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Ralf Knöbl 

Verbalsprachliche Indizierungsmittel im Unterricht bei der 
Bearbeitung lehrerseitiger Aufgaben

Abstract
Der Beitrag untersucht aus interpretativ-soziolinguistischer Perspektive die verbalen Ressourcen, die ein 
Lehrer bei der Bearbeitung von kommunikativen Handlungsanforderungen im Unterricht einsetzt. Dabei 
wird insbesondere der Gebrauch segmentalphonetischer, prosodischer und sprachwahlbezogener Indizie-
rungsmittel analysiert, und zwar einerseits in Bezug auf unterrichtstypische Anforderungen der Interaktions-
organisation sowie andererseits im Rahmen einer nicht rekurrenten und für den Lehrer merklich unerwar-
teten Anforderung, die bei der untersuchten Unterrichtsinteraktion entsteht. 

This article examines the verbal resources used by a teacher when processing communicative action reque-
sts in the classroom from an interpretative sociolinguistic perspective. In particular, it analyses the use of 
segmental phonetic and prosodic indexical means as well as interlingual code-switching in two ways: on the 
one hand in relation to the typical requirements placed on the organisation of interaction in teaching situa-
tions, and secondly in the context of a non-recurrent request occurring in the teaching interaction studied 
here which was clearly not expected by the teacher. 

1.  Zur interpretativ-soziolinguistischen Analyseperspektive 
Der Ansatz der Interpretativen Soziolinguistik (IS) kann als eklektischer Ansatz bezeich-
net werden, der methodische Verfahren verschiedener Ansätze der qualitativen Forschung 
am Zusammenhang von Sozietät und Sprachgebrauch verbindet. Quellen der IS stellen 
konstruktivistisch-interaktionale Ansätze dar, zu denen die ethnomethodologische Con-
versation Analysis (CA) (Garfinkel 1967; Sacks/Schegloff/Jefferson 1974) und die Ethno-
graphie des Sprechens (Hymes 1968; Gumperz/Hymes 1986) zählen. Mit diesen Ansätzen 
teilt die IS den datengeleiteten Zugang zum Gebrauch von Sprache im Kontext; hinsicht-
lich der Kontextkonzeption stellt sie eine Art Kompromiss dar zwischen einer weiten 
Kontextdefinition (im Sinn des regel- bzw. normbezogenen Kontextkonzepts der Ethno-
graphie des Sprechens) und einer engen (wie die interaktionsimmanente Kontextkonzep-
tion der traditionellen CA). Wegbereiter des Ansatzes ist John Gumperz, dem es weniger 
um den interpretativen Zugriff auf die Interaktionen der Sprecher durch den Analysanden 
geht, als vielmehr um die „situierten Interpretationen“ der Sprecher selbst (Gumperz 1982, 
S. 4-5). Die Interpretationsprozesse basieren vor allem auf in gemeinsamer kommunikati-
ver Praxis distribuierten und aktualisierten Interaktionskonventionen. Diese gehören zum 
Wissensbestand, den die Teilnehmer wechselseitig als geteilt voraussetzen und auf den 
sich ihre Interpretationsprozesse beziehen. Das Bezugswissen umfasst neben den etablier-
ten Konventionen des Sozialhandelns auch die spezifische Interaktionsgeschichte der 
Beteiligten bis hin zu Instanzen des geteilten lebensweltlichen und weiteren sozio-politi-
schen Rahmens. In direktem Zusammenhang mit dem Bezugswissen der Beteiligten steht 
deren situationsspezifische Normalformerwartung.1 Sie ist die Grundlage dafür, durch 
1 Siehe zur Normalformerwartung bzw. Normalformtypifikation Cicourel (1977, S. 131f.), den man als 

Vertreter einer kognitiv-interpretativ erweiterten Ethnomethodologie bezeichnen kann. Nach Cicourel 
gilt die Normalformerwartung als eine von sechs allgemeinen Grundlagen kommunikativer Interpretations- 
verfahren.
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Abweichung von erwartbaren situativen Normalformen Auffälligkeit zu schaffen und 
Inferenzprozesse auszulösen. 
Zentrale Konzepte bei der Analyse der Inferenzierungs- und Interpretationsprozesse der 
Beteiligten sind der „Kontextualisierungshinweis“ bzw. die „Kontextualisierung“ (Gum-
perz 1982, S. 130f.).2 Damit bezeichnet die IS das kontextbildende linguistische Signal 
bzw. Signalisierungssystem, mit dem die Interaktanten den wissensbasierten Bezugsrah-
men ihrer Interaktion relevant machen und die Interpretationsprozesse situieren bzw. ‚lei-
ten‘. Als verweisendes Zeichen sind Kontextualisierungshinweise indexikalisch, womit 
Indexikalität auch ein zentrales Konzept der IS ist, allerdings wiederum weniger lokal 
begrenzt als bei der Konversationsanalyse.3 Von den Interaktanten können vermittels Kon-
textualisierungshinweis sowohl interaktionsimmanente wie auch globalere Bezüge rele-
vant gemacht werden. Die Zeichen selbst erhalten ihren partikularen indexikalischen Wert 
– die konversationelle Inferenz – auf der Basis einer Kontiguitätsbeziehung zwischen Zei-
chen und referiertem ‚Objekt‘ jedoch nur im konkreten Interaktionskontext. 

Unlike words or emblems, the cues involved in conversational synchrony have no meaning by them-
selves, but within the context of a particular speech situation, they provide important information regard-
ing the interaction. […] We refer to the reciprocal signalling involved here as contextualisation, since it 
serves to frame the interaction and to associate what is done with one or another of a range of culturally 
sanctioned activities. (Gumperz/Cook-Gumperz 1981, S. 434)

Semiotische Ressourcen der Kontextualisierung stellen alle multimodalen Ausdrucksebe-
nen dar; in vielen Fällen kookkurrieren Merkmale verschiedener Ebenen bei der konkomi-
tanten Markierung eines Kontextualisierungshinweises. Interpretativ soziolinguistische 
Analysen haben sich traditionell vor allem auf das Markierungspotenzial suprasegmenta-
ler und segmentaler phonetischer Merkmale sowie von bilingualen bzw. bivarietären 
Code-Alternationsverfahren konzentriert.4 Ein wesentliches Merkmal der IS besteht darin, 
in anknüpfender Erweiterung konversationsanalytischer Strukturanalysen den Fokus ver-
stärkt auf linguistische Details der Äußerungskonstitution zu richten. Die linguistischen 
Details werden dabei in Abgrenzung zum quantitativ orientierten soziolinguistischen 
Paradigma (Labov 1966) nicht als korrelierende Symptome einer statisch konzipierten 
sozialen Realität analysiert, sondern als Mittel der Realitätskonstitution. 

