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Abstract
Der vorliegende Aufsatz untersucht Ausbildungsinteraktionen in zwei beruflichen Qualifizierungsmab- 
nahmen fur Fluchtlinge. Solche Mabnahmen werden seit 2015 verstarkt angeboten, um die Gefluchteten 
moglichst umfassend und zugig auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland vorzubereiten. Im Kontext einer 
ethnografischen Studie untersuchen wir mit Methoden der multimodalen Interaktionsanalyse, a) wie in 
Anleitungsgesprachen Verstandigungsprobleme zwischen deutschen Anleitern und auszubildenden Flucht- 
lingen entstehen und b) welche sprachlich-kommunikativen Praktiken zu ihrer Bearbeitung eingesetzt wer-
den. Dabei lassen sich ebenso gelungene wie Probleme erzeugende Kommunikationspraktiken feststellen. 
Da die meisten Gefluchteten zu Beginn der untersuchten Mabnahmen noch keine Integrationskurse besucht 
hatten und nur uber wenige Deutschkenntnisse verfugten, liegt der primare Fokus der Analyse auf der 
Beteiligungsweise der Ausbilder, betrachtet diese aber im sequenziellen Kontext der Interaktionsbeteili- 
gung der auszubildenden Fluchtlinge. Die Untersuchung beruht auf 22 Stunden Videoaufnahmen prak- 
tischer Ausbildungen.

This article reports on a study of instructional interaction in two professional training measures for refugees. 
This kind of measure is now widely used in Germany in order to prepare refugees for the German labour 
market. Based on ethnographic fieldwork, we use a multimodal interaction approach to analyse video-re-
corded instructional sequences. Our study focuses a) on how problems of mutual understanding develop in 
these interactions between the German instructors and the refugees and b) on the practices the participants 
use to deal with these problems. On the basis of our findings we discuss which practices foster mutual under-
standing and which practices are likely to become sources of problems for the accomplishment of intersub-
jectivity. Most of the refugees included in the study had not yet taken part in an “integration course” (which 
is deemed to support the learning of German as a second language up to level CEFR-B1). Therefore, our 
study focuses mainly on the instructors’ actions, analysing them in the sequential context of the interaction 
with the refugees. The study draws on 22 hours of video-recordings of practical instructions in workplace 
settings (wood-and metal-working, cooking).

1. Einleitung1

Im vorliegenden Aufsatz untersuchen wir Ausbildungsinteraktionen in zwei beruflichen 
QualifizierungsmaBnahmen, die wir im Rahmen des IDS-Projekts „Deutsch im Beruf: 
Die sprachlich-kommunikative Integration von Fluchtlingen“ wissenschaftlich begleitet 
haben. Wie in der Einleitung zu diesem Themenheft ausgefuhrt, startete unser Projekt zu 
Beginn des Jahres 2016, also kurz nachdem die grobe Gruppe der Fluchtmigranten 2015 
nach Deutschland kam.2 Wir konnten den Integrationsprozess der Fluchtlinge von Anfang 
an dokumentieren und die wichtigsten Integrationsetappen bezuglich ihrer sprachlichen 
und kommunikativen Anforderungen und Ablaufe erfassen und analysieren. Neben den 
sprachlichen Integrationskursen (Hunlich/Wolfer/Lang in diesem Heft) sind es vor allem 
die vielfaltigen, bundesweit angebotenen beruflichen QualifizierungsmaBnahmen, in

1 Wir danken zwei anonymen Gutachtern fur Hinweise und Kommentare zur ersten Fassung des Textes.
2 In diesem Beitrag wird ausschlieblich die mannliche Personenbezeichnung verwendet, es konnen damit 

aber auch beide Geschlechter gemeint sein.
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denen die ersten wichtigen Weichen fur die berufliche und soziale Integration der Flucht-
linge gestellt werden.3 Deshalb haben wir uns dafur entschieden, zwei solcher Mabnah- 
men langsschnittlich wissenschaftlich zu begleiten. Unsere Untersuchung richtet sich also 
auf die mundliche Kommunikation in beruflichen Ausbildungskontexten. Im Zentrum 
unseres Interesses stehen die sprachlichen und kommunikativen Anforderungen in Ausbil-
dungsinteraktionen und die Praktiken, die die Beteiligten, Ausbilder wie auszubildende 
Fluchtlinge zur Bearbeitung dieser Anforderungen einsetzen. Besonderes Augenmerk 
liegt naturgemab auf den Problemen, die durch mangelnde Sprachbeherrschung, Verstan- 
digungsschwierigkeiten und erwartungsinkongruente Interaktionspraktiken entstehen.

Die berufliche Qualifizierung und Vermittlung anerkannter Asylbewerber ist Aufgabe der 
Jobcenter. Fur Asylbewerber bzw. Geduldete ist die Bundesagentur fur Arbeit (BA) zustan- 
dig. Die von uns begleiteten Mabnahmen „Perspektive fur Fluchtlinge“ („PerF Plus“) und 
„GASTRO“4 sind zwei von vielen Qualifizierungsprojekten, die seit 2015 fur Asylbewer-
ber konzipiert wurden. Ziel solcher Mabnahmen ist es, die Gefluchteten moglichst umfas- 
send und zugig auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland vorzubereiten, indem fachliche 
Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten festgestellt und Sprachkenntnisse vermittelt 
werden.5 Den rechtlichen Rahmen solcher Mabnahmen bildet §45 des Sozialgesetzbuches 
(Drittes Buch). Da die Bundesagentur rechtlich gesehen keine allgemeine Deutschforde- 
rung finanzieren darf, beschrankt sich die Vermittlung von Deutschkenntnissen in allen 
Mabnahmen auf berufsbezogenes Deutsch.

Die beiden von uns untersuchten Mabnahmen „PerF Plus“ und „GASTRO“ unterscheiden 
sich in vielerlei Hinsicht. Wir haben fur unsere Untersuchung bewusst nach zwei maximal 
kontrastierenden Mabnahmen gesucht, da wir den moglichen Einfluss von unterschiedli- 
chen auberen Faktoren auf die Binnenstruktur der Kommunikation erfassen und analysie- 
ren wollten. Die „PerF Plus“-Mabnahme wurde in einer bayrischen Kleinstadt im landli- 
chen Raum angeboten, wo es nur wenige Anbieter von Integrationskursen gibt und die 
Fluchtlinge deshalb sehr lange auf einen Sprachkurs warden mussen. Hier war davon aus- 
zugehen, dass viele Gefluchtete ohne vorherige Deutschkurse berufliche Qualifizierungs- 
mabnahmen besuchen. „PerF Plus“ gehort zu den Projekten, die von der Bundesagentur in 
Bayern flachendeckend angeboten werden. Struktur und Ablauf der Mabnahme sind von 
der Agentur vorkonzipiert. Die praktischen Ausbilder sind fur Aspekte des Spracherwerbs 
und der Interkulturalitat der Kommunikation meist nicht (vor-)geschult bzw. erfahren. 
„PerF Plus“ ist nicht spezifisch auf die beruflichen Kenntnisse und Bedurfnisse der Teil- 
nehmer zugeschnitten, sondern wird entsprechend der wirtschaftlichen, industriellen und 
arbeitsmarktspezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Region gestaltet.

3 In ihrer Statistik zum Jahr 2017 halt die Bundesagentur fur Arbeit fest, dass im betreffenden Jahr insge- 
samt 673.000 Personen aus den acht nichteuropaischen Asylherkunftslandern ihre Arbeitslosigkeit been- 
den konnten, aber nur 70.000 (also 10%) auf dem 1. Arbeitsmarkt (inkl. Selbstandigkeit) beschaftigt 
waren (Bundesagentur fur Arbeit 2017, S. 10). Demgegenuber befanden sich 421.000 Personen (63%) 
aus dieser Gruppe in diversen Fordermabnahmen.

4 Im Gegensatz zu den „PerF Plus“-Mabnahmen, die in ganz Bayern angeboten werden, handelt es sich 
bei „GASTRO“ um eine singulare berufliche Qualifizierungsmabnahme, weshalb wir sie anonymisiert 
haben.

5 Auch in den beiden von uns untersuchten Mabnahmen gab es neben dem praktischen Unterricht separa- 
ten Deutschunterricht. Da wir aber nur in einer der Mabnahmen den Deutschunterricht filmen durften, 
konnen wir leider auf die Durchfuhrung der Sprachkurse und die Verzahnung der Praxismabnahme mit 
der Sprachforderung nicht eingehen.
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Dagegen wurde die Mabnahme „GASTRO“ im stadtischen Raum der Metropolregion 
Rhein-Neckar durchgefuhrt. In urbanen Gebieten werden in der Regel mehr Integrations- 
bzw. Sprachkurse angeboten, sodass man bei „GASTRO“ im Gegensatz zu „PerF Plus“ 
davon ausgehen konnte, dass ein Teil der Teilnehmer einen Deutschkurs besucht hat. 
„GASTRO“ wurde von zwei engagierten Menschen aus dem Bereich der Hotellerie/Gas- 
tronomie selbst initiiert, geplant und dann bei der Arbeitsagentur beantragt. Die Mabnah- 
me wurde von Anfang an nur fur Fluchtlinge angeboten, die auch im gastronomischen 
Bereich arbeiten wollten. Die Projektleiter (FN und UH) haben grobe praktische Erfah- 
rungen im Bereich der interkulturellen Kommunikation und des Spracherwerbs im 
Erwachsenenalter: FN ist seit uber 30 Jahren Gastronom, der schon an vielen Orten auf 
der Welt gearbeitet und fruher ein ahnliches Qualifizierungsprojekt in Lateinamerika rea- 
lisiert hat. Unterstutzt wird er von UH, Sprachlehrerin an einer Hotelfachschule, die sich 
im ehrenamtlichen Bereich fur Fluchtlinge engagiert. Die beiden Mabnahmen unter- 
scheiden sich also in den auberen Rahmenbedingungen stark voneinander. In den empi- 
rischen Interaktionsanalysen werden wir untersuchen, ob und wie diese Kontextfaktoren 
auch in den face-to-face Kommunikationssituationen der praktischen Ausbildung eine 
Rolle spielen.

2. Migration, Sprache, Arbeit und institutionelle Settings

Die Arbeitswelt und daher auch die Kommunikation am Arbeitsplatz sind nicht erst seit 
der Fluchtmigration, sondern seit geraumer Zeit durch Migration und Globalisierung 
gepragt.6 Spatestens seit den 2000er Jahren sind in vielen Landern und Regionen der Welt 
„superdiverse“ Gesellschaften (Vertovec 2007) entstanden, die durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet sind: a) zunehmende Vielfalt von Herkunftslandern (in Stadten wie Lon-
don oder Frankfurt leben Menschen aus uber 170 Landern (ebd., S. 1029; Romhild/Verto- 
vec 2009, S. 41)); b) zunehmende Vielfalt im Rechtsstatus und der sozialen Lagen (einge- 
burgerte Migranten, Migranten mit sicheren oder befristeten Aufenthaltstiteln, „illegale“ 
Migranten etc.) und c) zunehmende Vielfalt von Migrationspfaden (unterschiedliche For- 
men der Arbeitsmigration, Flucht und Asyl, Familienzusammenfuhrung, Bildungsmigra- 
tion, Pendel- und Transmigration etc.) (ebd., S. 38). Die Entwicklung superdiverser 
Gesellschaften hat auch in sprachlicher Hinsicht vielerlei Spuren hinterlassen, die von der 
germanistischen Soziolinguistik gut erforscht sind wie etwa die Herausbildung von poly- 
ethnolektalen Sprechstilen (Wiese 2012; Auer 2013), neuere Formen der Transmigration 
und sprachlicher Variation (Cindark/Keim 2016) oder die Sichtbarkeit sprachlicher Diver- 
sitat im offentlichen Raum (Cindark/Ziegler 2016). Wahrend die informelle Mundlichkeit 
in diversen Migrantenmilieus (Keim 2008; Cindark 2010) gut erforscht ist, hat die Unter-
suchung der Kommunikation in beruflichen Kontexten in Deutschland bisher kaum eine 
Rolle gespielt.

Zu den wenigen Untersuchungen zahlt das Projekt „Deutsch am Arbeitsplatz“, das von 
2007 bis 2013 vom Deutschen Institut fur Erwachsenenbildung durchgefuhrt wurde. Ein 
Ergebnis der Projektarbeit sind zehn ethnografische Firmenportraits, die die Rolle der 
Sprache und Kommunikation im betrieblichen Alltag nachzeichnen. Hier konnten etwa 
festgestellt werden: die gestiegene Bedeutung kommunikativer Kompetenzen als konsti- 
tutiver Bestandteil der beruflichen Handlungsfahigkeit, wachsende Anforderungen an

6 Wie Hazel/Svennevig (2018, S. 1f.) zu Recht ausfuhren, gibt es die arbeitsbasierte Kommunikation von 
Menschen mit unterschiedlichen Erstsprachen schon seit der Antike.

247



Schriftsprachlichkeit, erhohte Anspruche an das („lebenslange“) Lernen am Arbeitsplatz 
als Folge des Strukturwandels und haufig mehrsprachige Belegschaften, deren Multilin- 
gualitat aber in Interviews mit Fuhrungskraften im betrieblichen Alltag nicht immer posi- 
tiv wertgeschatzt wurde (Grunhage-Monetti/Svet 2014, S. 182-190). Neben den Firmen- 
portrats fuhrte das Projektteam „sprachdidaktische Analysen der in Schlusselszenarien 
beruflicher Praxis erfassten Texte (mundliche als auch schriftliche)“ (ebd., S. 190) durch. 
In den Publikationen der Projektgruppe (Grunhage-Monetti 2009; Berg/Grunhage-Monet- 
ti 2009; Grunhage-Monetti 2013) ist allerdings nicht zu erkennen, wie diese Sprachanaly- 
sen vorgenommen wurden. Als Ergebnisse halt das Projektteam neben der Relevanz des 
Fachwortschatzes und der gestiegenen Bedeutung der Schriftsprachlichkeit insbesondere 
fest: Im Arbeitsalltag werden Migranten mit kompetenzniveau-ubergreifenden sprachli-
chen Anforderungen (i.S. des GER) konfrontiert, worauf sie „ durch Sprachkurse und 
Unterrichtskommunikation nicht vorbereitet sind“ (Grunhage-Monetti/Svet 2014, S. 192). 
Andererseits sind die Autorinnen aber auch der Meinung, dass durch Sprachsensibilisie- 
rungen die muttersprachlichen Interaktionspartner geschult werden konnen, um in Kon- 
takt mit Migranten arbeitsplatzrelevante Sprachhandlungen auf Anfanger-Niveaustufen 
(A1, A2) zu produzieren (ebd.).

In der deutschsprachigen gesprachsanalytischen Forschung kommen Migranten am 
Arbeitsplatz bisher fast nur als Klienten von Institutionen, z.B. in der Behordenkommuni- 
kation (Rosenberg 2014) oder in Polizeivernehmungen (Hee 2012), aber kaum einmal 
selbst als berufliche Akteure vor. Ausnahmen sind lediglich Untersuchungen zum Gesund- 
heitswesen, etwa von Schon (2012) zu auslandischen Arzten und deutschen Patienten und 
von Meyer (2004) zum Adhoc-Dolmetschen durch migrantische Krankenschwestern, aus 
denen auch entsprechende Trainingsprogramme entwickelt wurden (Meyer et al. 2010). In 
der internationalen Forschung wurden dagegen bereits seit den 1970er Jahren Studien 
zum Themenfeld „Migration, Sprache, Arbeit und institutionelle Settings“ durchgefuhrt, 
auch wenn diese oft „for educational intervention rather than for research“ (Roberts 2007, 
S. 405) konzipiert wurden. Die wichtigsten Forschungsfragen waren: Wie funktioniert die 
Verwendung der Landessprache als Interaktionssprache zwischen Minderheits- und Mehr- 
heitsangehorigen (Gumperz 1982; Gumperz/Roberts 1991) und ihr ungesteuerter Erwerb 
als L2 (Svennevig 2015, 2018) im Arbeitskontext? In welchem Mabe fuhren die Verwen- 
dung der Mehrheitssprache und weitere sprachliche und kommunikative Praktiken im 
Kontext Arbeit/Ausbildung zur Reproduktion sozialer Ungleichheit und Diskriminierung 
(Erickson/Shultz 1982; Roberts/Davies/Jupp 1992; Sarangi/Roberts 1999; Roberts 2013; 
Tranekj^r 2015)? Welche Rollen spielen Lingua Franca und multilinguale Kommunikati- 
onspraktiken (Clyne 1994; Mondada 2004; Ludi/Hochle/Yanaprasart 2010) in interethni- 
schen und -kulturellen Arbeitssituationen?

Gumperz (1982) hat als Pionier der interkulturellen Kommunikationsforschung aus inter- 
aktionaler Perspektive bereits fruh herausgearbeitet, dass die grammatisch und lexika- 
lisch richtige Verwendung der Landessprache durch Minderheitsangehorige in face-to- 
face Interaktionen mit Mehrheitsangehorigen noch keine Garantie fur intersubjektives 
Verstehen darstellt. Aufgrund unterschiedlicher kommunikativer Konventionen in den 
jeweiligen Codes (z.B. Britischenglisch vs. Indischenglisch im Rahmen eines Bewer- 
bungsgesprachs, siehe Gumperz/Jupp/Roberts 1979, S. 5) konnen etwa die Gliederung 
von Informationen, Strukturierung von Argumentationen, spezifische Mittel der Koope- 
ration, Formen der Selbstdarstellung in der Interaktion etc. sehr unterschiedlich signali-
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siert und verstanden werden.7 Diese Befunde waren der Ausgangspunkt seiner Theorie 
der Kontextualisierung (Gumperz 1982), nach der die jeweiligen Codes uber spezifische 
konventionalisierte cues verfugen, mit denen Aspekte wie Relevanz einer Mitteilung, 
Sprechakttyp, Einstellungen zum Gegenuber, Bewertungen, Identitatsanspruche oder 
Emotionen kontextualisiert werden. Wenn diese Konventionen nicht geteilt oder gekannt 
werden, konnen sie in der Kommunikation zwischen Mehrheits- und Minderheitsange- 
horigen zu Missverstandnissen fuhren (Gumperz 1982, S. 173; Hinnenkamp 1989, S. 11 
fur Missverstandnisbeispiele aufgrund erwartungsinkongruenter Intonationsmuster in 
Dienstleistungsinteraktionen).

