder Nichtverstehen, Wort- 
suchen, Okkasionalismen und dem Vertausch der einzelnen Komponenten eines 
Wortes führte. Ebenso konnten große Defizite in seinem Grammatikgebrauch 
festgestellt werden. Neben der dem Gebrauchsstandard entsprechenden Ver- 
Wendung des Kasus, Numerus, Genus und der Präpositionen zeigte Elvedin v.a. 
Probleme bzgl. der Flexion und Zeitform der Verben sowie der Bildung von Ne- 
gationen auf. Obwohl diese i. d. R. keine Verständnisprobleme hervorrufen, er- 
schwerten sie insbesondere kombiniert mit syntaktischen Schwierigkeiten wie 
der Produktion eines Satzes mit adäquater Wortabfolge das Verstehen des von 
Elvedin Geäußerten.

Eine besondere Herausforderung war die Schriftsprache. Sie war insofern ein 
wichtiger Bestandteil seines Tätigkeitsbereichs, als es zu Elvedins Arbeitsalltag 
gehörte, Leitfäden zu rezipieren und umzusetzen, Kommentare zu einzelnen 
Warenausgängen zu verfassen und am E-Mail-Verkehr teilzunehmen. Letzteres 
betraf nicht nur den unternehmensinternen Schriftverkehr, sondern v. a. auch 
die Kundenkommunikation. Während für die Aufgaben des Warenflusses be- 
reits vorhandene Textvorlagen nur minimal abgeändert werden müssen, war 
bei einzelnen Projekten, die Elvedin zugetragen wurden, der E-Mail-Kontakt mit 
Kunden und Geschäftspartnern und das eigenständige Verfassen individueller 
E-Mails unvermeidbar und somit elementarer Bestandteil seines Arbeitsalltags: 
Unsicherheiten bestanden beim Verstehen von Inhalten der E-Mails, die durch 
Fragen wie ״Was steht da“ oder durch kurze, inhaltlich nicht richtig wiederge- 
gebene Zusammenfassungen seinerseits deutlich wurden. Insbesondere Letz- 
teres zeigte auf, dass sein Verständnis vom Inhalt der E-Mails oft zu vom Un- 
ternehmen nicht erwünschten und vom Verfasser der E-Mail nicht beabsich- 
tigten Handlungen geführt hätte. Neben der Rezeption war es jedoch v.a. das 
Schreiben von E-Mails, das ihm Schwierigkeiten bereitete. So traten Unsicher-



heiten bei der Produktion der Sprache wie bspw. der Rechtschreibung, der mor- 
phologisch und syntaktisch adäquaten Formulierung eines Satzes sowie bzgl. 
formaler Aspekte wie der Wahl der Gruß- und Abschiedsformel auf.

Das folgende Transkript ist ein Beispiel dafür, wie Elvedin (ES) seine Unsi- 
cherheit bzgl. der Anredeform in E-Mails anzeigt. Es ist einer Übung der Dis- 
tributionslogistik entnommen und erfolgt auf das Verfassen einer E-Mail, in der 
Elvedins Kollege Theo die Anrede ״sehr geehrter“ gebraucht.

״ #4 Sehr geehrter oder guten Tag“

388  ES s e h r  g e E H R t e r  o d e r  g u t e n  t A # g ?

#Bild 5
3 8 9  < 0. 8B )

39 0  MM DES k a n n s t  d u  v a r i l E r e n .
391 « 0 . 7 2 )

3 92  A : L a o :  Ähm-
393 w e n n  m i c h  n _ k u n d e  m i t  s e h r  g e E H R t e r  a n s c h r e i b t - -
3 94  - d a n n  s c h r e i b  i c h  sO  a u c h  ZURÜCK,
3 95  « 0 . 5 )

39 6  we nn  d e r  k ü n d e  m i t  HA L lo s c h r e i b t -
3 97  « 0 . 7 8 )

398 i c h  !,ASS d a s  i n r n e r  n _ b i a s e h e n  A n .
3 99  « 0 . 5 2 )

4 0 0  u n d  g u t e n  TAG i s t  e i g e n t l i c h  z i e m l i c h  n e u t r A l .
401 « 0 . 7 7 )
4 02  j o a ;

4 03  « 1 . 1 3 )
404 ES < < p p >  o k a y  > .



Abb. 5 (in Zeile 388): links die Kollegin MM, mittig der Geflüchtete ES, rechts der Kollege 
TB.

Obwohl Elvedin an dieser Stelle nicht selbst eine E-Mail verfassen und aktiv 
werden muss, verfolgt er den Schreibprozess und fokussiert die Form der E-Mail. 
Hierbei stellt er eine Unsicherheit bzgl. der verwendeten Anredeform fest, die 
er mit der Frage ״sehr geEHRter oder guten tAg?“ (388) als ersten Teil eines 
adjacency pairs verdeutlicht und somit eine Antwort anfordert. Diese erfolgt im 
Anschluss von seiner Kollegin Melanie (MM) in Form einer längeren Erklärung 
(390-400). Die Ausführlichkeit der Antwort zeigt Melanies Bemühen, Elvedin 
die Antwort möglichst verständlich darzulegen. Es wird somit zum einen deut- 
lieh, dass der L2-Sprecher wie auch die Ll-Sprecherin aktiv zum Verstehens- 
prozess beitragen, indem der L2-Sprecher eine Lücke in seinem Sprachwissen 
aufzeigt und die Ll-Sprecherin diese durch die Vermittlung des fehlenden Wis- 
sens zu schließen versucht. Zum anderen kann diesem Beispiel auch entnommen 
werden, dass die Schwierigkeiten Elvedins beachtet, ernst genommen und ad 
hoc bearbeitet werden.