2 Siehe zur Kontextualisierung auch Auer (1986b) und Schmitt (1993).
3 Siehe zur Indexikalität aus zeichentheoretischer Sicht Silverstein (1976) oder Peirce (1983, S. 65f.). In 

der ethnomethodologischen Konzeption ist jede Äußerung als indexikalisches Zeichen im Hier-und-
Jetzt des lokalen Gebrauchskontexts verankert, und zwar gleichzeitig als Realisierungsform und als 
Beschreibungsform der Handlung (Garfinkel 1967). Die unaufhebbare Reflexivität sprachlicher Äuße-
rungen wird in der ethnomethodologischen Konzeption als „accountability“ (ebd.) bezeichnet; sie ist 
auch Grundlage gleichermaßen von Gumperz’ „Kontextualisierung“ und Goffmans Konzept „footing“ 
(Goffman 1981, S. 128) im Sinn von interaktionaler Arbeit am Interpretationsrahmen der gerade ablau-
fenden Interaktion. 

4 Gumperz’ Repertoireanalysen in Indien (bspw. Gumperz 1971) und Norwegen (Blom/Gumperz 1986) 
können als bahnbrechende Arbeiten nicht nur der IS bezeichnet werden, sondern auch als Start der qua-
litativen Forschung zum Code-Switching. Im Vergleich zur florierenden IS-Forschung zur interlingualen 
Variation sind interpretativ-soziolinguistische Untersuchungen binnensprachlicher Variation selten.
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2.  Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse
Zur Demonstration des Ansatzes dient ein Auszug aus dem Englischunterricht einer 
Berufsschule.5 Der hier behandelte Ausschnitt beginnt am Ende einer Stillarbeitsphase‚ in 
der jeder Schüler einen Steckbrief eines Prominenten verfassen soll; die Lehreragenda 
sieht vor, dass möglichst viele Steckbriefe nach ihrer Ausarbeitung von den jeweiligen 
Verfassern im Plenum der Klasse vorgelesen und die Person auf der Grundlage der biogra-
fischen Merkmale des Steckbriefes erraten werden. 
Der Schwerpunkt bei der Analyse des Fallbeispiels liegt auf den verbalsprachlichen Indi-
zierungsmitteln, die der Lehrer bei der Bearbeitung kommunikativer Handlungsanforde-
rungen im Unterricht einsetzt. Die Analyse versucht einen Doppelfokus. Zum einen wird 
untersucht, wie der Lehrer verschiedene linguistische Ressourcen für wiederkehrende 
kommunikative Aufgaben im Bereich der Interaktionsorganisation und ggf. bei bezie-
hungsrelevanten Aktivitäten einsetzt. Zum anderen wird der Fokus auf die verbalsprachli-
chen Mittel gerichtet, die der Lehrer bei einer unerwarteten Anforderung gebraucht, die 
sich daraus ergibt, dass bei der Unterrichtsaktivität ‚Steckbrief vorlesen und im Steckbrief 
beschriebene Person erraten‘ die Relevanz der Bearbeitung des Themas ‚nationale Identi-
tät‘ entsteht. Die kommunikative Anforderung an den Lehrer besteht darin, als Interakti-
onsmoderator mit dem potenziell heiklen und für einige Schüler vermeintlich lebenswelt-
lich relevanten Thema angemessen umzugehen. 
Eine verbalsprachliche Kontextualisierungsressource stellt im spezifischen Setting des 
Englischunterrichts das Variationsverfahren des Code-Switchings zwischen dem Engli-
schen und Deutschen dar. Daneben besteht für den Lehrer und Schüler potenziell die 
Möglichkeit zur reliefschaffenden Variation innerhalb des binnendeutschen Dialekt-Stan-
dardkontinuums, was in der untersuchten Mannheimer Klasse einerseits den code-swit-
chenden Gebrauch Rheinfränkischer Formen bedeuten kann und andererseits Formkon- 
traste innerhalb des Standardsprachkontinuums durch Unterschiede in der 
schriftsprachlichen Orientierung, d.h. zwischen dem Gebrauch von standardsprachlichen 
Explizit- und sprechsprachlich üblichen Reduktionsformen.  
Neben den codealternierenden Verfahren wird das Indizierungspotenzial phonetischer und 
insbesondere prosodischer Merkmale untersucht, zu denen u.a. die Pausenstruktur, Rhyth-
misierung und die Modulation der Artikulationsdynamik und -intensität zählen. 
Die Analyse artikulatorischer Details hängt von der Beschaffenheit der Aufnahme ab. 
Besonders die softwaregestützte phonetische Analyse eines Sprachsignals verliert an Vali-
dität durch simultane andere Signale bzw. durch Hintergrundgeräusche, die gerade in 
natürlichen Daten aus Settings mit vielen Teilnehmern frequent sind. Ein besonderes Pro-
blem stellt zudem der analytische Einbezug von Intensitätsmodulation dar, da die Wahr-
nehmung der Signalintensität relational zur Position der Sprecher und Hörer im Raum ist 
und somit die Positionierung des Mikrophons datenkonstitutiven Einfluss hat. Bei der hier 
behandelten Aufnahme wurden zwei Mikrophone verwendet, und zwar ein statisches 
Richtmikrophon, das akustische Details im Raum und die relative Intensitätsdynamik der 
(mehr oder weniger statischen) Schüler erfasst. Das zweite Mikrophon war am Hemd des 
Lehrers befestigt, der sich im Raum bewegt; die Aufnahme dieses dynamischen Mikros 

5 Der soziosituative Kontext der Unterrichtsstunde ist in Schmitt (in diesem Band) und in Kindermann/
Kühner/Schmitt (2011, S. 31) ausführlich beschrieben. 
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erlaubt (unter Einbezug der Bewegung des Lehrers) die Analyse der relativen Intensitäts-
variation der Lehreräußerungen.
Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass soziolinguistisch-interpretative Fallanalysen 
idealerweise begleitet werden von einer ethnografischen Untersuchung. Zudem setzt der 
analytische Rückgriff auf das Konzept der situativen Normalform bzw. die damit zusam-
menhängende Auffälligkeitsproduktion durch Variation eine möglichst breite empirische 
Basis voraus. In diesem Sinne stellt der ‚sekundäre‘ Zugriff auf den ca. dreieinhalb minü-
tigen Ausschnitt keine prototypische empirische Grundlage der IS dar. Zugang zu relevan-
tem ausschnittexternem Bezugswissen der Beteiligten geben im vorliegenden Fall aller-
dings ‚primäre‘ Analysen derselben Unterrichtstunde in Kindermann/Kühner/Schmitt 
(2011) und Müller (2010).  