Nicht- und Missverstehen aufgrund unterschiedlicher kulturspezifischer Kontextualisie- 
rungskonventionen haben gerade bei der Arbeitskommunikation weitreichende Folgen. 
Insbesondere in Gatekeeping-Situationen wie Berufsberatungen, Bewerbungsgesprachen 
und Praktika, die fur den professionellen Werdegang des Einzelnen von entscheidender 
Bedeutung sind, konnen sie zu Ungleichbehandlung und Diskriminierung fuhren. So 
konnten Erickson/Shultz (1982, S. 132) in ihrer Studie zu Beratungssitzungen an amerika- 
nischen Hochschulen feststellen, dass white counselor einige schwarze Bewerber u.a. des- 
wegen nicht fur ein Hochschulstudium empfohlen haben, weil diese im Beratungsgespra- 
chen deutlich weniger Ruckmeldesignale gaben (wie etwa Blickkontakt suchen, nicken, 
Diskurspartikel wie „yeah“ einstreuen) und somit aus der Erwartungshaltung der weiben 
Berater betrachtet keine aktive Zuhorerschaft und Desinteresse signalisierten. Die diver- 
gierenden diskursiven Praktiken und unausgesprochenen kommunikativen Erwartungen 
hebt auch Roberts (2013) als grobte Hindernisse fur Minderheitsangehorige in Bewer- 
bungsgesprachen hervor. In ihrer Analyse von Vorstellungsgesprachen im Niedriglohn- 
sektor zeigt sie auf, dass von den Bewerbern erwartet wird, nicht nur Interesse fur die 
monotone Arbeit zu zeigen, sondern dass sie auch selbstorganisiert, -bewusst und reflek- 
tiert genug sind, um zu formulieren, wie sie den Anforderungen der repetitiven Arbeit 
gerecht werden wollen (ebd., S. 86). Da die migrantischen Anwarter auf diese versteckten 
konventionalisierten Erwartungen haufig nicht die praferierten Antworten liefern, fallen 
sie hier durch (ebd., S. 88): „Candidates may well be competent for the job but they are 
excluded from it because they are not competent for the interview“ (ebd., S. 92). Direkte 
Formen der Ausgrenzung analysiert Tranekj^r (2015) in Auswahlgesprachen fur Praktika 
in Danemark. Die Autorin zeigt auf, wie nationale, sprachliche und religiose Stereotypi- 
sierungen seitens der Interviewer zum „Othering“ der Bewerber fuhren. Wenn die Inter-
viewer auf nationale/kulturelle Unterschiede zu sprechen kommen, wird die „danische 
Art“ oft positiv charakterisiert, der nationale und kulturelle Hintergrund der Minderheits- 
angehorigen dagegen tendenziell negativ (ebd., S. 127-162).

Schlieblich untersuchen eine Reihe von Arbeiten multilinguale Praktiken und die Verwen-
dung von Englisch als Lingua Franca, durch die in Zeiten der Globalisierung Arbeitsplatze 
zunehmend gekennzeichnet sind (Clyne 1994; Mondada 2004; Ludi/Hochle/Yanaprasart 
2010; House 2010). Ludi/Hochle/Yanaprasart (2010) untersuchen das Sprachenmanage- 
ment eines international agierenden Pharmaunternehmens in Basel. Ein Manager des 
Unternehmens sagt im Interview, das Projektteam „would not make interesting findings 
because «our corporate language is English»“ (ebd., S. 220). Die Untersuchung der tat- 
sachlichen Sprachverwendung im Betrieb offenbart jedoch eine plurilinguale Kommuni-

7 Zu kulturell unterschiedlichen Konventionen in intraethnischen Kommunikationssituationen siehe auch 
die Untersuchung zu Ost- und Westdeutschen in Bewerbungsgesprachen (Kern 2000).
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kationspraxis, in der sowohl Englisch als auch Franzosisch und Deutsch vorkommen 

(ebd., S. 223).

3. Verstehen im Gesprach

Der Fokus unserer Untersuchung liegt auf Instruktionsinteraktionen. Wir untersuchen 
Erstinstruktionen, in denen Praktikanten bestimmte Handlungsvollzuge erstmals erklart 
und demonstriert werden. Die Instruktion hat insofern immer einen deskriptiven Aspekt 
(wie etwas gemacht werden soll), wahrend der unmittelbar auffordernde (dass die instru- 
ierte Tatigkeit im unmittelbaren Anschluss ausgefuhrt werden soll) nicht immer hinzu tritt 
(vgl. Lindwall/Lymer/Greiffenhagen 2015). Dies spiegelt sich in unterschiedlichen 
sprachlichen Instruktionsformaten, z.B. der Verwendung von Deklarativen fur Erstin- 
struktionen vs. Imperativen fur wiederholte und korrektive Instruktionen wider (Depper- 
mann 2018). Instruktionen praktischer Handlungen sind nicht nur verbale Handlungen, 
sondern beinhalten auch leibliche Demonstrationen der zu lernenden Fertigkeit (Lindwall/ 
Ekstrom 2012) oder gestische Demonstrationen (Deppermann 2016).

Ein wesentlicher Aspekt des Instruierens, zumal im Kontext der L1-L2-Interaktion, ist die 
Verstandigungssicherung. Die blobe Behauptung von Verstehen (Sacks 1992) durch die 
Instruktionsempfanger, etwa in Form von Ruckmeldesignalen oder Wiederholungen, ist 
gerade im Kontext von Lehr-Lern-Interaktionen ein sehr problematischer Indikator fur 
Verstehen, da durch solche Reaktionen nicht klar wird, ob wirklich verstanden, geschwei- 
ge denn, ob etwas gelernt wurde (Koole 2012). Gelungene Verstandigungssicherung muss 
sich daher an belastbareren Indikatoren bemessen, etwa der Auberung von Schlussfolge- 
rungen, weiterfuhrenden Fragen oder der leiblichen Demonstration des Verstandenen (vgl. 
Deppermann/Schmitt 2008; Hindmarsh/Raynolds/Dunne 2011). Diese Uberlegungen zei- 
gen bereits, dass Verstehen fur den konversationsanalytischen Ansatz kein Prozess ist, der 
nur durch Einsicht in die mentalen Vorgange des Rezipienten zu prufen ware, sondern 
dass es als sozialer, beobachtbar angezeigter Vorgang begriffen und untersucht wird -  und 
in genau dieser Weise ist es auch fur die Interaktionsteilnehmer relevant und folgenreich. 
Grundsatzlich hat dabei die Herstellung von Verstandigung (Intersubjektivitat) eine 
zumindest dreischrittige Sequenzstruktur: a) Akteur A produziert eine Handlung, die von 
B verstanden werden soll; b) B zeigt sein Verstehen (mehr oder weniger explizit) durch 
eine Reaktion an; c) A zeigt in seiner Reaktion auf B an, ob er Bs Reaktion als angemes- 
sene Antwort auf sein Handeln und damit als hinreichendes Verstandnis seines Handelns 
im ersten Schritt akzeptiert (vgl. Deppermann 2008). Verstehen wird allerdings oft schon 
wahrend der Produktion eines Turns vom Rezipienten durch nonverbale Reaktionen ange- 
zeigt (Mondada 2011). Verstehen bedarf also der beobachtbaren Kundgabe und der inter- 
aktiven Ratifikation, um als interaktiv gultig behandelt zu werden. In Prozessen gelunge- 
ner Verstandigung baut sich ein common ground zwischen den Gesprachsteilnehmern auf, 
den diese fur ihre folgenden Handlungen voraussetzen konnen (Clark 1992). Wichtig 
dafur ist der Adressatenzuschnitt von Auberungen (recipient design), mit dem die speziel- 
len Vorerfahrungen mit dem Adressaten, insbesondere seine Wissensvoraussetzungen und 
Erwartungen in der Interaktionssituation bei der Formulierung in Rechnung gestellt wer-
den. Dies erfordert sowohl die genaue Beobachtung des Interaktionshandelns des Partners 
als auch weitergehende Hypothesen uber fachliches Wissen, Sprachkenntnisse und andere 
Orientierungen der Interaktionspartner (Deppermann/Schmidt 2016). Wahrend Nichtver- 
stehen vom Rezipienten unmittelbar angezeigt werden kann und (damit) Reparaturen ini-
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tiiert werden (Schegloff/Jefferson/Sacks 1977), zeigt sich Missverstehen oft erst viel spa- 
ter. Es kann entweder vom Produzenten des Verstehensgegenstands anhand unpassender 
Reaktionen des Rezipienten identifiziert werden oder aber auch von Letzterem selbst auf- 
grund folgender inkongruenter Informationen und Handlungen seines Gegenubers 
erschlossen werden (Hinnenkamp 1998).

Fur die Interaktion zwischen L1- und L2-Sprechern gelten oft erschwerte Verstehensbedin- 
gungen. Bisherige Forschungen haben gezeigt, dass Interaktionsteilnehmer in diesen Situ- 
ationen bestimmte Strategien der Verstandigungssicherung verstarkt einsetzen, die auch 
sonst zu beobachten sind, wenn Verstandigung prekar ist oder bereits gescheitert war. Dazu 
gehoren der Einsatz von Verstehensprufungen und -nachfragen, Fremdreparaturen und Hil- 
fen bei Formulierungsproblemen (Dausendschon-Gay 1988; Kurhila 2001, 2006; Kamey- 
ama 2004; Svennevig 2018), Worterklarungen und Definitionen (Mazeland/Zaman-Zadeh 
2004; Mortensen 2011; Fasel Lauzon 2014), Selbstreformulierungen, vereinfachte Lexik 
und Syntax, Linksversetzungen (Svennevig et al. 2017), Fremdreformulierungen und meta- 
diskursive Kommentare (Dausendschon-Gay/Gulich/Krafft 1995), Ruckversicherungspar- 
tikeln und die Einforderung von Ruckmeldungen, Wiederholungen (Svennevig 2004, 
2018), die Unterteilung von Turns in kleine Einheiten (installments), die didaktische, deut- 
liche (Vor-)Strukturierung von langen Turns (Svennevig 2015), uberartikulierte und lang- 
same Sprechweise sowie illustrative Gesten (Mori/Hayashi 2006). Verstehen und Verstan- 
digungssicherung stehen allerdings zumindest potenziell in einem Konkurrenzverhaltnis zu 
interpersoneller Anerkennung face-work, vgl. Goffman 1955): Sowohl die Anzeige nicht 
verstanden zu haben als auch die Korrektur von Missverstandnissen werden haufig vermie- 
den, um nicht das eigene Gesicht bzw. das des Gesprachspartners zu beschadigen (Kurhila 
2006), was wiederum die Sicherstellung von Intersubjektivitat und die Bereinigung von 
Verstandigungsproblemen beeintrachtigen kann.

4. Interaktionsanalysen zu zwei beruflichen QualifizierungsmaBnahmen fur
Fluchtlinge

Bei den beruflichen Mabnahmen handelt es sich um Kommunikationssituationen, die der 
Gesprachsgattung Lehr-Lerninteraktionen bzw. Instruktionsgesprache zuzuordnen sind. 
Bis auf wenige Teilnehmer verfugte der Grobteil der Gefluchteten nur uber geringe 
Deutschkompetenzen, da sie vor dem Beginn der Mabnahmen noch keinen Integrations- 
kurs besucht hatten. Daher konnen sich die Ausbilder nicht nur auf ihre primare Aufgabe, 
den Praktikanten berufliche Kenntnisse zu vermitteln, konzentrieren, sondern sie werden 
immer wieder mit Verstandigungsproblemen konfrontiert. Sie muss(t)en also bei ihren 
(Sprach-)Handlungen stets auch die fehlenden Deutschkenntnisse der Auszubildenden in 
Betracht ziehen.

Im Zentrum unserer Interaktionsanalysen steht daher die Frage, welche sprachlichen und 
kommunikativen Praktiken in Anleitungsgesprachen zur Verstandigungssicherung einge- 
setzt werden und welche zu Verstandigungsproblemen fuhren. Unser Fokus liegt damit 
primar auf den Handlungen der Ausbilder, betrachtet diese aber im sequenziellen Kontext 
der Interaktionsbeteiligung der auszubildenden Fluchtlinge. Dabei sind folgende Aspekte 
von besonderer Relevanz:

• Wie werden die Instruktionen von den Ausbildern sprachlich und non-verbal gestal- 
tet? Welche Instruktionsformate unterstutzen das Verstehen und welche sind eher 
kontraproduktiv? Welche Rollen spielen dabei linguistische Strukturen wie syntakti-
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sche Komplexitat und Fachsprache, aber auch paralinguistische Merkmale wie

Sprechtempo, Intonation und Gliederungssignale (Pausen)?
• Wie macht sich Nicht-Verstehen bzw. Missverstehen auf Seiten der Fluchtlinge in der 

Interaktion bemerkbar?
• Zeigen Ausbilder ein auf die spezifischen (In-)Kompetenzen der Fluchtlinge abge- 

stimmtes recipient design? Mit welchen Praktiken reagieren sie auf Verstehens- 
probleme?

• Welche Rolle spielt die Gestik in der Verstandigung? Wie werden deiktische und 
ikonische Gesten eingesetzt, um die sprachliche Instruktion zu stutzen?

• Welche Rolle spielt Mehrsprachigkeit in den Ausbildungsinteraktionen? Nutzen die 
Ausbilder mehrsprachige Ressourcen zur Verstandnissicherung in der Interaktion?

• Berucksichtigen die Ausbilder, dass einzelne Fluchtlinge im Kurs uber mehr Deutsch- 
kompetenzen verfugen als andere und daher als Dolmetscher eingesetzt werden 
konnten?

• Wie gehen die Ausbilder mit der Herausforderung um, neben der Fachvermittlung 
auch Sprachvermittlung zu betreiben? Benutzen sie Strategien, die speziell auf diese 
Aufgabe zugeschnitten sind?

Datengrundlage der folgenden Interaktionsanalysen sind 22 Stunden Videoaufnahmen, die 
im Rahmen unserer Ethnografie der praktischen Ausbildungskontexte erhoben wurden.8

4.1 Mabnahme „PerF Plus“

„Perspektive fur Fluchtlinge Plus“ („PerF Plus“) ist eine von der Bundesagentur fur Arbeit 
in Bayern konzipierte berufliche Mabnahme. Die Mabnahme erstreckt sich uber sechs 
Monate. Entsprechend der Vorgaben der Bundesagentur sollen die Trager in der ersten 
Phase eine Woche fur eine „Standortbestimmung“ und „Bedarfsanalyse“ und weitere 
knapp zwei Wochen fur eine „Eignungsfeststellung“ der Teilnehmer vorsehen. Dabei 
sollen der Bildungsstand, der bisherige berufliche Werdegang und die vorhandenen 
Kenntnisse und Fahigkeiten erfasst und eine Forder- und Integrationsstrategie abgestimmt 
werden. In der zweiten Phase steht dann die Kenntnisvermittlung in praktischen Unter- 
richtseinheiten, die zumeist als Werkstattunterricht stattfinden, im Vordergrund. Im 
Anschluss soll die Anwendung der erlernten Fahigkeiten in sechswochigen betrieblichen 
Praktika vertieft werden. Schlieblich sind am Ende der Mabnahme zwei weitere Wochen 
fur Bewerbungen und die Vermittlung in Arbeit vorgesehen.

Die von uns untersuchte „PerF Plus“-Mabnahme ging von Juni bis Dezember 2016.9 Auf-
grund der wirtschaftlichen und arbeitsmarktspezifischen Gegebenheiten im Umkreis der 
Kleinstadt waren fur die Kenntnisvermittlung in den Werkstatten des Kurses die Fachbe-

8 In der ethnografischen Begleitung der beiden Mabnahmen „PerF Plus“ und „GASTRO“ fuhrten wir 
sowohl Einzel- als auch Gruppeninterviews durch. Interviewpartner waren neben den Teilnehmern auch 
die Kursleiter, die Ausbilder in den Fachbereichen, die Anbieter der Mabnahmen sowie die Vertreter der 
Bundesagentur auf lokaler und regionaler Ebene. Wir besuchten Teilnehmer in ihren Unterkunften und 
sprachen mit ihren ehrenamtlichen Helfern, um die sozialen Faktoren einordnen zu konnen, die die Mab- 
nahmen beeinflussen. Ausfuhrliche ethnografische Darstellungen finden sich in Cindark/Hunlich (2017) 
und Cindark (im Dr.).