Den Schwächen Elvedins wurde vom Unternehmen auf unterschiedliche Art 
und Weise entgegengewirkt: Fachliche Wissenslücken wurden systematisch 
versucht zu schließen und sprachliche Hilfestellung wurde ad hoc wie in Beispiel 
(4) gegeben. So wird jedem neuen Mitarbeitendem im Unternehmen durch 
Feedbackgespräche, Übungen und Schulungen die Möglichkeit zur Fachwis- 
sensaneignung und Verbesserung der beruflichen Tätigkeiten geboten. Wäh- 
rend die regelmäßig stattfmdenden Schulungen den neuen Mitarbeitenden the-



oretisches Wissen über die zu verkaufenden Produkte vermitteln, schulen sich 
die Mitarbeitenden in Übungen, die teilweise mehrmals die Woche stattfinden, 
mittels Teamarbeit in einzelnen Arbeitsprozessen. Durch die wöchentlich 
durchgeführten Feedbackgespräche erhalten sie zudem Rückmeldung und Ver- 
besserungsvorschlägen zu ihren bis dahin ausgeführten Arbeitsprozessen. 
Somit findet eine systematische und regelmäßige Informationsübermittlung von 
Fachwissen statt, die Unsicherheiten und Schwierigkeiten entgegenwirkt. Diese 
systematische Wissensvermittlung wird auf der fachlichen Ebene und für jeden 
neuen Mitarbeitenden -  losgelöst davon, ob Deutsch die Erst- oder Zweitsprache 
ist, -  durchgeführt. Die Vermittlung von Sprachwissen für L2-Sprecher unter- 
liegt in dem Unternehmen dagegen keiner Systematik. Die Ll-Sprecherinnen 
und -Sprecher reagierten ad hoc, wenn sie ein Problem bei Elvedin vermuteten. 
Dies geschah auf zwei verschiedenen Arten: zum einen als Initiatoren agierend 
und zum anderen reagierend. Während Ersteres bzgl. der Schriftsprache nicht 
vorkam, lässt sich das reaktive Verhalten frequent in zwei verschiedenen Kon- 
texten finden, nämlich als Reaktion auf einen Fehler, den Elvedin machte, oder 
responsiv auf eine Frage oder non-verbales Verhalten des L2-Sprechers hin, das 
anzeigt, dass er Verstehensprobleme hat.

In den Übungen von Elvedin wurde also Wissen zur Schriftsprache -  wie auch 
Sprachwissen generell -  ad hoc vermittelt. Dabei waren LI- sowie L2-Spre- 
chende aktiv an dem Prozess der Wissensvermittlung beteiligt: Entweder die 
Ll- oder der L2-Sprecher erkannten Schwierigkeiten oder Missverständnisse 
seitens des L2-Sprechers und thematisierten diese. Daraufhin versuchte der 
Ll-Sprecher sie zu lösen. Obwohl das Bemühen um die Wissensvermittlung ad 
hoc ebenso zu erkennen war wie die sich wiederholenden Schwierigkeiten El- 
vedins, wurden keine systematische Lehreinheiten vorgenommen, um diese 
Probleme im Allgemeinen zu behandeln. Weder wurde Elvedin allgemein über 
die Formalitäten und wichtigen Informationen zum Verfassen von E-Mails oder 
explizit den Aufbau und Inhalt der vorgefertigten E-Mails belehrt, noch wurde 
ihm systematische Hilfestellung zum Erlernen wichtiger Vokabeln gegeben, 
z. B. in Form von Vokabellisten. Der Betrieb wurde während der Übungen also 
nur situationsbedingt zum Sprachlernort, wobei sich hier weitestgehend auf 
Details der Sprachproduktion fokussiert wurde, anstatt das Problem in seinem 
Ursprung oder seiner Ganzheit systematisch zu beheben.

4 Ausblick

Unsere ethnografischen Begleitstudien und Analysen in diesem Beitrag zeigen, 
dass die Betriebe und Ausbildenden unterschiedlich gut darauf vorbereitet sind.



die Verständigung am Arbeitsplatz sicherzustellen und den Spracherwerb der 
Geflüchteten zu unterstützen. Häufig ist zu beobachten, dass die Ausbildenden 
in Lehr-Lern-Interaktionen mit Sprachlernenden überfordert sind und neben 
der Fachvermittlung kaum oder nur ad hoc-Sprachvermittlung betreiben. In ei- 
rügen anderen Fällen gelingt es aber den Ausbildenden, die Herausforderungen 
zu meistern, und systematisch das gegenseitige Verstehen sicherzustellen und 
neben der Fachvermittlung auch Sprachvermittlung zu betreiben. Aufgrund un- 
serer ethnografischen Untersuchungen nur von einigen Betrieben bzw. Maß- 
nahmen, können lediglich die prototypischen Ausprägungen der Vermittlungs- 
praktiken, wie wir sie hier vorgestellt haben, ermittelt werden. Für die 
Herausarbeitung einer Systematik bzgl. der Fragen, wovon diese Praktiken in- 
dividuell oder betrieblich abhängen, wie z. B. die jeweiligen Hintergründe und 
Kenntnisse der Ausbildenden hinsichtlich der Verknüpfung von berufsfach- 
sprachlichem und sprachlichem Lernen am Arbeitsplatz sind bzw. die gewählte 
Praktik von dem Grad der entsprechenden Vorkenntnisse abhängt, müsste eine 
breiter angelegte Studie zu vielen Betrieben und Ausbildern durchgeführt 
werden. Solche empirischen Ergebnisse könnten als Grundlage genommen 
werden, die Ausbildenden als potenzielle Sprachmentoren zu betrachten, die 
hinsichtlich der Sprachvermittlung sensibilisiert und geschult werden könnten, 
um in Zukunft die Betriebe verstärkt zu Sprachlernorten zu machen.
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