3. Segmentierung von Aktivitäten im Handlungsstrom: Verbale Mittel bei der  
 Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben im Unterricht
Lehrende müssen als Hauptverantwortliche für das Erreichen der institutionellen Ziele im 
Unterricht verschiedene interaktionsorganisatorische Aufgaben erfüllen. Ein Lehrer muss 
den interaktiven Austausch und thematischen Fortgang steuern, Input- und Kontrollaktivi-
täten koordinieren, Entspannungsphasen oder schülerseitige Initiativen zulassen und wie-
der aufheben und Wechsel zwischen der Adressierung des Einzelnen und der Klasse orga-
nisieren. Er sollte zudem möglichst eine motivierende und die Schülerpartizipation 
anregende Lernatmosphäre schaffen, ohne allerdings die situative Kontrolle und die Auf-
merksamkeit der Schüler zu verlieren. Bei der Bearbeitung der verschiedenen rekurrenten 
Aufgaben greifen Lehrer auf sprachliche Indizierungsmittel zurück.
Im Fallbeispiel lassen sich sprachliche Verfahren der Interaktionskonstitution mit typi-
schen situativen Anforderungen an den Lehrer in Bezug bringen. Eine wesentliche Anfor-
derung besteht darin, Einheiten im Aktivitätsstrom zu segmentieren und die Wechsel 
anzuzeigen. Globale Aktivitätswechsel mit interaktionsstrukturellen Implikationen finden 
im Ausschnitt zwischen der Stillarbeitsphase und der Kernaktivität „Steckbrief vorlesen“ 
(Abschnitt 3.2) sowie bei der Rückführung zu dieser nach dem schülerinitiierten Exkurs 
(3.3) statt. Aber auch innerhalb dieser globalen Unterrichtssegmente setzt der Lehrer ver-
balsprachliche Mittel interaktionssteuernd ein (3.1). 

3.1 Aktivitätssegmentierung in Interaktionsdyaden in der Stillarbeitsphase
Der Videoausschnitt beginnt am Ende der Stillarbeitsphase, als der Lehrer in zwei aufein-
ander folgende dyadische Interaktionen mit Justus und Marius tritt. Am Ende einer Hilfs-
interaktion mit Justus unterstützen sprachvariative Verfahren die Äußerungsmodalisie-
rung des Lehrers. Der folgende Transkriptausschnitt beginnt, nachdem Justus (JU) vom 
Lehrer (WE) die englische Vokabel ‚poisoned‘ genannt bekommen hat, die er für seinen 
Steckbrief braucht.6  

a	 WE:	des	is	vergiftet;	
b	 JU:	poison	kommt	mir	irgendwie	bekannt	vor.	
c	 WE:	<<all>es	gibt	a	musikgrubbe	die	so	heißt;>	(.)	poison.

6 Der Ausschnitt ist nicht im Transkript der gemeinsamen Datengrundlage enthalten und deshalb nicht 
durchnummeriert. Die Interaktion zwischen dem Lehrer und Justus geht der mit Marius direkt voraus 
und ist im Einleitungstext zusammenfassend beschrieben (Schmitt, in diesem Band).



Ralf Knöbl

316

d	 JU:	ah.	stimmt.	he	(---)
e	 WE:	vergiftet.	ja?	(2.1)
f	 JU:	 okay;	(.)	danke.	(---)
g	 WE:	<<f>vielleicht	da	könnt	man	schon	drauf	komm.	(-)	ja:?>	(-)
h	 	 könnt	ma	scho=mal	vielleicht	drauf	komm;	ja?	(-)
i	 	 <<all>der	is	auch	ziemlich	gut	der	film.>

In der Reaktion auf Justus’ Anmerkung, ihm komme das Wort ‚poison‘ bekannt vor (Z. b), 
gibt der Lehrer (WE) einen möglichen Grund für die Bekanntheit: es gibt a musik-grubbe 
die so heißt;	(Z. c). Mit dem Hinweis auf die Musikgruppe nimmt WE das Angebot von 
JU zur ‚Nachbehandlung‘ der Hilfe auf und würdigt den Kommentar des Schülers als rele-
vanten Beitrag. Die Äußerung schafft formalen Kontrast zu den vorgängigen standard-
sprachorientierten Formen durch den Gebrauch des reduzierten, dialektalen Artikels [ə] 
und die Lenisierung des intervokalischen Plosivs in <gruppe>.7 Zudem verändert sich die 
Artikulationsdynamik: Die 10-silbige Äußerung ist mit einer Gesamtdauer von 1090ms 
im Verhältnis zu vorhergehenden Äußerungen schnell. Das Code-Shifting und die Verän-
derung des Sprechtempos inferieren eine Personalisierung der Äußerung und weisen auf 
ihren Status als vermutende Reaktion auf die Anmerkung des Schülers, also innerhalb 
einer untergeordnet relevanten Sequenz der Hilfsinteraktion, die vor allem beziehungsre-
levant ist.8 Auf die Lesart der Äußerungsmodalisierung bzw. Personalisierung deuten 
zudem der Rückgriff auf den thematischen Bereich Rock-Musik sowie Justus’ Reaktion 
(Z. d), in der er die Information zur Musikgruppe Poison mit dem „change-of-state-token“ 
(Heritage 1984) ‚ah‘, affirmierendem ‚stimmt‘ und einem Lachsignal als für ihn relevante 
Information bestätigt, die ihm die Bekanntheit des Wortes ‚poison‘ erklärt. 
Bei der Interaktion zwischen Justus und dem Lehrer ist ein weiterer Kontrast auffällig. 
Nachdem JU dem Lehrer signalisiert, hinreichend Hilfe bekommen zu haben (Z. f), 
schließt der Lehrer die Dyade mit einem evaluativen Kommentar zum eben gesehenen 
Steckbrief in Form einer Erratbarkeitseinschätzung (<<f>vielleicht da könnt man schon 
drauf komm. (-) ja:>?, Z. g).9 Kontrast entsteht hierbei besonders durch den Wechsel des 
Intensitätsregisters. Die Äußerung ist lauter als die vorgängigen; die Durchschnittsinten-
sität der Äußerung liegt bei 72 Dezibel (dB), mit Spitzen auf Akzentsilben bis 80dB; im 
Vergleich dazu ist der Durchschnitt der Äußerung in Zeile c bei 63dB (Akzentsilben zwi-
schen 68 und 70dB) und in Zeile e bei 58dB (Akzentspitze bei 65dB.). Besondere Auffäl-
ligkeit bekommt die Äußerung zudem durch die abschließende Partikel ja?, die laut, mit 
langem Vokal (200ms) und einem salienten Steigakzent (F0 von 172 Hertz auf 403Hz) 
markiert ist. Die formale Prominenz der Partikel deutet an, dass er hier weniger als nach-
laufende Fragepartikel fungiert, die eine Schülerreaktion mehr oder weniger konditionell 
relevant macht, sondern eher als Segmentierungssignal und besonders als Aufmerk- 
samkeitsfänger.