9 Unsere Videoaufnahmen von den Praktika betragen insgesamt knapp zehn Stunden. Der MaBnahmentra- 
ger gab uns die Zustimmung fur Aufnahmen in der Metall- und Holzwerkstatt. Die Zeitpunkte, zu denen 
wir Videoaufnahmen machen konnten, waren etwa in der Mitte der Praktikumszeit angesiedelt und wur-

252



reiche Metall, Bau sowie Soziales/Gesundheit vorgesehen. In der Mabnahme waren 
anfangs 20 Teilnehmer. Durch den Ausstieg von einigen und das Nachrucken neuer Teil-
nehmer besuchten insgesamt 23, ausschlieblich mannliche Fluchtlinge den Kurs. Der 
Grobteil der Teilnehmer stammte aus Syrien, drei kamen aus dem Irak.

Hinsichtlich der erforderlichen Deutschkompetenzen der Teilnehmer halt die Bundesagen- 
tur fur Arbeit fest: „Die Teilnehmer sollen uber Sprachkenntnisse verfugen, die es zulassen, 
den Inhalten der Mabnahme zu folgen. Dies ist in der Regel nach der Teilnahme an einem 
Integrationskurs der Fall.“10 Die Bundesagentur und somit auch die praktischen Ausbilder 
erwarten also „PerF Plus“-Teilnehmer, die uber ein B1-Niveau im Deutschen gemab dem 
„Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmen fur Sprachen“ (GER) verfugen.11 Darauf auf- 
bauend sollen dann wahrend der Mabnahme parallel zum praktischen Unterricht in 365 
Zeitstunden berufsbezogene Deutschkenntnisse vermittelt werden. Die Realitat der von uns 
begleiteten Mabnahme sah aber ganz anders aus: Aufgrund des Mangels an Integrationskur- 
sen auf dem Land hatte keiner der Teilnehmenden einen Deutschkurs besucht. Uber die 
Grunde, warum man dennoch Fluchtlinge ohne Deutschkenntnisse in den Mabnahmen auf- 
nimmt, berichtete uns der Leiter des Tragers zu Beginn des Kurses Folgendes:12

Die PerF-Mabnahme ist aa wichtig, weil’s oft einfach ah ah, wenn die Fluchtlinge gekommen sind oder 
kommen, dann fallens zu erste Mal ins Loch, weil es passiert nichts bis Integrationskursgenehmigung 
kummt, und wo ma a halt gschaut hat, grad von der Agentur fur Arbeit, Mensch, wir wollen euch aufneh- 
men, wir wollen schaun, dass glei was passiert, weil es ist schon so, die ersten Erfahrungswerte aa von 
uns, wenn Fluchtlinge einfach wochenlang zuhause sitzen und es passiert nichts, dann verlierens Moti-
vation und depressiv und und und, ah wo es dann ehrlich zu erstma Monate brauchst, bist du das wieder 
aufbaust. (Interview vom 27.6.2016, 8:40-9:25)

Da die Fluchtlinge in landlichen Regionen zum Teil sehr lange auf einen Sprachkurs war- 
ten mussen, scheint es sinnvoll, sie fruher in berufliche Mabnahmen zu integrieren, damit 
sie dort bereits Deutsch lernen konnen. Wir konnten jedoch beobachten, dass die Ausbil-
der mit der Situation, nur Sprachlerner mit fast keinen Deutschkompetenzen vor sich zu 
haben, uberfordert waren. So waren zu Beginn der Mabnahme aufgrund der sprachlichen 
Verstandigungsschwierigkeiten „Standortbestimmung“, „Bedarfsanalyse“ und „Eignungs- 
feststellung“ nicht moglich. In den folgenden Interaktionsanalysen untersuchen wir typi- 
sche Situationen, die sich aus dieser Problemlage in der praktischen Ausbildung in den 
Holz- und Metallwerkstatten ergeben haben.

4.1.1 Interaktionsanalysen

Als erstes Beispiel analysieren wir einen Ausschnitt aus einer Instruktion, die die aus feh- 
lenden Deutschkenntnissen entstehenden Verstandigungsprobleme und die Schwierigkei- 
ten der Ausbilder, mit den sprachlichen Defiziten der Fluchtlinge umzugehen, verdeut- 
licht. Es handelt sich um ein Beispiel aus der Metallwerkstatt. Die Teilnehmer hatten,

den uns vom Trager vorgegeben. Videoaufnahmen im Krankenhaus durften wir aus Patientenschutz- 
grunden nicht machen.

10 Infoblatt der Arbeitsagentur (2017) zur Mabnahme „Perspektiven fur Fluchtlinge“.
11 Der GER unterscheidet sechs Niveaustufen: A1 (Anfanger), A2 (grundlegende Kenntnisse), B1 (fort- 

geschrittene Sprachverwendung), B2 (selbstandige Sprachverwendung), C1 (fachkundige Sprachkennt- 
nisse) und C2 (annahernd erstsprachliche Kenntnisse). Siehe auch online unter: www.europaeischer- 
referenzrahmen.de (Stand: 23.6.2018).

12 Nur ein Teilnehmer beherrschte aufgrund von Selbststudien Deutsch auf A2/B1-Niveau.
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angeleitet vom Ausbilder, einen Fahrradstander zu bauen. In #1 erklart der Ausbilder (WS) 
zwei syrischen Praktikanten (IH und MM), wie eine Saulen- bzw. Tischbohrmaschine zu 
bedienen ist.

#1 Transkript „keine Handschuhe“ („PerF Plus“, Metall, 8.8.16, arb6, 5:08-5:45)
01 WS
02 
03
04
05
06 
07

MM
WS
MM
WS

08 MM 
0 9 WS

10

11

ws
WS
ws
WS
ws

1 2 MM
13 WS 

ws 
mm

14 IH 
U

15

16

17

18
19

20 
21

22
23

24
25

26

27
28

mm
IH
U
mm
MM
mm
WS

ws
WS

MM

mm
WS
MM
ws
WS

MM
U

so (— )
etz geh_mer HER,
((unverstandlich, leise auf Arabisch)
[leng_mer des erscht mal OB,]
[((unverstandlich Arabisch))] 
quadrat ABlegen;
(.) niad doss- (.) +nid #doss runterfallt,+ (-)

+linke Hand nach unten +
#Bild 1

ja-
und etzat geh_mer HER etz de_mer mol +VORbohrn;+

+beruhrt Bohrauflage+
mir hom gsogt- (— ) +mit unser TISCHbohr+maschine, (-)

+zeigt senkrecht entlang Bohrmaschine+ 
+SCHUTZ#brille+ tragen- 
+Handbewegung wie Brille aufsetzen+

#Bild 2
ja-
*ganz wichtig +!KEI!ne #HANDschuhe-+*

+Handbewegung wie Handschuh anziehen+
*zieht sich Schutzbrille an------ *

#Bild 3
r uh  wa a l b i s  k f u f a k 13
Geh und  z i e h  d i e  H a n d s c h u h e  an
*(4.1)*
*geht zur hinteren Werkbank und nimmt Handschuhe*
* t a ‘a l  ’am y a s r a h  a l - z a l a m a  t a ‘a l *
Komm, d e r  Mann e r z a h l t  n o c h ,  komm
*zieht einen Handschuh an--------*
*isch will=
*kehrt mit Handschuhen zuruck zur Bohrmaschine---- >
=<<f>KEIne HANDschuhe (.)
+!NO;! (0.6)
+schuttelt erhobenen Zeigefinger------------------ >
NO, (0.7) 
no, +
---+
okay; (.) no.
*(1.6)*
*legt Handschuhe neben Bohrmaschine ab* 
keine handschuhe; 
ja+:- (-)
+legt Handschuhe auf Tisch links 

handschuhe (.) !NICHT! an einer-+ (--)
----------------------------- +
an einer- (.)an ner [bohrmaschine; (.) not.]

[ana s a m i ’t  k a l a m a k ]
I c h  hab  a u f  d i c h  g e h o r t

13 Das Arabische steht in den Transkripten kursiv. Wir haben uns bei der Transkription fur eine Translitera-
tion entschieden, weil insbesondere bei Parallelpassagen die Schreibrichtung des Arabischen von rechts 
nach links zu Unklarheiten fuhren wurde.

ws
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Der Ausbilder (WS, links in Bild 1) geht mit den beiden Praktikanten MM (rechts in Bild 1) 
und IH (auf Bild 1 in der Mitte leicht verdeckt) an eine Tischbohrmaschine und erklart 
ihnen, was bei Metallbohrungen zu beachten ist. Dabei legt er die Metallplatte, in die 
gebohrt werden soll, zunachst zur Seite und kommentiert: „etz geh_mer HER, leng_mer 
des erscht mal OB, quadrat ABlegen; niad doss- (.) nid doss runterfallt,“ (02-07). Seine 
AuBerung illustrierend bewegt er seine linke Hand (Pfeil in Bild 1) von der Metallplatte, 
die links neben der Bohrmaschine auf dem Tisch liegt, zunachst nach oben und dann nach 
links unten abfallend.

Im Anschluss geht der Ausbilder auf zwei Sicherheitsaspekte ein, die man bei der Arbeit 
mit Tischbohrmaschinen beachten muss: die Verwendung einer Schutzbrille und den Ver- 
zicht auf Arbeitshandschuhe. Bei der Instruktion „mir hom gsogt- (--) mit unser TISCH- 
bohrmaschine, (-) SCHUTZbrille tragen-“ (10-11) macht WS eine Bewegung mit beiden 
Handen, als ob er sich eine Brille aufsetzen wurde (Bild 2).

Bild 1: „nid doss14 runterfallt, Bild 2: „SCHUTZbnlle tragen- Bild 3: „!KEI!ne HANDschuhe-
(07) (11) (13)

MM reagiert mit einem Verstehen anzeigenden „ja“ (12). IH kommt der Aufforderung 
nach und setzt seine Schutzbrille, die er in die Haare gesteckt hatte, auf (Bild 3, rechts). 
Als nachste wichtige SicherheitsmaBnahme erwahnt der Ausbilder, dass an der Bohrma-
schine keine Handschuhe zu tragen sind: „ganz wichtig !KEI!ne HANDschuhe-“ (13). Der 
Grund fur diese Sicherheitsvorkehrung liegt darin, dass uberall dort, wo man es mit rotie- 
renden Teilen zu tun hat, die Gefahr des Aufwickelns und schwerer Fingerverletzungen 
besteht. Auch diesmal begleitet der Ausbilder seine AuBerung gestisch: Er hebt beide 
Hande auf Brusthohe und bewegt seine rechte Hand so, als ob er sich an die linke Hand 
einen Handschuh anzoge (Bild 3, links).

Durch die Parallelitat dreier aufeinander folgender Instruktionen und jeweiliger gestischer 
Illustration bekommt die Sequenz einen Listencharakter. Dies verstarkt das Potenzial der 
Handschuh-Anzieh-Gestik, zu einem Missverstandnis zu fuhren: Der Ausbilder vermittelt 
gestisch (Handschuhe anziehen) das Gegenteil dessen, was er verbal mitteilt (keine Hand- 
schuhe anziehen). In einer Kommunikationssituation mit Muttersprachlern wurde diese 
Diskrepanz aufgrund des Verstandnisses des Gesagten wohl kaum zu einem Missverstand-
nis fuhren. In der vorliegenden Interaktion dagegen orientieren sich die Adressaten an der 
Geste und verstehen diese irrtumlich als positive Instruktion. Der altere Praktikant IH 
wendet sich dem jungeren zu und fordert ihn auf Arabisch auf: „ruh wa albis kfufak“ (Geh 
und zieh die Handschuhe an, 14). „Handschuhe“ hat IH wohl verstanden, zumal diese in 
der Metallwerkstatt standig thematisiert werden. Aber schon die Negation „keine“ kann 
Probleme bereiten. Durch die Lautahnlichkeit von „keine“ und „deine“ kann der Prakti-
kant die AuBerung auch als „ganz wichtig deine Handschuhe“ verstanden haben, was ja 14

14 Fettgedruckte Silben markieren den Moment, an dem der Screenshot gezogen wurde.
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bei der zu erwartenden Kongruenz von AuBerung und redebegleitender Geste passen wur-
de. In dem Fall ware es kein Nicht-Verstehen, sondern ein Missverstehen. Die Trennlinie 
zwischen Miss- und Nicht-Verstehen ist aber hier wie auch in vielen anderen Fallen in 
unseren Daten nicht immer eindeutig.15

Der jungere Praktikant MM kommt der Aufforderung nach und geht nach hinten zur Werk- 
bank, wo sich die Handschuhe befinden. Da aber IH bemerkt, dass der Ausbilder etwas 
verwundert und mit halb offenem Mund das Geschehen verfolgt, fordert er MM auf zuruck- 
zukommen: „ta'al ’am yasrah al-zalama ta 'al“ (Komm, der Mann erzahlt noch, komm, 16). 
Jetzt interveniert auch der Ausbilder, der inzwischen realisiert, dass die syrischen Prakti- 
kanten seine negierte AuBerung falsch verstanden haben: „=<<f>KEIne HANDschuhe (.) 
!NO;! (0.6) NO, (0.7) no,“ (18-21). Mit dem mehrmaligen Wiederholen des sehr lauten No 
sowie dem Schutteln des erhobenen Zeigefingers hebt WS einerseits die groBe Bedeutung 
dieser SicherheitsmaBnahme an der Bohrmaschine hervor. Andererseits signalisiert er mit 
dem Codeswitch ins Englische sein Verstandnis, dass das Verstehensproblem in mangeln- 
den Deutschkenntnissen des Praktikanten bestehe. Wahrend dies naturlich grundsatzlich 
zutreffend ist, ist aber gerade nicht anzunehmen, dass dieser ausgerechnet die deutsche 
Negationspartikel nein, die zu den ersten zu lernenden Ausdrucken in der Fremdsprache 
gehort, nicht verstehen kann. Der Codeswitch und seine mehrmalige, laut hervorgehobene 
Wiederholung sind daher fur den Praktikanten gesichtsverletztend (vgl. Goffman 1955), da 
ihm damit auch die basalsten Deutschkenntnisse abgesprochen werden.16 Zudem ist der 
Codeswitch pragmatisch paradox: Nachdem der Ausbilder zuvor komplexe Satzkonstruk- 
tionen und fachsprachliche Komposita benutzte, behandelt er den Fluchtling nunmehr als 
jemanden, der selbst einfachste Ausdrucke des Deutschen nicht kennt.

In der Folge akkommodiert sich MM dem Codeswitch mit einer expliziten Verstehensbe- 
hauptung („okay; (.) no.“, 22), zieht den Handschuh wieder aus und legt beide Handschu-
he neben die Tischbohrmaschine (23). Daraufhin wiederholt der Ausbilder noch einmal 
seine negierte Instruktion („keine handschuhe;“ 24), diesmal auf Deutsch. Nun benutzt er 
die syntaktische Negation „nicht“ statt der morphologischen „keine“ und wiederholt seine 
Aufforderung: „handschuhe (.) !NICHT! an einer- (--) an einer- (.) an ner bohrmaschine; 
(.) not.“ (26-27). Eine Erklarung dafur gibt er nicht, sondern begleitet seine AuBerung mit 
einer weiteren tendenziell gesichtsverletzenden Handlung: Er nimmt die Handschuhe und 
legt sie auf den Tisch, der hinter ihm links steht. Diese Handlung vermittelt, dass der Aus-
bilder den Praktikanten nicht vertraut und deshalb die Handschuhe aus ihrer Reichweite

15 Hinnenkamp (1998, S. 12) meint: „MiBverstehen und Nichtverstehen sowie MiBverstandnisse und 
Nichtverstandnisse sind von unterschiedlicher Art. MiBverstehen und MiBverstandnisse haben -  zumin- 
dest nach einer Art Auffassung -  namlich durchaus ein Verstehen zur Voraussetzung, das sich dann als 
falsch herausstellt. [...] MiBverstandnisse sind demnachfalsifizierte Verstandnisse “  Obwohl dies sicher- 
lich korrekt ist, ist die Unterscheidung doch nicht so eindeutig. Denn Nichtverstehen kann zu einer 
Hypothesenbildung fuhren, die dann einem Missverstehen gleichkommt. In Bezug auf ihre sprachliche 
Dokumentation unterscheiden sich Nichtverstehen und Missverstehen dagegen deutlich. Wahrend 
Nichtverstehen als solches vom Nichtverstehenden direkt angezeigt wird, kann ein Missverstandnis 
immer erst im Nachhinein von Handlungen, die Verstehen beanspruchen bzw. auf der Basis ernes Ver- 
standnisses ausgefuhrt werden, angezeigt werden -  entweder vom Produzenten des Verstehensgegen- 
stands selbst oder vom Missverstehenden anhand des Gewahrwerdens von Konsequenzen, die nicht zum 
Verstandenen passen.

16 Der Codeswitch in ein basales Englisch kann deshalb als eine Variante des foreigner-talk angesehen 
werden (vgl. Ferguson 1975; Hinnenkamp 1982).
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entfernt. Anstelle einer Erklarung, die auf die Einsicht des Adressaten setzen wurde, wird 
in paternalisierender Weise das Setting so arrangiert, dass potenzielle Gefahrenquellen aus 
der unmittelbaren Umgebung des Auszubildenden entfernt werden. Damit wird ihm abge- 
sprochen, selbstverantwortlich und aufgrund seines Verstandnisses der Sicherheitserfor- 
dernisse der Aufgabe situationsangemessen zu handeln. Die Sequenz wird damit beendet, 
dass der jungere Praktikant MM seinem alteren Kollegen IH auf Arabisch implizit die 
Schuld fur sein Fehlverhalten vorwirft, da er nur das gemacht habe, was dieser ihm aufge- 
tragen hat: „ana sami’t kalamak“ (Ich hab auf dich gehort, 28).