7 Das Variationsverfahren kann als Code-Shifting (Auer 1986a) bezeichnet werden.
8 In vergleichbarer Weise ist die interaktionsabschließende Äußerung (i) gleichermaßen dynamisiert und 

beziehungsrelevant. Die Äußerung mit der persönlichen Bewertung des Films, den der Schüler im Steck-
brief behandelt, hat sogar nur eine Dauer von 800ms (Silbendurchschnittsdauer: 100ms).

9 Syntaktisch ist die Äußerung durch die Stellung der Modalpartikel ‚vielleicht‘ interessant, die im Vor-
Vorfeld der modalisierten Bezugsäußerung steht und als projektiver Operator einer „Operator-Skopus-
Struktur“ (Barden/Elstermann/Fiehler 2001) beschreibbar ist.  
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Das Muster des Intensitätswechsels beim evaluativen Bezug auf den Steckbrief des Schü-
lers ist auch bei der darauffolgenden Interaktion mit Marius (MA) erkennbar. Es unter-
stützt die Segmentierung zwischen einerseits den beiden helfenden Aktivitäten (die Kor-
rektur eines Grammatikfehlers, Zeile 04-14, und Hilfe mit der Schreibung von ‚many‘, 
Zeile 15-17) und andererseits der abschließenden Evaluation des Steckbriefes (Z. 18):10 

04	WE:	allerdings	des	einzige	was	(---)
05					many	(1.0)	much	äh
06					des	is	also	many	goals	ja
07					wegen	dem	
08					wenn	man	sie
09					wenn	man	die	sachen	zählen	kann
10					dann	heißt	es	many	
11		 	 und	tore	kann	man	ja	zählen
12					ne?
13	MA:	ja
14	WE:	ja.
15	MA:	many
16	WE:	nä:	<<buchstabiert>m	m	a	n	y>	
17					(0.5)	ja	genau
18					<<f>des	is	^schön.>	(.)
19					kannste	vorlesen	auch.	(-)	ja?
20					[(3.2)
21					[geht	nach	vorne	zur	ersten	Tischreihe

Der evalutive Bezug auf den Steckbrief (Z. 18) bekommt zudem Prominenz durch einen 
intonatorischen Neueinsatz: Beim Übergang von der Äußerung, die die Buchstabierse-
quenz schließt (Z. 17), zur Evaluation erfolgt ein Tonhöhensprung um ca. 100Hz, d.h. von  
einem durchschnittlichen F0-Wert von 159Hz bei der Artikulation von <genau> auf einen 
Durchschnittswert von 251Hz (bei großem Range) in folgendem des is ^schön (Z. 18). 
Neben der prosodischen Phrasierungsmarke durch den Wechsel des Intensitäts- und Ton-
höhenregisters generiert ein steigend-fallender Akzent auf dem Langvokal von <schön> 
Auffälligkeit (Abb. 1).

Abb. 1: Steigend-fallende Akzentkontur auf Silbennukleus von <schön>

10 Eine Messung ergibt einen Durchschnittswert von 70dB mit einem Peak bei 75 in der Evaluationsäuße-
rung (Z. 18). Die Intensitätsmessungen erfolgten alle in den Audiodaten, die mit dem beim Lehrer fixier-
ten Mikrophon aufgenommen worden sind. Der Kontrast wird auch durch das statische Raummikro 
deutlich, in dessen Aufnahme die evalutiven Äußerungen zu den beiden Steckbriefen verstehbar sind, 
die vorgängigen Äußerungen der Interaktion zwischen Lehrer und Justus bzw. Marius dagegen nicht. 
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Die markante Artikulation der Evaluation ist auch potenziell interaktionsorganisatorisch 
relevant. Die Äußerung schließt die Dyade ab und zeigt an, dass der Steckbrief fertig und 
vorlesbar ist – Hinweise, die nicht nur für Marius relevant sind, sondern auch für die ande-
ren Schüler. Durch den Intensitätswechsel bekommt die positive Bewertung Aspekte der 
Mitadressierung der Klasse und der Vorbereitung des Übergangs zur Kernaktivität des 
Vorlesens.11 Im Video wird deutlich, dass sich der Lehrer bei beiden Evaluierungsäußerun-
gen (d.h. in der Dyade mit Justus sowie mit Marius) aufrichtet und von den sitzenden 
Schülern entfernt. Diese kookkurrierende Entfernung ist sicher mitverantwortlich für den 
Intensitätswechsel – allerdings sind in beiden Fällen die direkten Folgeäußerungen trotz 
dann unveränderter sprachräumlicher Distanz wieder leiser (mit Justus in der Reformulie-
rung der Bewertungsäußerung (Z. h) und mit Marius beim vororientierenden Zusatz 
kannste vorlesen auch. (-) ja?	(Z. 19)).

3.2  Etablierung einer monofokalen Unterrichtsinteraktion 
Eine wesentliche Anforderung bei der Organisation der Transition zwischen der Stillar-
beitsphase und der folgenden Kernaktivität „Steckbrief vorlesen“ besteht darin, die Auf-
merksamkeit der Schüler wieder auf einen gemeinsamen Aktivitätsfokus zu richten. Ein 
unterstützendes Mittel ist Code-Switching. Aus der inzwischen eingenommenen typischen 
Position vor der Klasse kündigt der Lehrer auf Englisch die neue Aktivität an. Mit dem 
Code-Switch kookkurrierende Signale sind die erhöhte Artikulationsintensität, der seg-
mentierende Diskursmarker okay und die explizite Adressierung der Klasse (22):

22	WE:	<<f>okay	folks	we	have	ten	minutes	
23					(1.0)	
24					ä:hm	I	would	like	to:	äh	hear	AS	many	descriptions	
25					As	possible;	hh	and	I	already	saw	some	of	them
26					a:nd	they	are	very	different>	(-)	
27					MArius	(.)	would	you	like	to	start	REAding?
28					(3.5)
29		 	 <<h>mh?>	(1.5)
30	MA:	<<soll>	ich	den	[(…)]>?
31	WE:																	[you]	just	just	READ	what	you	wrote;
32					its	very	nice	okay,

Die Ankündigung der nächsten Kernaktivität kann als Transitionsphase bezeichnet wer-
den, in der der Lehrer Rahmeninformationen gibt (‚wenig Zeit‘). Er bleibt bei der Vorbe-
reitung der Kernaktivität in dem Code, in dem die Steckbriefe verlesen und bearbeitet 
werden sollen. Der nächste Code-Switch kommt von Marius (Z. 30), den der Lehrer auf-
gerufen und im Frageformat zum Vorlesen aufgefordert hat. Während Marius’ leise artiku-
lierter Frage, die Schwierigkeiten mit der Aufgabe indiziert, beginnt der Lehrer simultan 
mit einer Reformulierung der Aufforderung (Z. 31). Er bleibt dabei im Englischen. Bei der 
Anbahnung der neuen Kernaktivität scheint seine Orientierung am Gebrauch der offiziel-
len Unterrichtssprache Englisch das interaktionale Prinzip der lokalen Code-Konvergenz 
im Sinn des bilingualen Normalfalls der Orientierung auf eine gemeinsame Interaktions-
sprache außer Kraft zu setzen.12 

11 Auch wenn die Situationsdefinition ‚Stillarbeit‘ keine unterrichtstypische Eine-Fokusperson-zu-vielen-
Schülern-Kommunikation vorsieht, ist anzunehmen, dass die Schüler auch in Stillarbeitsphasen (mit 
durch die Reihen gehendem Lehrer) die Lehreraktivitäten mehr oder weniger ‚auf dem Radar‘ haben. 

12 Siehe Auer (1999, S. 312) zur „preference for one language at a time“.
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3.3  Die Wiederherstellung des zentralen Fokus nach dem intermittierenden Exkurs  
Die nächste ‚globale‘ Segmentierungsanforderung stellt sich bei der Rückführung zur 
Kernaktivität nach dem Exkurs über „Ausländer in Nationalmannschaften“, der bei der 
Bearbeitung von Marius’ Steckbrief entstanden ist und am Ende vor allem von Giovanni 
(GI) und Özkan (ÖZ) aktiv bestritten wird. Der Lehrer unterbricht zum Aktivitätenwechsel 
die Äußerung von Giovanni mit einem Ordnungsruf (Z. 99). Die Refokussierung des zen-
tralen Themas wird durch eine Diskurspartikel unterstützt, die vermittels fallender Intona-
tion segmentierend wirkt (also., Z. 100; siehe die fallende F0-Kontur in Abb. 2). Der 
Lehrer re-etabliert die Kernaktivität darauf durch eine positive Evaluierung (Z. 100) und 
eine zusammenfassende Wiederholung von Marius’ Steckbrief (Z. 100-103). 

	94	ÖZ:	in	iTAlien	spielt	au-	(.)
	95	GI:	EIner.
	96	ÖZ:	ja	un	jetz?
	97	WE:	ah:	(-)	f:	immerhin
	98	GI:	ja	und	wir	haben	ja	nur	EInen	(…)
	99	WE:	giovanni	(---)	SSCHT	(.)	
100					also.	
								das	war	sehr	schön-	ja?	(1.2)
101					viele	tore	bei	der	wm	geschossen-	ja?	(0.7)
102					fußballspieler-	(-)	(0.7)	
								werder	bremen-	
103					bayern	münchen-	(0.14)	
								miroslav	klose.

Bezüglich der Sprachwahl des Lehrers stellt sich die Frage, warum bei der Wiederaufnah-
me der monofokalen Behandlung des Kernthemas mit dem Situationswechsel kein Sprach-
wechsel kookkurriert. Anders als die Herstellung des Wechsels zwischen den Kernaktivi-
täten ‚Stillarbeit‘ und ‚Steckbrief Vorlesen‘ andeutet, scheinen Korrelationen von 
Interaktionssprache und Aktivitätseinheit mit den Zuordnungen Deutsch in Nebenaktivi-
täten und Englisch beim Bearbeiten des thematischen Kernstrangs entweder nicht etabliert 
oder aufhebbar zu sein.13 Ein möglicher Vorteil der ‚deutschen‘ Wiederaufnahme der 
Bearbeitung des ersten Steckbriefes ist angesichts der knappen Zeit, die der Klasse für die 
weiteren Steckbriefe bleibt, eine potenzielle Zeitersparnis und angesichts der bei manchen 
Schülern der Klasse mangelnden Englischkompetenz eine erhöhte Sicherheit, dass die 
ergebnissichernde Zusammenfassung verstanden wird. Ein kommunikativer Mehrwert 
der Sprachwahl besteht in einem Hinweis auf den relevanten Lerninhalt der Kernaktivität, 
der nicht (nur) in der Arbeit mit dem Englischen besteht, sondern im Verfassen eines guten 
Steckbriefes. Das Format der wiederholenden Zusammenfassung ist insgesamt ein semi-
otisches Mittel der Ergebnissicherung, indem es Merkmale eines gelungenen Steckbriefes 
abbildet: Einzelne knappe biografische Angaben verdichten sich und führen zur Identifi-
zierung der Person. Das listenartige Format der ikonisierenden Repräsentation des Steck-