Das zweite Beispiel stammt ebenfalls aus der Metallwerkstatt. Diesmal ist der Ausbilder 
WS (rechts auf Bild 4) allein mit dem Praktikanten IH (links auf Bild 4). Sie sind mit der 
Arbeit an einem Fahrradstander (auf Bild 4 Mitte links) fast fertig. IH hat nur noch die 
letzten beiden Radhalterungen zusammenzuschweiBen. Nachdem er die erste Halterung 
angeschweiBt hat, kontrolliert der Ausbilder die Arbeit. Dabei bricht die Halterung ab (auf 
Bild 4 halt der Ausbilder sie in der rechten Hand). Die Interaktion in Ausschnitt #2 folgt 
unmittelbar danach. Der Ausbilder fuhrt aus, dass solche Fehler, wie nicht gut genug 
geschweiBt zu haben, zu einer Ausbildung gehoren und nicht schlimm sind (01-20). 
AnschlieBend erklart er die Ursache des Fehlers (22-42), legt dar, was verbessert werden 
muss (43-54), und formuliert den Plan fur die nachsten Handlungen (55-58), mit denen 
der Fehler behoben werden soll.

Bild 4: „des sieht ma jetzt a DA:“ (22)

#2 Transkript „wo keine Spane fallen“ („PerF Plus“, Metall, 5.8.16, 14:34-16:18)
01 WS mir sind ja auch hier in der berufs und blldungszentrum,
02 und net in der FERtigungs[halle?] (-)
03 IH [ja- ]
04 WS in einer in einer- (0.73) KOMpanie,
05 wo wir hier des (.) diesen auf- (.) auf einen TAG, (-)
06 IH <<p>mh-> (.)
07 WS hier bewerkstelligen (--) ah (-) IMUSIsen und IKOInnen; (.)
08 IH <<pp>ja.> (.)
09 WS aber wir sind ja hier dass wir da was was LERnen:
10 des is ja ein lErnprozess,
11 dass wir solche fehler IMUIssen passiern, (--)
12 IH <<p>JAj a;>
13 WS (--) solche fehler kOnnen passieren;
14 und des is a GUT dass diese fehler passiern,
15 °h weil dAraus kann man LERnen; (--)
16 IH <<p>(ja) (--) Okay. (.)>
17 WS wo (.) keine (.) spAne falln- (.)
18 oder wo nicht geHObelt wird,
19 fallen keine SPAne, (-)
20 und (-) im hAndwerk im metall (.) bereich is des wirklich GUT zu 

erkenne.
21 (1.3)
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22
ws

23 WS
ih

24 WS
25
26

ws
27 IH
28 WS
29 IH

ws
30 IH
31 WS
32

ws
ih

33 WS
ws

34 IH
35 WS
36

ws
37 WS
38

ws
39
40 IH

ih
ws

41 WS
ws

42 IH
43 WS

ws
44 IH
45 WS
46

ws
47
48 WS

49 IH
ws

ih

50 IH 
ih

51 WS 
ws

SO un <<all> des sieht ma jetz a +DA:?> (.)
+zeigt Bruchstelle an

Halterung-->
da hom mir *ah#*- (.)

*beruhrt Bruchstelle*
#Bild 4

ja? (--)
eine geFUgeveranderung gehabt 
zwischen VOLLma+terial und (. 
-------------- +............

des heiBt+ in [des] zollROHR, 
[ja,]

-------- +

und und ah (— )+PRO[fIl? ]
..............+beruhrt Basis

[xxx xxx]

[<<p>ah>]
[ISOI- ] (.)
und wir haben +HIER eigentlich+ die wArme* ent*#wicklung, (.) 
nicht TOLL, (.)

+beruhrt 2x Basis+
*beruhrt Basis*

#Bild 5
+des heiBt des hat bloB angeHEF[tet;]+
+greift Bruchstelle an Halterung---- +

[ja, ]
(-) des heiBt des is keine °h CHEmische beziehungsweise, (.)
°h +a::h, (-- ) die STROMstarke,+

+zeigt Basis-----------------+
des war einfach zu SCHWACH;
dass wir die: ma(.)terialien +<<len>verSCHMELzen>;+

+Handdrehbewegung--- +
(1.1)
ja des *is +ah:: #(-)*

*fuhrt Hande zueinander*
+Handdrehbewegung--- >

#Bild 7
+<<len>verSCHMELzen;>+ 
-------------------- +
(--) <<p>(schmelze)>=
des heiBt (-) da mUssen +wir ein bisschen <<len>EINstel+len>,

+ p r e c i s i o n  g r i p  Geste--------- +
ja,
vom (.) SCHWEIBgerat, (-) 
und dass wir +dIEses hier,

+beruhrt Basis------ >
(0.5)
*ah+(-) #ja-(.) dass wir da die*[ses]+ (.) dass des 
+IREIN#Ibrennt,+

[ja;]
---+zeigt Basis-------------------- +
+Kreisgeste---+
*beruhrt Basis---------------- *

#Bild 6 
#Bild 8

*j a-#*
*Drehgeste*

#Bild 9
des muss (.) sich +REINschmelzen,+ =

+Kreisgeste--- +

>

war
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52 WS
ws

53
ws

54 WS
55

ws
ih

56 WS
ws

57 IH
58 WS
59

ws
60 IH
61 WS

=des muss sich +verbInden;
+Kreisgeste---- >

(0.8 ) + ( 0.2 )
---- +
ne <<len>STOFF schlussige verbindung>; (.) 
des wird jetzt +ABgesch*liffen,+*

+beruhrt Bruchstelle+
*zeigt SchweiBgerat* 

+ich+ schleif des jetz a +A:B,+ (-)
+zeigt auf sich+ +beruhrt Bruchstelle+
ja,
und dann machen wir HIER no weiter
<<dim>des is koi PROblem des is 

m[hm ]
<<p>[des]basst> (--) des is koi

+gut>; (--)+
+beruhrt anderen Teil der Basis+ 

PROblem,

Der Ausbilder WS gibt eine lange Erklarung uber Sinn und Notwendigkeit von Fehlern im 
Lernprozess (01-20). Der Praktikant IH schaut ihn wahrenddessen kontinuierlich an und 
produziert zunachst einige leise Ruckmeldesignale (06, 08, 12, 16), die Aufmerksamkeit 
anzeigen. Es bleibt aber ungewiss, ob und in welchen Aspekten er den langen, syntaktisch 
komplexen und durch zahlreiche Selbstreformulierungen charakterisierten Turn des Aus- 
bilders versteht.17 Auf das diesen Teil seines Beitrags abschlieBende, modifizierte figurative 
Sprichwort („oder wo nicht geHObelt wird, fallen keine SPAne, (-)“, 18-19) reagiert IH 
nicht. In diesem Abschnitt spricht WS uber Abstraktes; allein die Sprache tragt die Last der 
Kommunikation. WS versucht nicht, IHs Verstehen zu prufen. Seine Selbstreformulierun-
gen und Elaborierungen mogen durch den Versuch, sich IH besser verstandlich zu machen, 
motiviert sein, sind aber nicht erkennbar erfolgreich und tragen eher dazu bei, den Beitrag 
schwieriger zu machen (z.B. Kontrast mit der „FERtigungshalle?“, 02). Dass WS seine 
AuBerung an den spezifischen Adressaten anzupassen versucht, wird hier am deutlichsten 
in der Verwendung des Ausdrucks „KOMpanie“ (04), offenbar einer nicht usuellen Entleh- 
nung des englischen Ausdrucks company. Ahnlich wie in Beispiel 1 rekurriert WS zur 
Verstandigungserleichterung auf das Englische, allerdings wiederum in einer weder an die 
Kenntnisse des Adressaten noch die vorliegende Darstellungsaufgabe angepasste Weise.

In der anschlieBenden Erklarung der Ursache fur das Misslingen des AnschweiBens nutzt 
WS dagegen die Moglichkeit, durch gestische Demonstrationen an den kritischen Objek- 
ten Referenzen und ansatzweise auch Handlungen zu verdeutlichen (22-40).18 So gelingt 
zumindest die erkennbare Herstellung von common ground (vgl. Clark 1992) hinsichtlich 
der jeweils thematisierten Gegenstande (22: Zeigen auf Bruchstelle an der Halterung; 32, 
46/49: Beruhrung der Stelle am Basistrager, an der die Halterung angeschweiBt wurde). IH 
zeigt jeweils unmittelbar auf WS’ Gesten folgend durch eigene korrespondierende Zeige- 
gesten bzw. Beruhrungen an den betreffenden Stellen der Objekte an, dass er verstanden 
hat, worauf sich WS bezieht (23: Bild 4; 32: Bild 5; 49: Bild 6).19

17 Zu Selbstreformulierungen siehe Gulich/Kotschi (1996).
18 Zum kommunikativen Umgang der Ausbilder mit eigenen Fehlern in der betrieblichen Ausbildung siehe 

auch Brunner (1987, S. 266-295)

19 Die Wiederholung von redebegleitenden Gesten durch den Rezipienten ist eine gangige Praktik der 
Anzeige von Verstehen in der Interaktion, siehe z.B. Mol et al. (2012) und Yasui (2013).
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Bild 5: „die wArme ent wick- Bild 6: „ ja-(.) dass wir da Bild 7: ,ja  des is ah:: (-)“ (40)
lung,“ (32) dieses“ (48)

WS benutzt ikonische Gesten zur Verdeutlichung, dass die Materialien richtig verschmel- 
zen mussen -  auch diese Geste wiederholt IH ansatzweise, allerdings deutlich zaghafter 
und unvollstandiger (38-41, Bild 7).

IHs Geste scheint hier anzuzeigen, dass ihm deutlich geworden ist, dass die Materialien 
zusammengebracht werden mussen, die Spezifik der Art des Zusammenbringens (die Ver- 
schmelzung) drucken sie nicht aus. In diesem Abschnitt seiner Instruktion beobachtet WS 
wiederholt die Reaktionen von IH. So wiederholt er seine zentrale Kategorisierung „ver- 
schmelzen“ und die begleitende illustrative Geste, als er IH’s gestisch unsicheren und im 
verbalen Teil abgebrochenen Verstehensdokumentationsversuch wahrnimmt (40-41). 
Mehrfach markiert er Aufmerksamkeitsrelevantes durch die Ruckversicherungspartikel 
„ja,“ (24, 44, 50). Wahrend elementare Referenzsicherungen hier gelingen, zeigt nicht nur 
IHs unsichere verbal-gestische Reaktion in 40, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er 
Wesentliches von WS’ Ursachenerklarung verstanden hat. WS benutzt eine Fulle von 
Fachausdrucken (wie Gefugeveranderung, Vollmaterial, Zollrohr, Warmeentwicklung 
u.a.), die IH unbekannt sein durften und auch nicht weiter erlautert werden.

In der anschlieBenden Planung der nachsten Handlungsschritte zur Fehlerbehebung ver- 
deutlicht WS nochmals das Ziel, dass sich die Stoffe verschmelzen mussen. Er reformu- 
liert den bezweckten Vorgang dreimal in 48-54 und bezeichnet ihn schlieBlich mit dem 
fachlich gultigen Ausdruck „<<len>STOFF schlussige verbindung>;“ (54). Mit noch 
expressiveren Kreisgesten, die jeweils mit der Verbalisierung des Vorgangs koordiniert 
sind, versucht er den Vorgang zu veranschaulichen (48, Bild 8), IH reagiert zunachst mit 
einer kleineren und nur den halben Radius umfassenden Drehgeste (50, Bild 9). Weitere 
Verstehensdokumentationen zeigt er nicht.

Bild 8: „dass des REINbrennt; (48) Bild 9: „ja- (50)

Als WS den Fokus auf die nachste vorzunehmende Handlung („des wird jetzt ABgeschlif- 
fen“, 55) verschiebt, zeigt IH auf das SchweiBgerat. Er versteht also offenbar, dass WS nun 
zur Instruktion des nachsten Handlungsschritts ubergegangen ist, nicht aber, welcher
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Handlungsschritt de facto angesprochen wurde. Vielmehr scheint die situativ konstituierte 
Erwartung, dass die abgebrochene Halterung wieder angeschweiBt werden muss, die 
Grundlage fur sein Verstandnis des nachsten anstehenden Schritts zu sein. WS reagiert 
dagegen mit einer verdeutlichenden Selbstreformulierung, indem er auf sich selbst zeigt 
und erklart, dass er selbst nun abschleife (56).

Zusammenfassend zeigt sich in diesem Ausschnitt, dass trotz permanenter intensiver Auf- 
merksamkeit von IH auf WS’ Instruktion wechselseitige Verstandigung zweifelsfrei nur 
hinsichtlich elementarer Objektreferenzen (die Stellen, an denen die verschweiBten Teile 
auseinandergebrochen sind) mithilfe referenzieller Gesten und hinsichtlich der globalen 
Handlungsstruktur von WS’ Turn (Ubergang zur Ursachenerklarung, Ubergang zur Ankun- 
digung nachster Schritte) gelingt. Die abstrakteren Darstellungen zu Beginn, die genauen 
fachlichen Erklarungen sowie schlieBlich die Ankundigung konkreter nachster Hand-
lungen dagegen werden nicht erkennbar verstanden. WS scheinen die Verstehensprobleme 
an einigen Stellen bewusst zu sein. Verstehensabsicherungen, die die Beobachtung des 
Adressaten involvieren, betreibt er nur hinsichtlich der Referenzklarung. Ansonsten 
begegnet er teilweise durch Selbstreformulierungen, gestische Demonstrationen sowie 
langsameres Aussprechen zentraler Ausdrucke (38, 41, 43, 54) den Verstehensproblemen 
des Adressaten.

Die nachsten beiden Interaktionsbeispiele stammen aus der Holzwerkstatt, die auf den 
praktischen Unterricht in der Metallwerkstatt folgte. Bei dieser Arbeit verfolgt der Ausbil-
der GM das Ziel, innerhalb der Praktikumszeit mit den Fluchtlingen ein Gartenhauschen 
aus Holz zu bauen. Im Transkriptausschnitt 3 fordert er die beiden Praktikanten (PL und 
DS) auf, einen breiten Stechbeitel und einen Holzhammer zu holen (01).

#3 Transkript „stechbeitel und holzhammer“ („PerF Plus“, Holz, 17.10.16, 00003, 
5:08-5:39)
01 GM +jetzt brauchen wir einen STECH+beitel,=

gm +zeigt 3x Richtung PL--------- +
02 GM =+einen BREIten+ stechbeitel- (.)

gm +Abstandsgeste+
03 GM +und einen HOLZhammer xxx xxx.=+

gm +zeigt hinteren Raum---------- +
04 PL = a l - k a s k l  wa a l - m i t r * a q a # +((unverstandlich))

U S t e c h b e i t e l  und  Hammer ( ( u n v e r s t a n d l i c h ) )
pl *zeigt hintere Werkbank
gm +geht zur Werkbank links-- >

#Bild 10
05 (0.5)%(0.5)

ds %geht zur hinteren Werkbank--------- >
06 GM <<f>DAS ist der holzhammer.+ (.)

ds -------------------------- +....
07 GM #HIER. (-)

#Bild 11
08 GM * + SO,

+greift Holzhammer
Pl *geht zur hinteren Werkbank------------- >

09 PL Dah
U Los

10 (1.8)%(0.7)
ds  %

11 PL *+ha%dan*
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U d i e s e  (W erk ze ug e )
pl *zeigt auf Stechbeitel2* 
gm +greift Stechbeitel1
ds %greift Stechbeitel2

12 HA m a h r u f a  h a y
U Das i s t  s c h i e f

13 (1.3)
14 PL t a + ' a l  *h ay  a l - m i * t r a q a +

U Komm, d e r  Hammer i s t  da (be im A u s b i l d e r )  
pl *zeigt auf GM*
gm +halt Hammer und Stechbeitel1 Richtung PL und XX+

15 (1.4)
16 GM wie +breit ist DER? (-)

gm +betrachtet Stechbeitel2--------------------- >
17 GM ja SCHAUN+ wir mal;

gm -------- +
18 GM wir werden ja SEHN.
19 (3.2)
20 GM SO. (— )

PL, der einzige Kursteilnehmer mit Deutschkenntnissen auf A2/B1-Niveau, ubersetzt fur 
DS die Aufforderung GMs, Stechbeitel und Holzhammer zu holen (01-03), ins Arabische 
(04, Bild 10). PL agiert in diesem Ausschnitt wie auch sonst als Dolmetscher vom Deut- 
schen ins Arabische, definiert sich aber selbst nicht als primaren Adressaten der Instruk- 
tionen, denn er fuhrt selbst die instruierten Handlungen nicht aus. PL zeigt wahrend sei-
ner Dolmetschung zur hinteren Werkbank (04), wohin auch GM bei seiner Instruktion 
gezeigt hatte (03). Wahrend DS zu dieser Werkbank geht (04-10), um die Arbeitsgerate 
zu holen, wendet sich der Ausbilder einer anderen Werkbank links von ihnen zu (04-06) 
und holt dort selbst die entsprechenden Werkzeuge (08, 11; Bild 11). So kommt es, dass 
DS und GM nahezu zeitgleich unabhangig voneinander einen Stechbeitel ergreifen (11). 
Als PL entdeckt, dass GM bereits einen Holzhammer gefunden hat, wahrend DS auf der 
hinteren Werkbank keinen finden konnte, macht er DS darauf aufmerksam (14). Gleich- 
zeitig prasentiert GM DS die Werkzeuge, die er besorgt hat (14), und betrachtet dann den 
von DS besorgten Stechbeitel (16-17), den er offenbar fur zu schmal halt (vgl. GMs 
Instruktion in 02).