13 Hier wäre eine Untersuchung des korrelativen Verhältnisses von Code und Aktivitätstypen auf breiter 
Datenbasis spannend, um Hinweise auf das Indizierungspotenzial eines Wechsels zu bekommen. Die 
Untersuchung von Müller (2010), die Funktionen des Code-Switchings in dieser Englischstunde unter-
sucht, erkennt Code-Switching „als funktionales Organisationsmittel, welches dazu verwendet wird, 
nach einer Unterbrechung und der dadurch entstandenen Unordnung wieder eine Ordnung herzustellen“ 
(ebd., S. 48). Vor diesem Hintergrund erscheint es tendenziell auffällig, dass hier kein Sprachwechsel 
vorliegt.
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briefes schafft gleichermaßen die Segmentierung und Kohäsion zwischen den einzelnen 
Elementen, und zwar insbesondere durch hohe Schwebeakzente an Einheitenenden.  
Interessanterweise beginnt das listenartige Format bereits in der Evaluierungsäußerung 
(Z. 100), die durch die darauffolgende zusammenfassende Wiederholung belegt wird.14 
Parallelisiert ist auch die Position und Form des Diskursmarkers ja, der der Evaluierung 
und der ersten Steckbriefeinheit jeweils als autonome Intonationseinheit nachläuft:15

Abb. 2: Akzentstruktur der Evaluierungsäußerung mit Nachlaufmarker16

Abb. 3: Akzentruktur der ersten Steckbriefeinheit mit Nachlaufmarker 

Das Steckbriefmerkmal der progredienten Verdichtung wird durch Rhythmisierung bzw. 
die Pausenstruktur der zusammenfassenden Wiederholung vermittelt. Der Rhythmus 
beschleunigt sich durch die Verkürzung der Steckbriefeinheiten und der Pausen, die zwi-
schen ihnen liegen (siehe die Pausenangaben zwischen den Intonationseinheiten in Zeile 
100 bis 103). Die beiden letzten Elemente vor der Lösung folgen als kurze, aber autonome 
Intonationseinheiten mit progredientem Akzent direkt aufeinander (Abb. 4). 

14 Ein Effekt der intonatorischen Markierung der Evaluation ist der Verweis auf das, was evaluiert wird, 
nämlich der Steckbrief und nicht der der Evaluierung zeitlich näherliegende Exkurs.

15 Der Gebrauch von ja? in den Zeilen 100 und 101 teilt form-funktionale Merkmale (Dauer, salienter 
Steigakzent) mit dem ‚Aufmerksamkeitsmarker‘, den der Lehrer bei der Evaluation von Justus gebraucht 
(Z. g). 

16 Durch die lange Dauer des Vokals in <schön> ergibt sich ein relativ stark diphthongischer Höreindruck, 
der in Abbildung 2 durch den Schwa-Laut dargestellt ist. Bei der diphthongoiden Realisierung dürfte es 
sich um ein relativ normales Transitionsphänomen am Übergang vom Vokal zum Nasal handeln, das 
durch den gleichzeitigen steilen F0-Anstieg verstärkt wird.  

al so dəs va sɛə ʃ ɵ ə n j a:

also des war sehr schön ja

14 Ein Effekt der intonatorischen Markierung der Evaluation ist der Verweis auf das, was evaluiert wird, 
nämlich der Steckbrief und nicht der der Evaluierung zeitlich näherliegende Exkurs.

15 Der Gebrauch von ja? in Z. 100 u. 101 teilt form-funktionale Merkmale (Dauer, salienter Steigakzent) 
mit dem ‚Aufmerksamkeitsmarker‘, den der Lehrer bei der Evaluation von Justus gebraucht (Z. g). 

16 Durch die lange Dauer des Vokals in <schön> ergibt sich ein relativ stark diphthongischer Höreindruck, 
der in Abb. 2 durch den Schwa-Laut dargestellt ist. Bei der diphthongoiden Realisierung dürfte es sich 
um ein relativ normales Transitionsphänomen am Übergang vom Vokal zum Nasal handeln, das durch 
den gleichzeitigen steilen F0-Anstieg verstärkt wird.  
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Abb. 4: Aufeinanderfolgende intonatorisch autonome Steckbriefeinheiten kurz vor der Lösung 

Die prokrediente Verdichtung endet mit der Lösung ‚Klose‘, die durch fallende Intonation 
markiert ist (Abb. 5).

Abb. 5: Intonatorisch markierte Lösung des Steckbriefes

Ein mögliches Risiko der Sprachwahl Deutsch bei der Ergebnissicherung ist, dass die  
Interaktionssprache eine schülerinitiierte Expansion der thematischen Einheit begünstigt 
und sich der Wechsel zum nächsten Steckbrief dadurch verzögert.17 Tatsächlich platziert 
Erol (ER) nach Beendigung der zusammenfassenden Wiederholung eine weitere Expansi-
onsinitiative, indem er anknüpfend an die beiden letzten Steckbriefeinheiten (Werder Bre-
men, Bayern München) eine weitere Spielerstation von Miroslav Klose als themenrele-
vante Zusatzinformation einbringt. 

104	ER:	der	hat	ja	auch	in	
105					[kaiserslautern	gespielt]	gehabt	
106	WE:	[next	one															]
107	WE:	mh?
108	ER:	der	hat	ja	auch	kaiserslautern	gespielt
109	WE:	ganz	früher	mal	ja	
110					he	started	his	career	in	kaiserslautern	(-)
111					<<f<next	one>
112					(2.2)
113	WE:	MUrad	(.)	what	did	YOU	write?

Die potenziell ausbaubare Initiative nimmt der Lehrer auf, indem er sie im eingebrachten 
Code (deutsch) bestätigt, und zwar im knappen Format einer Anschlusselipse (Z. 110), die 
Erols Zusatzinformation spezifizierend erweitert. Die eliptische Bestätigung reformuliert 
er zusammen mit Erols Information in einem elaborierten englischen Satz. Die transfor-

17 Eine Orientierung der Schüler auf Ablenkung vom lehrerdominierten Handlungsstrang bzw. der Leh-
reragenda ist grundsätzlich unterstellbar – besonders im Fall des beliebten Themas Fußball. 
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mierte Wiederholung auf Englisch weist die Zusatzinformation als kernaktivitätsrelevant 
aus. In der mit dem Code-Switch etablierten Zielsprache der Aktivität ‚Vorlesen der Steck-
briefe‘ ruft er daraufhin den nächsten Schüler auf und fordert diesen in einem knappen, 
aber grammatisch vollständigen Format zum Vorlesen auf (Z. 113).

4. Emergenz und Bearbeitung des Exkurses zur nationalen Identität 
Im folgenden Abschnitt werden formale Details bei der Emergenz und interaktionalen 
Bearbeitung des Aktivitätsstrangs „Exkurs über nationale Identität“ behandelt, der nicht 
auf der Lehreragenda steht. Das Interesse gilt den verbalsprachlichen Mitteln, mit denen 
der Lehrer den unerwarteten interaktionalen Anforderungen begegnet.
Der Exkurs wird durch eine Äußerung von Erol (ER) initiiert (Z. 60-62), die zusätzliche 
Informationen zur im Steckbrief behandelten Person liefert. Sie ist in einer möglichen 
Transitionsphase zwischen zwei Steckbriefen positioniert, d.h. nach der Identifikation des 
in Marius’ Steckbrief gesuchten Klose durch Erol (Z. 53) und der darauf folgenden Klä-
rung eines Steckbriefdetails (Z. 54-59), an der Erol ebenfalls beteiligt ist.18 

53	WE:	[mhm;	miroslav	klose															]
54	ÖZ:	[aber	der	spielt	gar	net	bei	bremen]
55	ER:	[n=ja	he	HA:S]
56	WE:	[n	he	said	he]	WAS	a	player	of	werder	[bremen]	
57	ÖZ:																																							[achSO	]
58	WE:	but	now	he	is	a	player	of	bayern	munich
59	ÖZ:	<<p>achso;>
60	ER:	he=s	a-	he	[he=s]	a-	(1.2s)
61	WE:												[ja?	]
62	ER:	<<p>he=s>	(.)	he	is	a	(.)	POlak.	(0.7)
63	WE:	n:	a:	[ja=you	know]	
64	JU:							[polak						]	((lacht))
65	WE:	he=s:	a::	(-)
66	XX:	polish
67	WE:	he	has	POlish	ROOTS	(.)
68	JU:	[<<<polak>]
69	WE:	[but					I]	think	he	came	over	when	he	was	three
70					years	old

Äußerungsformal ist Erols zusätzliche Information durch den dreimal vor der Artikulation 
des projizierten Prädikativkomplements abgebrochenen und neu angesetzten Formulie-
rungversuch auffällig. Mitverantwortlich für die ersten beiden Abbrüche könnte sein, dass 
Erol die Aufmerksamkeit des Lehrers abwartet, der sich zum Zeitpunkt der ersten Formu-
lierungsversuche noch in der Klärungsinteraktion mit ÖZ befindet (siehe den vom Lehrer 
an ÖZ adressierten Diskursmarker ja? in Zeile 61). Anhand äußerungsformaler Merkmale 
ist nicht rekonstruierbar, ob sprachbezogene Probleme (eine lexikalische Lücke im Engli-
schen) der Grund für den verzögerten Formulierungserfolg sind, oder ob die Verzögerung 
als Hinweis des Sprechers auf die Problemhaftigkeit des zu Formulierenden interpretier-
bar ist. Ein Nebeneffekt der wiederholt vor dem für die Äußerungsbedeutung wesentli-
chen Komplement abgebrochenen und durch Pausen aufgeschobenen Formulierung ist 
Fokussierung. Bei der gelingenden Komplettierung der Äußerung (Z. 62) ist das komplet-
tierende Element ‚polak‘ – abgesehen von der vorangehenden kurzen Pause – unmarkiert. 

18 Siehe Schmitt (2009) zur Relevanz von Transitionsphasen für schülerseitige Initiativen.
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Tonhöhenregister und Äußerungsintensität verändern sich nicht, und eine einheitenfinal 
fallende Aussageintonation gibt kein Anzeichen von Problemhaftigkeit.19 
Probleme mit dieser Äußerung zeigt jedoch der Lehrer in seiner Reaktion. Merkmale von 
Delay stellen insbesondere Lautdehnungen und Formulierungsabbrüche in seiner Reakti-
onsäußerung dar (s. die Lautdauerverhältnisse in Abb. 6). 

n a j a j 3 n ə ʊ h I s a:

na ja you know his a:

Abb. 6: Auffällige Lautdehnung in der Reaktion auf ‚he’s a polak‘

In der Darstellung wird die saliente Dehnung des Nasals im ersten wortartigen Element 
des Reaktionsturns deutlich, das eine negierende Reaktion andeutet; diese wird aber abge-
brochen, und ihr folgt eine intonatorisch neu ansetzende, tendenziell affirmierende Parti-
kel (ja) mit relativ langem approximantischen Anlaut. Die aufnehmende Reaktion des 
Lehrers ist ein vages, einzelsprachlich kaum zuordenbares ‚Jein‘. Dehnungen fallen außer-
dem in der Artikulation des syntaktischen Formulierungsformats auf, das der Lehrer als 
erwartbare Korrekturgrundlage von Erol übernimmt (he=s: a::;	Z.	65). Die Formulie-
rungsstruktur, die fast unweigerlich Erols ethnisch-essenzialistische Zuschreibung natio-
naler Identität durch eine ebenfalls essenzialische ersetzen würde, bricht er ab und ersetzt 
sie durch die Alternativformulierung he has POlish ROOTS (Z. 67). Dass die Korrektur 
sich auf das Konzept nationaler Identität bezieht, das Erols Äußerung zugrundeliegt, wird 
im adversativ angeschlossenen Zusatz verdeutlicht: but I think he came over when he was 
three years old (Z. 69).20 Insgesamt weisen die Formulierungsschwierigkeiten in der Reak-
tion des Lehrers darauf hin, dass er den von Erol initiierten Steckbriefzusatz als heikel 
behandelt. Auch in der weiteren Bearbeitung des Themas bleiben Indikatoren von Prob-
lemhaftigkeit erkennbar. Die Weiterentwicklung des Exkurses wird von Giovanni (GI) 
eingeleitet. 