Bild 10: „=al-kaskiwa al-mitr*aqa# Bild 11: „<<f>DAS ist der holzhammer.+>
+((unverstandlich))“ HIER,“ (06-07)
U: Stechbeitel und Hammer ((unver- 
standlich)), (04)

Die Interaktion zwischen GM und DS wird im Ausschnitt vollstandig von PL als Dolmet-
scher vermittelt. DS zeigt in keiner Weise an, dass er GMs Instruktionen unabhangig von 
der Dolmetschung versteht, er reagiert auch nicht auf GMs Frage und Kommentar zu dem 
von DS besorgten Stechbeitel (16-18). GM hingegen tragt in seinem Interaktionsverhalten
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in keiner Weise der Tatsache Rechnung, dass die Verstandigung mit DS ausschlieBlich 
uber die (zutreffenden) Dolmetschungen PLs gesichert werden kann. Er adressiert mit 
Blick und Korperhaltung ausschlieBlich DS, wendet sich an keiner Stelle PL zu und wartet 
mit nachsten Interaktionsbeitragen bzw. Turnfortsetzungen auch nicht, bis PL gedol- 
metscht hat. Es ist nicht erkennbar, ob GM uberhaupt registriert, dass PL als Dolmetscher 
agiert. Damit verpasst er es, die in der Situation verfugbaren mehrsprachigen Ressourcen 
und Kompetenzen systematisch zu nutzen.

Obwohl GM seine Instruktion an DS adressiert (01-03), wartet er nicht, ob es DS gelingt, 
die gewunschten Arbeitsmaterialien korrekt zu identifizieren und zu holen. Stattdessen 
erledigt er die Aufgabe selbst. Als DS zumindest einen der beauftragten Gegenstande 
bringt, signalisiert er weder, dass grundsatzlich das richtige Objekt (Stechbeitel) beschafft 
wurde, noch macht er explizit, warum er ihn fur eventuell nicht geeignet halt. Aus seiner 
Frage und seinen Kommentaren (16-18) lasst sich nur mit einem bereits bestehenden 
Hintergrundwissen uber die Erfordernisse der anstehenden Holzbearbeitungsaufgabe 
erschlieBen, worin das Problem (zu geringe Breite des Stechbeitels, den DS geholt hat) 
besteht. Dieses Wissen fehlt den Auszubildenden jedoch. In diesem Abschnitt wie auch in 
anderen ist erkennbar, dass der Ausbilder primar das Ziel verfolgt, das Produkt, das Holz- 
haus, fertig zu stellen. Er fuhrt (wie hier bei der Beschaffung der Werkzeuge) viele Arbeits- 
schritte selbst aus und kommentiert sie in einer oft recht impliziten Weise, mit der keine 
explizite und grundstandige Wissensvermittlung erfolgen kann. Die Kursteilnehmer erhal- 
ten oft nicht die Gelegenheit ihre Fertigkeiten zu erproben bzw. unter Beweis zu stellen. 
Es erfolgt haufig keine gezielte Ruckmeldung auf ihre Handlungen, insbesondere nicht in 
positiver Hinsicht.

Im zweiten Beispiel aus der Holzwerkstatt arbeitet der Ausbilder allein mit dem Prakti-
kanten HD. Sie messen einen Balken ab, um die Lange der beiden Zapfen zu bestimmen, 
die an den Endstucken des Balkens entstehen sollen. Der gesamte Balken ist unbearbeitet 
190,5 cm lang. Nach der Bearbeitung soll er nur noch 179 cm lang sein, was bedeutet, dass 
die beiden Zapfen an den Enden insgesamt 11,5 cm, also z.B. jeweils 6 cm und 5,5 cm, 
lang sein konnen.

Bild 12: „funf komma FUNF,“ (08)

#4 Transkript „oder funf komma sieben is egal“ („PerF Plus“, Holz, 19.1C
0:03-1:27)
01 GM *ja? (-) ((unverstandlich)) konnen wir dann HIER machen;

gm *halt Zollstockl an Balken--------
02 HD wa? (.)
03 GM hm, ne?
04 [also] *hundertNEUNundsiebzig (.) (hier xxx)
05 HD [mhm ]

gm *

06 GM HUNdertNEUNundsiebzig,
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07 (2.6)
08 GM <<all>#funf *komma FUNF,>

hd *offnet Zollstock2---------- >
#Bild 12

09 HD ja-*
hd -- *misst Abstand mit Zollstock2----------- --->

10 (4.8)
12 GM und* auf der ANdern seite?

hd ---*
13 (1.37)
14 GM wir haben insge+SAMT,

gm +zeigt auf Zollstock1-MaB am Ende des
15 (6.0)
16 GM hundertNEUN#zig kom[ma fun]f; (-- )
17 HD [ja- ]

#Bild 13
18 GM j[a? ]
19 HD [wir] brauchen hundertSIEBzig.
20 (2.5)
21 GM und+ wir <<len>#BRAUchen +hundertneunund+siebzig>;

gm -- +.................... +zeigt auf Plan+
#Bild 14

22 (2.0)
23 HD neununSIEBzig.
24 GM +HUNdertneunundsiebzig.

gm + zeigt auf Plan------------------ >
25 HD NEUNunsiebzig.
26 GM (--) da+s #muss,+

gm ------ +zwei horizontale Gesten entlang des Balkens+
#Bild 15

27 GM ZWISCHen den beiden zApfen sein;
28 (1.0)
29 das HEISST,
30 (0.7)
31 HD mhm,
32 GM wir ham <<len>EI:Nma:l da- (0.6)
33 funf komma::->
34 (1.0)
35 FUNF, (-)
36 und einmal funf komma ACHT,
37 oder (.) oder SECHS so.
38 HD ja. (.)
39 GM <<all>auf einer seite funf komma funf,> (-)
40 <<all>auf einer seite SECHS, (-)
41 sind Elf komma funf>, (--)
42 und,
43 (1.6)
44 hundertneunundsiebzig?
45 (1.7)
46 plus elf komma funf,
47 (0.5)+(0.6)

gm +Prasentationsgeste------- >
48 GM sind,+ (-) hundertneunzig +komma funf; (-)

gm ---- + .............. +zeigt auf Ende des Balkens
49 GM hundertneunzig [komma funf ham wir auch. ] ja?+ (.)
50 HD [hundertneunzigkommafunf ja. gm

Balkens-- >

>
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+

51 GM also funf komma FUNF auf EIner, (-)
52 und sEchs zentimeter auf der andern seite.
53 (1.0)
54 +hm?#

gm +Achselzucken und offene Handflache-- >
#Bild 16

55 (0.4)+(0.3)
gm ---- +

56 HD ja?
57 GM ja? (.)
58 oder funf komma SIEben bei beiden.*#(.)

hd *legt Zollstock2 und Stift ab
#Bild 17

59 GM is eGAL. (-)
60 <<cresc, all>auf jeden fall +erst EInen zapfen machen>, (-)+

gm +zeigt anderes Ende des Balkens+
61 GM und dann messen wir nochmal NACH,
62 HD mhm.

Die Aufgabe, Gegenstande (hier Holz) abzumessen und aufgrund von Berechnungen 
zuzuschneiden, ist im Handwerk von grundlegender Bedeutung. Daher ist es wichtig, dass 
die Praktikanten Zahlen, MaBeinheiten (cm, mm etc.) und Rechenausdrucke (plus, minus 
etc.) zu beherrschen lernen. Der Ausbilder agiert auf der Basis seines professionellen Wis- 
sens, das er jedoch kaum in Form von Instruktionen und Erklarungen explizit macht. Er 
nennt die fur die konkrete Messung relevanten Zahlen (welche auch fur ihn selbst fall- 
spezifisch neue Informationen sind), expliziert jedoch nur vereinzelt und dann auch meist 
in sehr verkurzter Form, welchen Status diese innerhalb der zu unternehmenden Konstruk- 
tion haben.

Zunachst nennt er die Zahl 179 (04, 06), ohne zu verdeutlichen, dass dies die Lange ist, 
die der Balken zwischen den Zapfen haben soll. Sodann nennt er die Zahl 5,5 (08). Bereits 
zu Beginn der Zahlnennung offnet der Praktikant HD seinen Zollstock (08, Bild 12) und 
zeigt damit, dass er verstanden hat, dass etwas abzumessen ist, und misst dann auch den 
entsprechenden Abstand am einen Ende des Balkens. Aufgrund der raumlich-visuellen 
Vororientierung von GM und HD auf die Lange des Balkens und die Aufgabe, dass dieser 
zugeschnitten werden muss, kann HD somit die Zahlennennung GMs korrekt als Instruk-
tion, die entsprechende Lange am einen Ende des Balkens abzumessen, verstehen. Erst 
nach und nach wird der Ausbilder expliziter in Bezug auf den Status der einzelnen Lan- 
genmaBe fur die Konstruktionsaufgabe. In 14-21 verdeutlicht er ansatzweise die Kon- 
struktionsaufgabe durch die Integration der Messwerte 190,5 und 179 in jeweils ein volles 
Syntagma „wir haben insgeSAMT,“ (14) vs. „wir brauchen“ (19), welches den Kontrast 
von Ist und Soll der Balkenlange ohne Zapfen darstellt. Dabei produziert GM die Angabe 
des Sollwerts als Korrektur eines nicht zutreffenden Werts, den HD genannt hatte, namlich 
170 (19). Wiewohl dieser Wert falsch ist, zeigt HD damit doch, dass er die grundsatzliche 
Handlungsaufgabe verstanden hat, namlich den Balken zu kurzen.

Wahrend GM verbal kaum den Status der von ihm genannten Zahlen im Rahmen der uber- 
greifenden Handlungsaufgabe expliziert, verdeutlicht er gestisch den gegenstandlichen 
Bezug der Messwerte: 190,5 steht fur die Lange des Balkens (er zeigt auf die entsprechen-
de MaBeinheit des Zollstocks am Ende des Balkens, 14-21, Bild 13, sowie 48-50), 179 
steht fur die durch den Konstruktionsplan definierte ZielgroBe. GM zeigt dazu auf den
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Plan (21, Bild 14, sowie in 24) und deutet durch kursorische horizontale Gesten die erfor- 
derliche Lange des Balkens an (26, Bild 15).

HD folgt wahrend des gesamten Ausschnitts mit seinem Blick genau GMs Gesten und 
Blicken. Dadurch kann er die Referenz von GMs elliptischen Zahlenangaben fur sich kla- 
ren. Allerdings scheint er Probleme bei der korrekten Erfassung der relevanten Zahlen- 
werte zu haben, wie sich in der Korrektursequenz in 16-25 zeigt: Zunachst formuliert HD 
170 als Zielwert (19), was von GM durch 179 korrigiert wird (21); HD bestatigt mit der 
Nennung des Werts 79 (23), was erneut von GM durch 179 mit unterstutzender Zeigegeste 
zum Plan korrigiert wird (24), HD wiederholt 79 (25). GM zeigt hier, dass er HDs Fehlver- 
standnisse rezipiert, indem er sie korrigiert, er insistiert aber nicht auf einer letztlichen 
Klarung.

Bild 13 : „hundertNEUNzig Bild 14: „wir BRAUchen hundert- Bild 15: „das muss, ZWISCHen
(16) neunundsiebzig“ (21) den beiden zApfen sein;“ (26-27)

In 29 bis 41 erortert GM, welche Langen die Zapfen an den beiden Seiten des Balkens 
haben sollen. Er nennt mogliche Werte fur beide Seiten (5,5, 5,8, 6) und summiert sie. GM 
pruft weder, ob HD die Zahlenwerte, noch ob er ihre Referenz (d.h. die Seiten des Bal-
kens) und ihre Handlungsimplikativitat (wo wie viel abzuschneiden ist) korrekt verstan-
den hat. Die Nennungen der moglichen alternativen Langen konnten HD verwirren; es 
wird weder deutlich, ob HD ihren Status verstanden hat, noch pruft GM sein Verstandnis.

Bild 17: „oder funf komma SIEben 
bei beiden.*“ (58)

AnschlieBend thematisiert GM implizit das Verhaltnis zwischen Soll und Lange des Bal- 
kens (42-49). Der Themenwechsel und der damit verbundene Wechsel der Handlung 
(Uberprufung der Berechnung anhand der sichtbaren Abmessungen) werden sprachlich 
nicht verdeutlicht. Mit „also“ schlieBt GM in 51-52 einen Handlungsvorschlag an, der 
einer Instruktion an HD gleichkommt. Eingeleitet durch ein Achselzucken und mit ausge- 
breiteter linker Hand (54, Bild 16) zeigt GM an, dass es auch andere Moglichkeiten gabe 
(vgl. Kendon 2004, S. 264-281) -  eine davon formuliert er in 58. Wahrenddessen klappt
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HD seinen Zollstock ein (Bild 17) und verdeutlicht so, dass er die Sequenz fur abgeschlos- 
sen halt.

Zusammenfassend konnen wir feststellen, dass der Ausbilder in diesem Ausschnitt fast 
ausschlieBlich Zahlenwerte thematisiert, die in Bezug auf vorverstandene Handlungsauf- 
gaben und Zielvorgaben fur ihre Durchfuhrung verstanden werden mussen. Diese bleiben 
aber weitestgehend implizit. Ob HD diese Handlungsstrukturen kennt bzw. anhand von 
GMs Zahlennennungen (zusammen mit seinen referenziellen Gesten) rekonstruieren kann, 
bleibt unklar und wird von GM auch nicht zu prufen versucht. Die teilweise fehlerhaften 
Zahlennennungen HDs lassen aber vermuten, dass sowohl fachliche als auch sprachliche 
Verstandnisdefizite bestehen. Die Komplexitat der sehr indexikalisch dargestellten 
Instruktionen wird weiter dadurch gesteigert, dass der Ausbilder haufig Alternativmog- 
lichkeiten anspricht, die jedoch fur einen fachlich nicht Vorgebildeten verwirrend sind. Es 
ist weder klar, wovon die Alternativen abhangen noch ob es Ermessensspielraume gibt 
und wie groB diese sind. Stattdessen mindern die Alternativformulierungen die Transpa- 
renz der Instruktion.

4.1.2 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen

Die Analysen zu Interaktionen in den Werkstatten Holz und Metall der „PerF Plus“-MaB- 
nahme verdeutlichen zwei Aspekte:

a) Die fehlenden Deutschkenntnisse auf Seiten der Fluchtlinge sind von grundlegender 
Bedeutung und beeinflussen jede Interaktion bis ins Detail.

b) Die Konzeption der MaBnahme geht aber von Praktikanten aus, die zumindest uber ein 
B1-Deutschniveau verfugen, d.h. erst nach der erfolgreichen Teilnahme an einem Integra- 
tionskurs so einer MaBnahme zugewiesen werden. An der Beteiligungsweise der beiden 
Ausbilder kann man diese Erwartungshaltung ablesen. Sie interagieren zumeist, als ob sie 
voll deutschkompetente Praktikanten vor sich hatten. Wenn sie aber adressatenspezifisch 
zu agieren versuchen, scheitern sie oft, da sie keine angemessenen kommunikativen Res- 
sourcen einsetzen.

Folgende Aspekte charakterisieren Instruktionsinteraktionen in der von uns begleiteten 
„PerF Plus“-MaBnahme:

• Die Formulierung der Instruktionen weist oft einen mangelnden Adressatenzuschnitt 
(recipient design) auf: Instruktionen sind haufig syntaktisch und turn-strukturell zu 
komplex, vom Vokabular her zu anspruchsvoll und insbesondere zu fachsprachlich 
formuliert (#2); sie sind zu implizit und indexikalisch, es fehlt eine grundlegende 
Darstellung der Aufgabenstrukturen und der Gelingenskriterien (#4). Wahrend insbe- 
sondere Zeigegesten erfolgreich zur Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit und 
geteilter Referenz eingesetzt werden (alle analysierten Beispiele), sind illustrative, 
ikonische Gesten nicht immer erfolgreich (#1, #2), insbesondere, wenn sie diskrepant 
zum Verbalen oder als Vermittlungsinstrument semiotisch unterspezifiziert sind. Eine 
klare Turnstrukturierung mit einfacher Syntax, kongruenten illustrativen Gesten und 
klarer Handlungskategorisierung ist dagegen verstehensforderlich (#1, #2). Hilfreich 
sind ebenso Selbstreformulierungen und Erklarungen, die sensibel in Hinblick auf 
implizite Anzeichen von Verstehensproblemen seitens des Praktikanten (wie ausblei- 
bende Ruckmelder, Stirnrunzeln, Abbruch des Blickkontakts, falscher Blickfokus
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21

etc.) sind und versuchen, die Instruktion besser an die wahrscheinlichen fachlichen

und sprachlichen Kenntnisse des Praktikanten anzupassen (#2).

Die Ausbilder prufen kaum einmal systematisch das Verstehen der Praktikanten. 
Offenbar fehlt ihnen weitgehend eine zutreffende Einschatzung des Deutschniveaus 
der Praktikanten. Verstehensprobleme werden in den Instruktionssituationen selbst 
oft nur zufallig, durch offensichtlich unpassende Reaktionen der Fluchtlinge sichtbar 
(#1, #4). Da die Ausbilder weder deren Vorkenntnisse zu eruieren versuchen, noch 
wahrend des Vermittlungsdiskurses didaktische Fragen stellen, zu losende Aufgaben 
stellen oder Teile der Aufgabe von den Adressaten ausfuhren lassen, bleibt groBten- 
teils im Dunkeln, was verstanden wurde. Dass Verstehen und damit auch Lernen 
nicht erfolgreich waren, stellt sich so zumeist erst viel spater heraus, was dann dazu 
fuhrt, dass Instruktionen umfassend wiederholt werden mussen oder gar die Vermitt- 
lung im Ganzen scheitert.