	
	
	
	
	

19 Bei der Artikulation von ,polak‘ folgt Erol deutlich dem englischen Muster, d.h. der Wortakzent liegt auf 
der ersten Silbe, der Nebentonvokal ist reduziert und der Lateral leicht palatalisiert. Ggf. spricht das 
dafür, dass Erol (erfolglos) auf der Suche nach einer englischen Alternative für ‚polak‘ war. 

20 Die (polnischen, türkischen usw.) ‚Wurzeln‘ (oder auch der ‚Hintergrund‘) ist ein Kompromisskonzept 
zur nationalen Verortung von Migranten und ein Element des Migrationsdiskurses, das die Position der 
nicht-ethnisch basierten nationalen Zuordnung transportiert. Bei der Relevanz der ‚Wurzel‘ für die natio-
nale Zuordnung spielt der biografische Einwanderungszeitpunkt eine Rolle – mit der Unterstellung, dass 
sie weniger ‚sichtbar‘ ist, je jünger die Person bei der Einwanderung war. In diesem Sinn kann der adver-
sative Anschluss als Verdeutlichung des nicht-ethnischen Nationalitätskonzepts verstanden werden, das 
die ‚polnischen Wurzeln‘ schon implizieren.  
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71	GI:	aber	in	der	deutschen	nationalmannschaft	
72					spielen	voll	viele	ausländer
73					(1.0)
74	WE:	sind	ja	keine	ausländer	die	sind	ja	
75					(1.3)	
76					hier	geborn	(-)	das	is	ja	(-)	das	sind	ja	
77					sozusagen	dann	auch	(.)
78					[deutsche]
79	ÖZ:	[ach	gott,	wir	sin]	auch	hier	geborn
80	WE:	ja	(-)	von	daher
81	GI:	ja	wir	ham	kein	deutsche	pass

Auch Giovannis Aussage zu Ausländern in der Nationalmannschaft basiert auf einem eth-
nischen Identitätskonzept. Die Lehrerreaktion ist auf Deutsch formuliert und im Vergleich 
zu den vorgängigen englisch formulierten Reaktionen leiser (um ca. 5dB). Dies sind Indi-
katoren dafür, dass sich der Status des Exkurses hin zur Nebenstranginteraktion entwi-
ckelt, die nicht mehr unbedingt für alle relevant ist. Der Lehrer greift die Kategorie ‚Aus-
länder‘ heraus, weist sie im Fall der Nationalspieler zurück und problematisiert das 
zugrundeliegende abstammungsbezogene Identitätskonzept, indem er es mit der Formu-
lierung ‚die sind ja hier geboren‘ durch ein Alternativkonzept ersetzt. Formulierungsdyna-
misch fallen in dem Lehrer-Turn die Pausen auf, insbesondere die lange Pause zwischen 
Hilfsverb und Partizipform einer Verbform  (die sind ja (1.3) hier geborn, Z. 75-76), dane-
ben ein Formulierungsabbruch mit modifiziertem Neustart (Z. 76) und zunehmendes 
Hedging. Hedging bzw. die Geltungseinschränkung durch ‚sozusagen‘ und ‚auch‘ kon-
zentrieren sich in der Äußerungseinheit, die die Konsequenz der vom Lehrer vertretenen 
politisch korrekten Identitätskonzeption – nationale Zugehörigkeit durch das Geburtsprin-
zip – ausformuliert: das sind ja sozusagen dann auch (.) deutsche (Z. 76-78). Die Gel-
tungsrelativierung kookkurriert mit Instanzen des epistemischen Operators ‚ja‘, der auf 
allgemeine Geltung und Bekanntheit des Gesagten verweist und im gesamten Turn vier-
mal vor der Komplementierungsposition einer Sein-Konstruktion geäußert wird. Diese 
Kombination geltungsstärkender und geltungsschwächender Mittel ist ein Hinweis auf 
Unsicherheit des Lehrers bei der Behandlung des Themas. Sie gibt die deutlichsten Hin-
weise darauf, dass unterschiedliche Handlungsorientierungen beim Formulieren konfli-
gieren, nämlich die Vermittlung der Position des bodenbezogenen Staatsbürgerschafts-
rechts und die Vermeidung von lokaler Inkohärenz beim Argumentieren: Er muss die 
Geltung seiner Schlussfolgerung in den Zeilen 76-78 relativieren, da sie bezüglich seiner 
eigenen Aussage zum behandelten Fall Klose (but I think he came over when he was three 
years old, Z. 69) nicht uneingeschränkt (sondern sozusagen und auch) zutrifft. Die emer-
genten Formulierungsschwierigkeiten weisen hier also auf den Konflikt lokaler und glo-
baler Kontextbezüge hin.21   

 

21 Als weiterer Aspekt im Orientierungskonflikt muss angenommen werden, dass dem Lehrer die nationale 
Selbstdefinition der Schüler bekannt ist. Diese wurde aufgrund der Beiträge von GI und auch von ÖZ 
(ach gott, wir sin auch hier geborn, Z. 79) als abstammungsbasiert erkennbar.
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5. Schluss
Der Vergleich verbalsprachlicher Indizierungsmittel des Lehrers in zwei Unterrichtssitua-
tionen mit unterschiedlichen interaktionalen Anforderungen deutet an, dass beim interak-
tionalen Vollzug von Unterricht insbesondere routinisiert verwendete verbalsprachliche 
Mittel und habitualisierte Praktiken eine wichtige Rolle spielen. Dies wird insbesondere 
durch die Schwierigkeiten und Unsicherheit deutlich, die der Lehrer bei der Bearbeitung 
der unerwarteten kommunikativen Anforderungen zeigt, die das von ihm als heikel wahr-
genommene Thema der nationalen Identität (von Fußballspielern) einbringt. Daneben 
belegt die Analyse, dass er über ein Repertoire an sprachlichen Mitteln verfügt, die er 
effektiv für zentrale, rekurrente Aufgaben im Bereich der Interaktionsorganisation und der 
Beziehungskonstitution einsetzt. 
Die interaktional-soziolinguistische Analyse des Gebrauchs sprachlicher Details – glei-
chermaßen als Mittel routinisierter wie spontaner Praktiken – belegt, dass diese interakti-
onsreflexiv an der Herstellung der Vollzugsrealität Unterricht beteiligt sind. „There is 
order at all points“ – das konversationsanalytische Credo gilt eben auch für die Beschrei-
bungsebene der phonetischen und sprachvariativen Formulierungsmittel. 
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