Die Ausbilder nutzen die Ressource der Mehrsprachigkeit nicht adaquat. Switches 
ins Englische wie in #1 und #2 sind haufig nicht verstehensforderlich und tendenziell 
stigmatisierend. Dass Deutschkenntnisse unter den Praktikanten unterschiedlich ver- 
teilt sind und dass entsprechend einige systematisch als Dolmetscher fur andere 
genutzt werden konnen, wird erstaunlicherweise von den Ausbildern nicht wahrge- 
nommen, obwohl Dolmetschungen permanent stattfinden. Die Interaktion wird weder 
fur Dolmetschbelange optimiert (in Bezug auf Adressierung und Turntaking) noch 
werden Dolmetschungen explizit ermutigt oder abgewartet.
Bekundungen von Nichtverstehen oder Verstehensunsicherheiten und Ruckfragen 
zur Verstandnissicherung fehlen aber auch auf Seiten der Gefluchteten. In der Litera- 
tur zur Kommunikation von Muttersprachlern mit Nicht-Muttersprachlern ist es ein 
haufig genannter Aspekt, dass Letztere Verstandnisschwierigkeiten oft gar nicht sig- 
nalisieren, „entweder aus Angst, ,sein Gesicht verlieren‘ zu konnen, oder als Strate- 
gie des Abwartens, die darauf hinauslauft, den Sinn einer AuBerung allmahlich aus 
dem Kontext weiterer AuBerungen zu erschlieBen“ (Bechtel 2003, S. 38f.). Ob die 
Praktikanten in unseren Aufnahmen aufgrund solcher „Let it pass“-Strategien (Firth 
1996)20 oder auch aufgrund eines divergierenden kulturellen Verstandnisses der ange- 
messenen Beteiligungsweise eines Praktikanten im Lehr-Lern-Dialog auf Ruckfra- 
gen verzichten, kann nicht mit Sicherheit geklart werden.21

Firth (1996) halt anhand seiner Analysen von „Englisch bei Lingua franca-Sprechern“ fest, dass diese 
Strategie nur dann stattfindet, wenn die Aussage trotzdem verstandlich ist oder wenn ein mangelndes 
Verstandnis nicht zu fatalen Folgen in der Interaktion fuhrt.
Schweigen im Gesprach kann abhangig von der jeweiligen Kultur Unterschiedliches bedeuten. Gunth- 
ner (1993, S. 52) stellt bei ihrer Analyse von deutsch-chinesischen Interaktionen fest, dass im chine- 
sischen Kontext „das Ausbleiben einer erwarteten Antwort, d.h. die Produktion von Schweigen, ein 
Kontextualisierungshinweis dafur ist, dass das Thema nicht erwunscht ist (Tabu)“. Die deutschen 
Gesprachspartner missverstehen das Schweigen aber regelmaBig als das Ausbleiben einer konditionell 
relevanten Antwort.
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4.2 MaBnahme „GASTRO“

Die zweite von uns begleitete MaBnahme „GASTRO“ fand von Marz bis August 2017 statt.22 
Wir suchten fur unsere zweite Begleitstudie eine MaBnahme, die maximal mit der ersten 
kontrastiert. „GASTRO“ fand im Gegensatz zu „PerF Plus“ in einem Ballungsgebiet statt, 
was die Chancen erhohte, dass mehr Teilnehmende vor Kursbeginn einen Integrationskurs 
besucht bzw. abgeschlossen haben. AuBerdem haben die Initiatoren von „GASTRO“ von 
Anfang an uber die Arbeitsagenturen und Jobcenter gezielt Menschen angesprochen, die 
im Bereich der Hotellerie und Gastronomie arbeiten wollten, wodurch eine berufliche 
Passgenauigkeit eher gegeben war. SchlieBlich waren im Gegensatz zu den Ausbildern bei 
„PerF Plus“ die beiden Hauptverantwortlichen, also die sprachliche Lehrkraft (UH) und 
der gastronomische Ausbilder (FR), interkulturell ausgebildete und im Umgang mit 
Sprachlernern erfahrene Menschen.

„GASTRO“ geht auf die Initiative des Gastronomen FR zuruck, der im Bereich Gastrono-
mie und Hotellerie eine QualifizierungsmaBnahme fur Fluchtlinge anbieten wollte. Im 
Februar 2017 wurde die Auftaktveranstaltung der MaBnahme organisiert, zu der die inte- 
ressierten Fluchtlinge uber die Jobcenter und Arbeitsagenturen eingeladen wurden. Etwa 
50 Teilnehmer besuchten die Auftaktveranstaltung. Davon wurden 24 fur die beiden 
Assessmentwochen mit je zwolf Teilnehmern ausgesucht. Zwolf Teilnehmende wurden 
schlieBlich in die MaBnahme aufgenommen (funf aus Gambia, vier aus Syrien und je einer 
aus Pakistan, Afghanistan und Eritrea). Kriterien waren, ob die Teilnehmer bereits in den 
Herkunftslandern in der Hotellerie und/oder Gastronomie gearbeitet hatten, sowie die 
Motivation der Teilnehmer, die sie in den Assessmentwochen gezeigt hatten. Ihre Deutsch-
kenntnisse unterschieden sich stark voneinander. Wahrend drei Teilnehmer bereits erfolg- 
reich Integrationskurse absolviert hatten und Deutsch auf B1-C1-Niveau beherrschten, 
hatten neun Fluchtlinge keinen Sprachkurs besucht.

Nach den zwei Assessmentwochen bestand die MaBnahme aus einer achtwochigen Pra- 
xisphase, welche mit Deutschunterricht begleitet wurde. Die Praxisphase und der Sprach- 
unterricht wurden groBtenteils in den Raumlichkeiten (Kuche und Klassenzimmer) einer 
Berufsschule durchgefuhrt. AnschlieBend wurde allen Teilnehmern ein vierwochiges 
Praktikum im Rhein-Neckar-Kreis vermittelt. Im Idealfall sollten sie nach Abschluss der 
QualifizierungsmaBnahme dazu in der Lage sein, eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle in 
einem Gastronomiebetrieb anzutreten.

4.2.1 Interaktionsanalysen

Unsere Analysen zu „PerF Plus“ in 4.1 haben deutlich gemacht, dass wegen fehlender 
Deutschkenntnisse ein GroBteil der Teilnehmenden von den beruflichen BildungsmaBnah- 
men nicht oder nur unzureichend profitiert. Nahezu jede Interaktion ist in gravierendem 
MaBe durch sprachkompetenzbedingte Verstehens- und Verstandigungsprobleme gekenn- 
zeichnet. Bei „PerF Plus“ waren die Ausbilder auf diese Situationen nicht vorbereitet, 
weshalb fur alle Beteiligten sehr viele Interaktionen unbefriedigend verliefen. Wie wir im 
Folgenden sehen werden, gestalteten sich die Ausbildungsinteraktionen in „GASTRO“ oft- 
mals produktiver. Der Ausbilder FR war sich nicht nur von Anfang an bewusst, dass ein

22 Unsere Videoaufnahmen von der MaBnahme umfassen knapp 12 Stunden. Wir konnten die Aufnahme- 
zeitpunkte selbst wahlen. Es wurde jeweils eine Woche am Anfang, in der Mitte und am Ende des Kurses 
aufgenommen.
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Teil der Teilnehmer praktisch keine Deutschkenntnisse besaB. Er hat es sich davon ausge- 
hend zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe verschiedener kommunikativer Strategien die fach- 
liche Schulung systematisch mit der Sprachvermittlung zu verbinden. Anhand der folgen- 
den Interaktionsanalysen zeigen wir, welche Praktiken er einsetzt und wie die Praktikanten 
auf seine Initiativen eingehen.

Mit #5 analysieren wir zunachst eine Interaktion, die, wie bei „PerF Plus“, die grundle- 
gende Problematik der fehlenden Deutschkenntnisse bei vielen Teilnehmern verdeutlicht. 
Der Ausbilder FR (Bild 18, links) erklart zwei Praktikanten (RE (rechts) und NG (in der 
Mitte auf Bild 18)), wie sie einen Nachtisch vorbereiten sollen. Die Fluchtlinge sollen 
kleine Glasbecher mit 50 Gramm speziell zubereitetem Mangosaft etwa zu einem Drittel 
fullen. Dabei sollen sie darauf achten, dass die Rander der Glaser sauber bleiben. Die auf- 
gefullten Glaser sollen dann wieder in Kartons gelegt werden, sodass der Saft abkuhlen 
und hart werden kann. Am nachsten Tag soll dann eine von anderen Praktikanten vorbe- 
reitete Backpflaumencreme auf den Mangosaft kommen.

Bild 18: „GUCK mal“ (30)

#5 Transkript „sauber“ („GASTRO“, 3. Phase 1. Tag, 22.5.17, 00023, 0:09-2:19)
01 FR REmo? (0.39)
02 MACHST du- (.) mit neGAsi bitte, (.)
03 wir brauchen einen- (0.37) <<len>MESSbecher>. (0.34)
04 weisst du ZUM? (0.47)
05 RE messen; (0.67)
06 FR [zum] (.) EINfullen,
07 RE [ja-]
08 FR und spAter mussen wir- (0.42)
09 GLEICHmassig einen MESSbecher- (.)
10 negAsi weisst du was das IS?
11 ein MESSbecher? (0.35)
12 <<len>SUCHT mal einen MESSbecher;> (0.54)
13 *um (.) den MANgo(.)sAft EInzufulln. (3.62) 

re *geht los, um einen Messbecher zu holen
14 FR GUCK mal, einen MESSbecher (.) wo der (.) wo der IS, (0.71)
15 a::h ((schnalzt)) (0.91)
16 SEHR gut; (.)
17 ja genau; (.) so, (1.18)
18 mach mal- (1,25)
19 und- *(5.26)*

re *fullt den Mangosaft aus Topf in Messbecher*
20 FR so. (0.38)
21 und was WICHtig is jEtzt- +(1.66) a:::h- (2.66)+

fr +holt die Glaser---- +
22 FR REmo; (.)
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23 macht ihr zuSAMmen,
24 und was WICHtig is, (0.36)
25 +<<all>warte wart wart;> (0.23)+

fr +zu NG, der sich ein Glas nehmen will+
26 FR <<f>SAUber;> (.)
27 SAUber; +ja? (0.74)+

fr +nimmt ein Glas, stellt es gleich wieder ab+
28 FR <<p> +was is- (0.39)

fr +nimmt ein zweites Glas hoch, betrachtet es und bewegt es
Richtung
NG----------------------------------------------------- >

29 RE ((unverstandlich)))+(0.88)§
fr ------------------ + zeigt NG Kugel im Glas und lachelt----->
ng §bewegt Hand Richtung Glas

30 FR <<lachelnd> +GUCK #mal,> (0.55)+
fr ----------- +bewegt Glas von NG zu sich +

#Bild 18
31 NG +oKAY. (1.39)

fr +schuttet Kugel aus dem Glas
32 NG ((unverstandlich)) (sauber) ((unverstandlich))
33 FR so; +also NICHT- (0.38)+

fr +halt Glas in linker Hand, zeigt auf dessen Rand +
34 FR ich mochte nur- schAU mal- HIER; (.)
35 ah::m +(4.18)+

fr +fullt Mangosaft mit Messbecher ins Glas+
36 FR fertig ja? (0.55)
37 FUNFzig gramm;
38 ich hol mal die WAAge,
39 also (.) aber +bitte #AUFpassen;

fr +zeigt Zeigefinger auf und ab bewegend auf Rand des
Glases------------------------ >

#Bild 19
40 FR nicht- (.) ja, (0.34)+

fr -------------------- +
41 FR es muss <<dim>SAUber bleibn.> (0.64)
42 <<f>das wird dann HART>, (.)
43 das wird hArt in Einer stUnde,
44 wenn es KALT is,

((Auslassung von 18 Sec.; Ausbilder beschreibt Creme, die auf den 
Mangosaft kommt, und gibt NG die Anweisung, nach dem Einfullen
des Safts alle Mangobecher in die Kartons zu fullen))

50 FR so. (0.2)
51 hol mal die WAAge, (.)
52 +die GUte wAAge von- (0.31)

fr +fasst NG an den Schultern und schickt ihn Richtung Waage
53 FR <<len> die WAAge.>+

fr ----------------- +
54 ja? *(2.66)

re *nimmt Behalter mit Glasern und geht nach hinten---- >
55 FR blEIb- (.) ma blEIb doch DA,(1.01)*

re --------------------------------- *
56 RE SAUber machen? (0.29)
57 FR nein #nein nein nein gut.

#Bild 20
58 RE nein?
59 FR nein nein. (1.56)
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62
63
64

60 RE
61 FR

ich wollte SAUber machen;
nee nee des IS- (.) die SIND sauber. (0.41) 
sIn NICH sauber? (0.74) 
die SIN sauber. (0.9) 
so. (.) genau.

Zu Beginn der Interaktion spricht der Ausbilder FR den Praktikanten RE an und bittet ihn, 
den folgenden Arbeitsauftrag gemeinsam mit NG zu erledigen. Als Erstes richtet er an RE 
die Aufforderung, einen Messbecher zu besorgen: „REmo? (0.39) MACHST du (.) mit 
neGAsi bitte, (.) wir brauchen einen- (0.37) <<len> MESSbecher>. (0.34) weisst du ZUM? 
(0.47) [...] (0.67) zum (.) EINfullen“ (01-06). Das zentrale Wort Messbecher wird vom 
Ausbilder FR in 03 partnersensitiv deutlich markiert: Es ist durch Pausen vom Turnkontext 
abgesetzt und wird durch langsameres Sprechtempo und Fokusakzent hervorgehoben. Der 
Praktikant RE bestatigt in 07 verstanden zu haben. Im Gegensatz zu ihm wohnt der zweite 
Praktikant NG relativ passiv und ohne Ruckmeldesignale dem Geschehen bei. Vermutlich 
deswegen konfrontiert ihn der Ausbilder mit der Nachfrage: „negAsi weisst du was das IS? 
ein MESSbecher?“ (10-11) und fordert im Anschluss beide Fluchtlinge auf, einen Messbe-
cher zu suchen (12-13). FR hebt die Handlungsaufforderung durch Pausen, langsameres 
Sprechtempo und Fokusakzente hervor: „(0.35) <<len> SUCHT mal einen MESSbecher;> 
(0.54)“ (11-12). RE geht sofort los, um einen Messbecher zu holen. NG macht dagegen 
keine Anstalten, der Aufforderung nachzukommen, weshalb ihm gegenuber FR den Arbeits-
auftrag ein drittes Mal wiederholt: „GUCK mal, einen MESSbecher (.) wo der (.) wo der IS,“ 
(14). Die Korpersprache NGs lasst unzweifelhaft erkennen, dass er entweder FRs Auffor- 
derung etwas zu suchen oder den Gegenstand, wonach er suchen soll, nicht versteht: Er 
bleibt regungslos vor FR stehen. Inzwischen kommt RE mit einem Messbecher zuruck an 
den Arbeitsplatz. Der Ausbilder FR quittiert die erfolgreiche Durchfuhrung der Arbeitsan- 
weisung mit explizitem Lob: „a::h ((schnalzt)) (0.91) SEHR gut; (.) ja  genau; (.) so,“ 
(15-16).

Das explizite Loben der Praktikanten ist ein vom Ausbilder FR sehr haufig praktiziertes 
Ruckmeldeverhalten. Solche positiven Feedbacks zeigen, dass sprachliche Defizite als 
normaler Ausgangspunkt angenommen und erfolgreiches Deutschlernen bzw. Beherr- 
schung des Deutschen honoriert werden. Es ist anzunehmen, dass dies nicht nur das 
Selbstbewusstsein der Sprachlerner, sondern auch ihre Motivation und Bereitschaft, sich 
sprachliche und ausbildungsrelevante Inhalte anzueignen, starkt. Bei „PerF Plus“ zeigte 
ein Ausbilder dieses partnersensitive Verhalten gar nicht, der zweite nur sporadisch.

RE fullt anschlieBend den Mangosaft aus dem Topf in den Messbecher. FR hebt gleich zu 
Beginn die Wichtigkeit seiner nachsten Anweisung hervor: „und was WICHtig is jEtzt- 
(1.66) a:::h- (2.66) REmo; (.) macht ihr zuSAMmen, und was WICHtig is, (0.36) <<all> 
warte wart wart;> (0.23) <<f> SAUber;> (.) SAUber; ja? (0.74) was is- (0.39) [...] << 
lachelnd> GUCK mal,> (0.55) [...] so; also NICHT- (0.38)“ (21-33). Der Ausbilder beginnt 
zunachst mit einer Relevanzhochstufung („was WICHtig is jEtzt“), bricht diese Formulie- 
rung aber ab und erinnert nach einer langeren Redepause, in der er die Glaser nach vorne 
auf dem Arbeitstisch holt, RE daran, dass er mit NG zusammenarbeiten soll („REmo; (.) 
macht ihr zuSAMmen“). Im Anschluss nimmt er die Relevanzhochstufung wieder auf 
(„was WICHtig is“), bricht vor dem fokussierten Skopus erneut ab und fordert NG auf, der 
bereits ein Glas in die Hand nehmen wollte, ihm zunachst zuzuhoren („warte, wart wart“). 
Erst danach kommt er zur zentralen Instruktion: „<<f> SAUber;> (.) SAUber; ja?“ 
(26-27).
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Die gesamte Anweisung ist durch zahlreiche Abbruche, Einschube und Ellipsen gekenn- 
zeichnet. In 26-27 bleibt unklar, worauf sich „SAUber“ bezieht. Diese Uneindeutigkeit 
wird durch einen Vorfall verstarkt, der sich unmittelbar anschlieBt. Gegen Ende seiner 
AuBerung in 25 nimmt FR ein Glas in die Hand, das er aber gleich wieder ablegt. Stattdes- 
sen nimmt er ein anderes Glas hoch, in dem er ein Plastikkugelchen entdeckt hat: „GUCK 
mal, (0.55) so; also NICHT- (0.38)“ (30-33). Leicht lachelnd zeigt er dabei NG die Plas- 
tikkugel im Glas (Bild 18) und schuttet sie dann zur Seite. Aufgrund dieser eingeschobe- 
nen Sequenz (28-31) konnte man denken, der Ausbilder habe mit „SAUber“ gemeint, dass 
die Praktikanten die Glaser vor dem Einfullen sauber machen sollen. Der Ausbilder FR 
kontextualisiert aber die Sequenz mit dem Plastikkugelchen durch sein leichtes Lacheln 
als Nebensequenz (vgl. Jefferson 1972), die nicht zur Instruktion gehort. Der Verweis auf 
das Glas mit der Kugel durch den Ausbilder druckt also nicht aus, dass alle Glaser unrein 
sein konnten und sauber gemacht werden sollten. Das wird auch dadurch deutlich, dass 
der Ausbilder das betreffende Glas nicht weglegt, sondern zur Vorfuhrung des nachsten 
Arbeitsschritts gleich im Anschluss verwendet. In 33 nimmt FR die Instruktion wieder auf 
mit dem Reformulierungsindikator „also NICHT“, der projiziert, was mit „SAUber“ in 
26-27 gemeint war. Die Projektion wird aber verbal nicht eingelost; durch das Zeigen auf 
den Rand des Glases lasst sich lediglich schlieBen, dass dies fur die Erklarung dessen, was 
mit „SAUber“ gemeint war, von Bedeutung ist. FR fullt stattdessen das Glas mit Mango-
saft und kommentiert dies verbal: „ich mochte nur- schAU mal- HIER; (.) ah::m (4.18) 
fertig ja? (0.55)“ (34-36). Auch diese AuBerung ist abgebrochen, ihr fehlt wiederum das 
Rhema, das die neue Information zu beinhalten hatte. Erst jetzt, nachdem er den Arbeits- 
vorgang einmal manuell vorgefuhrt (aber nur sehr fragmentarisch erklart) hat, kommt der 
Ausbilder zum Kern dessen, was er mit „SAUber“ meint (Bild 19): „FUNFzig gramm; ich 
hol mal die WAAge, also (.) aber bitte AUFpassen; nicht- (.) ja, (0.34) es muss <<dim> 
SAUber bleibn .> (0.64)“ (37-41). Wahrend seiner AuBerung zeigt er mit seinem Zeigefin- 
ger auf- und abbewegend auf den Rand des Glases. Mit „SAUber“ meint der Ausbilder 
also, dass die Glaser beim Einfullen innen an den Randern sauber bleiben sollen.

Bild 19: „aber bitte AUFpassen“ (39) Bild 20: „nein nein nein nein gut.“ (57)

In den ausgelassenen folgenden 18 Sekunden beschreibt der Ausbilder den Praktikanten, 
wie spater am Nachtisch weitergearbeitet wird. Nach der Beendigung der Instruktion geht 
der Praktikant RE mit dem Behalter mit den Nachtischglasern nach hinten weg (54). Als ihn 
der Ausbilder auffordert, dazubleiben („blEIb- (.) ma blEIb doch DA,“, 55), sagt RE, was er 
mit den Glasern machen wollte: „SAUber machen? (0.29)“ (56). RE hat offensichtlich unter 
„sauber“ verstanden, dass die Glaser vor der Befullung mit der Mangomasse sauber zu 
machen sind. Der Ausbilder verneint dies („nein nein nein nein gut“, 57, Bild 20), worauf- 
hin der Praktikant mit den Glasern zuruckkommt. Auf dem Weg zuruck zum Tisch wieder-
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holt der Praktikant seine Absicht, die Glaser sauber machen zu wollen (60), worauf der 
Ausbilder widerspricht: „nee nee des IS- (.) die SIND sauber. (0.41)“ (61).

RE versteht die lexikalische Bedeutung von sauber, bezieht dies aber auf den Zustand der 
Glaser vor der Befullung. Der Ausbilder sagte aber, dass die Glaser beim Einfullen an den 
Randern innen „sauber bleiben“, d.h. keine Saftspuren zu sehen sein, sollen. Wahrend die 
lexikalische Bedeutung und die grundsatzliche Referenz (die Glaser) keine Probleme 
bereiten, werden die genauere Referenz (welcher Teil der Innenflache der Glaser ist 
gemeint?) und die Rolle des Ausdrucks im instruierten Handlungsprozess falsch verstan- 
den. Das Missverstehen hat hier seine Ursache in der fragmentarischen Instruktion seitens 
des Ausbilders. Sie ist durch Abbruche, Ellipsen, unmarkierte Referenzverschiebungen 
und Nebensequenzen gekennzeichnet. Gerade solche Instruktionen scheinen L2-Lernern 
groBe Probleme beim sprachlichen Verstehen zu bereiten.

In #6 bereitet der Auszubildende LA (Bild 21, rechts) auf Anweisung des Ausbilders FR 
(Bild 21, links) eine SoBe zu. Neben ihnen steht ein weiterer Teilnehmer (MU, rechts auf 
Bild 22), der ihre Interaktion zu Beginn beobachtet, wahrend er ein eigenes Gericht zube- 
reitet, aber nicht aktiv an der Interaktion teilnimmt.

#6 Transkript „kochen oder kocheln“ („GASTRO“, 3. Phase 1. Tag, 22.5.17, 00031, 
0:37-1:18)
01 FR einruhrn, (1.5)
02 alles da REIN, (0.82)
03 lasst du ungefahr FUNF minutn- (.) SIEbn minuten- ACHT minutn- (.) 

+<<f>#KOCHeln;>+
fr +bewegt Hand horizontal wellenartig mit geoffneten Fingern+

#Bild 21
04 (.) ja?
0 5 LA j a .
06 FR was heiBt KOCHeln?
07 un was heiBt KOCHn? (0.39)
08 unterschied zwischen <<len>kOchELN,>
09 LA kOcheln und kOchen (0.83)
10 KOCHen (0.85) is (0.78)
11 FR +das is #KOCHn.+

fr +zeigt auf kochende Suppe im Topf daneben+
#Bild 22

12 LA +KOCHen ja.#+
fr +bewegt Hand mit geoffneten Fingern vertikal nach oben+

#Bild 23
13 HI [((Nachfrage an FR aus dem Hintergrund))]
14 FR [GROBe hitze- (.) ja? (0.57) ]
15 a::h (.) nee der brAUcht n vielleicht noch bi (.) bisschen
16 (0.73) VIER FUNF minutn; (.)
17 dann ja?
18 also <<f> kannst schon mal ANfangn> mit dEInem. (.)
19 ja? (1.24)
20 und <<len>KOCHeln> Is? (0.37)
21 LA kocheln (.) ein BISschen (.) kochen.
22 FR n BISschen (.) GANZ bIsschen kOchn. ja?

In dieser Sequenz steht der Praktikant LA am Herd und bereitet eine GemusesoBe zu. Der 
Ausbilder FR unterstutzt ihn mit verbalen Anweisungen: „einruhrn, (1.5) alles da REIN, 
(0.82) lasst du ungefahr FUNF minutn- (.) SIEbn minuten- ACHT minutn- (.)
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+<<f>#KOCHeln;> (.) ja?“ (01-04, Bild 21). Das Verb kocheln ist fur die Arbeit in der 
Kuche ein sehr wichtiges Wort. Der Ausbilder verwendet auch hier die sprachlichen 
Gestaltungsmerkmale, die wir bereits in #5 („MESSbecher“, 03) bei der Einfuhrung eines 
(vermutlich) neuen bzw. zentralen Worts gesehen haben: kurze Pausen vor und nach dem 
Ausdruck verbunden mit langsamerem Sprechtempo und Fokusakzent („(.) <<f> 
KOCHeln;> (.)“). Nach einer Ruckversicherung, dass LA den Ausdruck rezipiert hat, die 
dieser bestatigt (04-05), nimmt der Ausbilder eine Wissensprufung vor: „was heiBt 
KOCHeln? un was heiBt KOCHn?“ (06-07). Er zeigt damit, dass er damit rechnet, dass der 
Ausdruck von LA, der nur wenig Deutsch kann, nicht verstanden wird. Die Hervorhebung 
des Kontrasts von kocheln im Unterschied zu kochen und die Verstehensprufung, anstelle 
der Fortfuhrung der Instruktion, zeigt FRs Partnersensitivitat und seine Strategie, die prak- 
tische Ausbildung mit der Sprachvermittlung zu verbinden. Eine vergleichbare Sequenz, 
in der verstandnissichernde Ruckfragen nach der Bedeutung eines Ausdrucks gestellt wer- 
den, war in der „Perf Plus“- MaBnahme bei keinem Ausbilder zu beobachten.

Mit kocheln und kochen werden zwei Verben miteinander kontrastiert, die semantisch und 
phonetisch nah beieinander liegen. Im Falle von kochen kann der Ausbilder mit groBer 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Fluchtlinge das Verb -  zumal im Kontext 
der gastronomischen MaBnahme, in der es standig benutzt wird -  kennen. Weil die Verben 
ahnlich klingen, konnten die Fluchtlinge denken, kocheln und kochen seien gleichbedeu- 
tend. Durch die kontrastiven Fragen nach den beiden Verben macht der Ausbilder deut- 
lich, dass es einen fur die Arbeit relevanten semantischen Unterschied gibt.

Auf die Fragen reagiert LA zogerlich, zunachst mit einer Wiederholung der beiden Verben 
(„kOcheln und kOchen“, 09), dann mit dem Versuch, eine Antwort zu formulieren: „(0.83) 
KOCHen (0.85) is (0.78)“, 09-10). Sein Formulierungsproblem bzw. Wortsuchprozess 
tritt durch Disfluenzmerkmale, d.h. die vielen, relativ langen Pausen, deutlich zu Tage 
(vgl. Ivanyi 1998). FR beantwortet die Frage selbst mit einer Zeigegeste auf die kochende 
Suppe auf der Herdplatte und sagt: „das is KOCHn.“ (11, Bild 22). Da LA mit seiner zoger- 
lichen Formulierungsarbeit deutlich machte, dass er mit der Beantwortung der Fragen 
Schwierigkeiten hat, ist die Antwort des Ausbilders an dieser Stelle gesichtsschonend. Er 
lasst den Praktikanten nicht langer zappeln und stellt ihn vor dem anderen Praktikanten 
MU nicht bloB.

Bild 21: „<<f>KOCHeln;> Bild 22: „das is KOCHn.“ Bild 23: „KOCHen ja.“ (12)
(.) ja?“ (03-04) (11)

Parallel zur folgenden Ratifizierung LAs („KOCHen ja.“, 12) verdeutlicht FR die Bedeu-
tung von kochen durch eine illustrierende Geste, indem er seine Hand mit geoffneten Fin- 
gem vertikal nach oben bewegt. Kochen wird durch diese gestische Enaktierung (modeling, 
Streeck 2009, S. 119-150) mit starker Dampfentwicklung verknupf (Bild 23). Bei der Arti-
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kulation des Verbs kocheln machte FR dagegen eine horizontal verlaufende, wellenartige 
Handbewegung mit geoffneten Fingern (03, Bild 21). Der Kontrast der Handbewegungen 
(vertikal vs. horizontal) verdeutlicht die unterschiedliche Intensitat der beiden Kochaktivita- 
ten. Im direkten Anschluss liefert FR auch eine verbale Paraphrase: „GROBe hitze- (.) ja?“ 
(14).
Nach einem kurzen Nebengesprach mit einem anderen Teilnehmer, HI, uber die Zube- 
reitung dessen Gerichts (13-19) fragt FR LA: „und <<len>KOCHeln> Is?“ (20). LAs 
Antwortversuch ist diesmal erfolgreicher: „kocheln (.) ein BISschen (.) kochen“ (21). LA 
bietet eine Paraphrase fur kocheln, die die von FR vorgegebenen Begriffe zueinander ins 
Verhaltnis setzt. Die Sequenz abschlieBend wiederholt der Ausbilder LAs Antwort nur mit 
geringer Abanderung (durch die Gradpartikel „ganz“) und explizit ratifizierendem „ja“ 
(„n BISschen (.) GANZ bIsschen kOchn. ja?“, 22).

Der Ausbilder FR nimmt wahrend der gesamten MaBnahme jede sich bietende Gelegenheit 
wahr, um mit den Fluchtlingen die fachliche Wissensvermittlung mit Sprachvermittlung im 
Sinne eines „content and language integrated learning“ (CLIL, Marsh 1994) zu verbinden.23 
Mit Hilfe von Paraphrasierungen und Kontrastierungen gelingt es ihm, Fachausdrucke aus 
der Gastronomie einzufuhren und den Fluchtlingen verstandlich zu erklaren.24

Im folgenden Ausschnitt #7 aus der gastronomischen MaBnahme geht es um eine Instruk-
tion, wie sie der Ausbilder an jedem Arbeitstag zu Beginn der Rezeptbesprechungen 
durchfuhrt. FR hat alle Praktikanten im Kochunterrichtsraum um eine Tischgruppe ver- 
sammelt (Bild 24). Er evaluiert fruhere Kochaktivitaten und gibt Instruktionen fur die 
anstehenden. Im vorliegenden Fall hatte einer der Praktikanten am Tag zuvor die Aufgabe, 
Bohnen zu kochen. Es geht nun darum, wann man beim Kochen von Bohnen Salz hinzu- 
geben sollte, damit sie schneller weich werden.

Bild 24: „das <<len> GE:genteil> von wEIch?“ (07)

#7 Transkript „ubersetz mal fur rozan“ („GASTRO“, 1. Phase 3. Tag, 29.3.17, 00008, 
7:14-8:33)
01 FR also bei <<len> BOHnen-> (.) +HINschreibn- (0.34) <<len> WEICH

(.) kOchen,>+
fr +schreibt "weich" an die Tafel---- >

------- +
02 ((Hintergrundgesprache))
03 FR !WEICH:!.

23 In einem anderen Fall stand der Ausbilder z.B. bei einem Fluchtling, der gerade spulte. Er nutzte diese 
situative Moglichkeit und fragte jedes Mal, wenn der Praktikant etwa einen Topf oder ein Sieb abwusch, 
nach dem Namen des Gegenstands und korrigierte anschlieBend, falls notwendig, seine Aussprache.

24 So fragt er etwa zu einem anderen Zeitpunkt den gleichen Praktikanten LA, „wie bindest du eine SoBe?“. 
Nachdem der Ausbilder erkennt, dass der Fluchtling diesen Fachausdruck nicht erkennt, reformuliert er 
seine Frage mit einer Paraphrase: „Wie machst du die SoBe dick?“
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04 PA WEICH.
05 FR ja. (0.39)
06 was ist das GEgnteil von WEICH?
07 das +<<len>GE:#genteil>+ von wEIch?

fr +fuhrt rechte Hand in einem Bogen von links nach rechts+
#Bild 24

08 BU [hart.]
09 FR [ps:t.]
10 AM [hart.] (1.59)
11 FR gut; (0.5)
12 geNAU, (.)
13 <<f>HART;>
14 PA hart,
15 FR ja? (.) das GEgnteil von (0.34) +WEICH- (0.33)

fr +schreibt "hart" an die Tafel--- >
16 AM <<p> weich t a r i . >  (0.92)

U w e i c h
fr - ->

17 AM hart q a s i +
U h a r t
fr -------- +

18 AN ((spricht Mandinka mit MU))
19 MU ((spricht Mandinka mit AN))
20 (0.28)
21 ((Hintergrundgesprache))
22 FR HART,
23 PA HART,
24 FR <<f> HART;> (.) +HART;+

fr +fuhrt rechten Zeigefinger an seinen Kehlkopf+
25 PA HART .
26 FR ja; (.)
27 die bOHnen waren zU HART.
28 ja:? (0.62)
29 so. (1.77)
30 jetzt- (.) SALZ- (.) amina- (0.54)
31 WANN- (.) wenn ich GANze bOhnen hab- (.)
32 <<len> GROfie GANze> bOhnen, (0.31)
33 in SYrien in (.) afghAnistan- (0.86)
34 WANN gebe ich SALZ dazu? (1.06)
35 deine MAma?
36 AM normAlerweise am ENde.
37 FR geNAU. (.)
38 ja. (.)
39 WICHtig. (1.29)
40 <<len> die BOHnen (.) werdn NICHT (.) WEICH, (0.76)
41 wenn ich SALZ am ANfang dazugebe.> (1.32)
42 uberSETZ ma fur ROzan. (0.34)
43 AM i d a  h a t t i t  a l - m i l h  min  auwal  s i  ma b i s t i w u  mnih (0.8 )

U wenn man d a s  S a l z  am A n f a n g  r e i n t u t ,  w erd en  d i e Bohnen  n i c h t  w e i c h
44 AM b i d a k  t h i t t u  a h i r  s i

U man mus s  e s  ( S a l z )  am Ende  r e i n t u n
45 FR aber (.) des WEIfiT du oder? ROzan?

Am Tag zuvor hatte einer der Praktikanten die Aufgabe, weiBe Bohnen zu kochen, die nun 
weiterverarbeitet werden sollten. Da die Bohnen aber nicht weich genug wurden, bespricht 
der Ausbilder mit den Praktikanten die Grunde dafur. Alle Teilnehmer haben das Rezept 
mit den Bohnen vor sich. Gleich zu Beginn fordert der Ausbilder die Praktikanten auf, auf
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ihre Rezepte „Bohnen weich kochen“ (01) zu schreiben. Dabei schreibt er „weich“ an die 
Tafel (auf Bild 24 rechts hinten). Auf diese Moglichkeit, Worter und Ausdrucke an die 
Tafel zu schreiben, greift FR immer wieder zuruck.25 Obwohl auch in den Werkstatten von 
„PerF Plus“ Flipcharts und Tafeln vorhanden waren, wurden sie dort nie von den Ausbil- 
dern als Lernhilfe genutzt. Bei „GASTRO“ ist auch diese Praktik Teil der Strategie des 
Ausbilders, die Vermittlung von Fachkenntnissen mit Sprachvermittlung zu kombinieren.

Der Ausbilder fragt anschlieBend die Fluchtlinge nach dem Gegenteil von weich (06). Er 
wiederholt seine Frage mit illustrierender Gestik: Wahrend er in langsamerem Sprechtem-
po und mit Fokusakzent „das <<len>GE:genteil> von wEIch?“ fragt, bewegt er seine rech- 
te Hand in einem hohen Bogen von links nach rechts (07) und verdeutlicht somit mit 
dieser diskursiven Geste (vgl. Muller 1998, S. 112), dass eine Gegensatzrelation gesucht 
ist. Wie oben ausgefuhrt, haben drei der Teilnehmer bereits erfolgreich einen Integrations- 
kurs besucht und verfugen uber Deutschkenntnisse auf mindestens B1-Niveau. Zwei von 
ihnen (AM und BU) antworten nun gleichzeitig auf die Frage des Ausbilders: „hart“ (08 
und 10). Der Ausbilder versucht sie mit „ps:t“ (09) an der Antwort zu hindern, damit die 
anderen, die noch nicht so gut Deutsch konnen, auch eine Gelegenheit haben, zu antwor-
ten. Dennoch lobt er sie fur die richtige Antwort und wiederholt das gesuchte Wort wiede- 
rum abgesetzt und mit erhohter Lautstarke: „gut; (0.5) geNAU, (.) <<f> HART;>“ (11-13). 
Auch dieses Wort schreibt er dann im Anschluss an die Tafel (15). Wahrenddessen wendet 
sich AM, Fluchtling aus Syrien, der Deutsch auf B1-Niveau beherrscht, zu den anderen 
arabischsprachigen Fluchtlingen und dolmetscht ihnen unaufgefordert die beiden Adjekti- 
ve ins Arabische: „weich tari (0.92) hart qasi“ (16-17).

Als der Ausbilder FR das Adjektiv erneut ausspricht („HART,“ 22), nutzt PA (Fluchtling 
aus Gambia mit Deutschkenntnissen auf B1-Niveau), der hin und wieder Probleme mit 
der Aussprache hat, die Gelegenheit, die korrekte Aussprache des Wortes zu uben (23 und 
25). FR unterstutzt ihn dabei, indem er „HART“ noch zweimal vorspricht (24) und seinen 
Kehlkopf beruhrt, um auf die Vibration des Konsonanten /r/ hinzuweisen.26

SchlieBlich kommt der Ausbilder nach der langen sprachdidaktischen Einschub sequenz 
zur fachlichen Instruktion. Er wiederholt: „ja; (.) die bOHnen waren zU HART.“ (26-27). 
AnschlieBend thematisiert er den Grund dafur in Form einer didaktischen Frage an AM, 
wann man beim Kochen von Bohnen das Salz dazu geben sollte: „jetzt- (.) SALZ- (.) ami-
na- (0.54) WANN- (.) wenn ich GANze bOhnen hab- (.) <<len> GROBe GANze> bOhnen, 
(0.31) in SYrien in (.) afghAnistan- (0.86) WANN gebe ich SALZ dazu? (1.06) deine 
MAma“ (30-35). Mit dem Bezug auf die kulturelle („in SYrien in (.) afghAnistan“) und 
familiare Herkunft („deine MAma“) stellt FR hier AM die Frage, wann beim Kochen von 
Hulsenfruchten das Salz dazugegeben wird. FR zeigt damit, dass er das von den Fluchtlin-
gen biografisch erworbene Wissen wurdigt und dass dieses zur Bewaltigung der sich in 
der Ausbildung stellenden Aufgaben wertvoll ist. Der Ausbilder spricht bei Fragen, die 
spezifisches Fach- oder Sprachwissen benotigen, haufig AM an, da dieser sowohl Deutsch 
auf B1-Niveau beherrscht als auch in der Gastronomie erfahren ist. Das zeigt, wie genau 
der Ausbilder die Kompetenzen der Teilnehmer kennt und wie er diese partnersensitiv 
einsetzt.

25 Schon am Anfang des Kurses wurden bei „GASTRO“ an die Teilnehmer Blocke und Stifte verteilt, damit 
sie wichtige Worter, Ausdrucke etc. notieren konnen.

26 Vgl. Svennevig (2018, S. 2) zu Wiederholungen als manifeste Orientierung auf eine gemeinsame pada- 
gogische Aktivitat.
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Der Praktikant AM liefert die richtige Antwort auf FRs Frage („normAlerweise am ENde.“, 
36) und bekommt dafur eine positive Ruckmeldung vom Ausbilder: „geNAU. (.) ja. (.)“ 
(37-38). AnschlieBend wiederholt FR die Instruktion in negierter Form, indem er prospek- 
tiv zunachst die Relevanz der kommenden AuBerung hochstuft: „WICHtig. (1.29) <<len> 
die BOHnen (.) werdn NICHT (.) WEICH, (0.76) wenn ich SALZ am ANfang dazugebe.>“ 
(39-41). FR zeigt eine sehr rekurrente Formulierungsweise bei Instruktionen, mit der er 
wichtige Aspekte hervorhebt: Er stuft explizit die Relevanz hoch („wichtig“), verlangsamt 
das Sprechtempo, segmentiert seinen Beitrag in mehrere kleine Informationseinheiten mit 
Hilfe vieler Pausen und hebt mit Fokusakzenten die wichtigsten Worter hervor („WICH- 
tig, BOHnen, WEICH, SALZ, ANfang“; vgl. Svennevig 2015). Dadurch fordert er, dass 
L2-Lerner diese wichtigen Inhalte leichter verstehen. In der Folge benutzt der Ausbilder 
ein weiteres Verfahren, um wichtige Inhalte auch den Sprachlernern im Kurs zuganglich 
zu machen: Der Ausbilder fordert AM, der gut Deutsch kann, auf, fur RZ, einen anderen 
syrischen Teilnehmer, der kaum Deutsch kann, seine letzte, inhaltlich wichtige AuBerung 
ins Arabische zu dolmetschen: „uberSETZ ma fur ROzan.“ (42). Der Ausbilder setzt die 
Deutschkompetenzen eines Teilnehmers (AM) als Ressource ein, damit Wissen an die 
weniger deutschkompetenten Mitglieder der Praktikantengruppe auch jenseits der durch 
seine eigenen Sprachkenntnisse gesetzten Grenzen vermittelt werden kann. Wie wir 
bereits vorher (16-17) sehen konnten, dolmetscht AM auch unaufgefordert fur die anderen 
syrischen Teilnehmer. Ahnliches konnten wir auch schon bei einem der Teilnehmer der 
„PerF Plus“-MaBnahme beobachten (s.o. #3). Im Unterschied dazu nutzt bei „GASTRO“ 
der Ausbilder die Ubersetzungskompetenzen gezielt als Ressource, wahrend es bei „PerF 
Plus“ den Ausbildern offenbar unbekannt war, dass einzelne Teilnehmer Deutsch auf 
B1-Niveau beherrschten und sie diese als Dolmetscher einsetzen konnten.

Im Rahmen von „GASTRO“ verknupft der Ausbilder die fachliche Vermittlung immer 
wieder systematisch mit der Deutschvermittlung. Dazu initiiert er schultypische Initiative- 
Response-Evaluation-Sequences (I-R-E, Mehan 1979), in denen er Fragen nach dem 
sprachlichen Wissen der Kursteilnehmer stellt und dieses im dritten Zug des Sequenzmus- 
ters, der Evaluation, nochmals in autoritativer Form laut und deutlich wiederholt und (wie 
in #7) manchmal auch an die Tafel schreibt. Das Sprachlernen wird somit immer wieder 
zu einem eigenstandigen Vermittlungsfokus, der aber stets motiviert ist durch die prakti-
schen Lern- und Handlungsaufgaben und auch an sie zuruckgebunden wird. Dabei greift 
der Ausbilder immer wieder auf die Deutschkompetenzen von AM zuruck, um wichtige 
Inhalte ins Arabische ubersetzen zu lassen. Eine andere Strategie des Ausbilders ist, die 
eigene Mehrsprachigkeit als Ressource zu nutzen. Er hat lange Zeit in Lateinamerika und 
Asien gearbeitet, weshalb er uber sehr gute Kompetenzen im Englischen und Spanischen 
verfugt. Codeswitches ins Spanische benutzt der Ausbilder mit einem Fluchtling aus 
Gambia, der, bevor er nach Deutschland kam, funf Jahre in Spanien gelebt hatte. In Inter- 
aktionen mit allen anderen wechselt er sehr haufig ins Englische, wenn er wichtige Begrif- 
fe einfuhren oder erklaren will. Sprachwechsel werden von FR stets funktional und part- 
nersensitiv eingesetzt.

Im letzten Beispiel #8 aus der „GASTRO“-MaBnahme werden die zu kochenden Rezepte 
fur den betreffenden Tag verteilt und mit den Praktikanten durchgegangen. FR bespricht 
ein Rezept fur vier Personen. Da aber die Gruppe einschlieBlich Ausbilder aus zwolf 
Personen besteht, mussen die Praktikanten das Rezept bei der Kalkulation mit drei 
multiplizieren.
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Bild 25: ,jetzt DREI mal das rezept- (1.39)“ (19)

#8 Transkript „rezept mal drei“ („GASTRO“, 1. Phase 4. Tag, 00010, 10:23-11:14)
01 FR ah aber genau; LAtif (.) okay, (.)
02 so:: (0.95) DIEses rezept mal DREI, (0.18)
03 j a?
04 steht da;
05 okay? (0.22)
06 bei euch- (.) mal DREI? (0.4)
07 AM nein.
08 FR okay; (.) MAL [drei ]
09 AM [bei mir] (.) bei mir steht (0.34) EIN komma ZWEI,
10 FR ja. (1.3)
11 <<all> das ist eins komma zwei kilo,
12 mal DREI?> (.)
13 wieviel kilo? (0.25)
14 ma zw (0.28) ah wieviel KIlo baran? (0.38)
15 AM eins komma,
16 FR oben steht EINS komma zwei kilo? (0.51)
17 das ist rezept mal EINS; (0.3)
18 ja? (1.24)
19 jetzt DREI mal das rezept- (1.39)
20 BA ein kilo und a:h (0.55)
21 FR zwei[hundert]
22 BA [zweihun]dert,
23 FR mal DREI, (0.24)
24 wie[viel (.) wieviel ki]lo;
25 BA [mal drei a::h ]
26 (0.78)
27 RI [a:h ]
28 FR [IST,]
29 (0.68)
30 BA drei und ah (.) sechshundert?
31 FR DREI kilo sechshundert.
32 sehr gut. (.)
33 DREI komma sechs kilo. (.)
34 okay. (0.36)
35 also wir machen drei komma sechs kilo. (1.21)
36 u:nd (0.96) das HEISST, (.) <<len> zweiter TEIL, (.) ESsig gurke,>

Da das Rezept fur vier Personen ausgelegt ist (mit dem Gesamtgewicht von 1,2 kg), die 
Fluchtlinge aber fur zwolf kochen sollen, mussen alle Mengenangaben mit drei multipli- 
ziert werden. Der Ausbilder hatte schon wahrend der Assessmentwochen zu Beginn der 
MaBnahme bemerkt, dass die Teilnehmer sprachliche Probleme mit Zahlen, Mengenanga-
ben und Rechenoperationen haben. Bei „PerF Plus“ haben die Ausbilder diesen Aspekt 
groBtenteils nicht wahrgenommen bzw. in keinem Fall explizit thematisiert oder bearbei-
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tet, wie wir auch in #4 sehen konnten. In #8 widmet sich der „GASTRO“-Ausbilder dieser 
Problematik dagegen explizit.

Nachdem die Beteiligten geklart haben, dass auf den Rezepten nicht, wie vom Ausbilder 
erwartet, festgehalten ist, dass die Angaben mit drei multipliziert werden mussen (01-09), 
stellt der Ausbilder die Rechenaufgabe „rezept mal DREI“ (02) zunachst an alle, dann an 
den Teilnehmer BA: „ja. (1.3) <<all> das ist eins komma zwei kilo, mal DREI?> (.) wieviel 
kilo? (0.25) ma zw (0.28) ah wieviel KIlo baran?“ (10-14). Als keine Reaktion erfolgt, 
reformuliert er die Aufgabe, indem er sie in drei Schritte aufgliedert: „oben steht EINS 
komma zwei kilo? (0.51) das ist rezept mal EINS; (0.3) ja? (1.24) jetzt DREI mal das 
rezept- (1.39)“ (16-19). Die Reformulierung macht die Aufgabe transparenter, indem sie 
sie in Teilschritte zerlegt und gibt dem angesprochenen Fluchtling BA mehr Zeit, sich auf 
die Frage einzustellen. In dessen Formulierung zeigt sich in der Folge an Hasitationen und 
Pausen sehr deutlich, dass BA Probleme mit der Aufgabenstellung hat: „ein kilo und a:h 
(0.55)“ (20). Der Ausbilder kommt zu Hilfe, erganzt zunachst die Zahl („zweihundert“, 
21), und stellt dann die Rechenaufgabe nochmal: „mal DREI, (0.24) wieviel (.) wieviel 
kilo;“ (23-24). Parallel zum Ausbilder wiederholt BA dessen AuBerungen „zweihundert“ 
(22) und „mal drei a::h“ (25) und liefert dann, wieder begleitet von Hasitationssignalen 
(27) und Pausen (26 und 29), etwas verzogert die richtige Antwort: „drei und ah (.) sechs- 
hundert?“ (30). BAs Antwort und seine Formulierungsarbeit zeigen, dass fur ihn groBere 
Zahlen und Rechenoperationen, wie generell fur viele Fluchtlinge, ein sprachliches Gebiet 
sind, das sie noch einuben mussen. Die Fragesequenz beendet der Ausbilder, indem er die 
Antwort zunachst erganzend wiederholt („DREI kilo sechshundert“, 31) und den Flucht-
ling fur seine richtige Antwort explizit lobt („sehr g u t“, 32), dann aber nochmals in kano- 
nischer Form („DREI komma sechs k ilo “, 33) reformuliert.
Wiederum nutzt FR hier das Verfahren der I-R-E-Sequenz, um das Wissen der Fluchtlinge 
zu aktivieren, zu prufen und zu korrigieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die 
jeweils abschlieBende explizite Ergebnissicherung, die das fur alle verbindliche, zu ver- 
mittelnde Wissen festhalt.
Bei „PerF Plus“ hatten wir bei der Besprechung des Transkripts #4 gesehen, dass der Aus-
bilder Zahlen ohne Erklarung und Verstehensprufung verwendete und Rechenoperationen 
selbst durchfuhrte. Sein Vorgehen lieB sich dahingehend interpretieren, dass er die Proble-
me der Sprachlerner mit Zahlen und Rechenoperationen in der praktischen Ausbildung 
nicht adaquat wahrnimmt und bearbeitet. Gerade im handwerklichen Bereich stellt aber 
der Umgang mit Zahlen, Mengenangaben und Rechenoperationen eine wesentliche Kom- 
petenz dar. Bei „GASTRO“ geht der Ausbilder angesichts der (teils antizipierbaren, teils 
manifesten) sprachlichen Probleme der Fluchtlinge auf diesem Gebiet diese Aufgabe 
dagegen proaktiv an. Wie man in #8 sehen kann, macht er aus der Rezeptbesprechung 
einen mathematischen Sprachunterricht und nutzt die Gelegenheit, Zahlen und Rechen-
operationen auf Deutsch einzuuben.

4.2.2 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen

Fehlende Deutschkompetenzen der Fluchtlinge sind fur die MaBnahme „GASTRO“ eben- 
so pragend wie fur „PerF Plus“. Bei beiden MaBnahmen kam es haufig zu Interaktionen, 
in denen die Gefluchteten den Anweisungen und Erlauterungen sprachlich nicht folgen 
konnten. Der „GASTRO“-Ausbilder FR benutzt aber im Gegensatz zu den Ausbildern von 
„PerF Plus“ ein breites Repertoire sprachlich-kommunikativer Strategien, um mit Ver-
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standigungsproblemen umzugehen. Er verwendet daruber hinaus spezielle Strategien, um 
(Fach-)Sprachvermittlung zu betreiben. Zusammenfassend zeichnet sich sein Repertoire 
durch folgende Eigenschaften aus:

• In der Regel schafft es der Ausbilder, seine Instruktionen mit passgenauem Adressa- 
tenzuschnitt zu formulieren: Wichtige Begriffe hebt er durch verlangsamtes Sprechtem-
po, Lautstarke, Fokusakzente und Pausen vor und nach der fokussierten Stelle hervor 
(#5, #6, #7). Seine Formulierungsweise ist durch klare Turnstrukturierung mit einfa- 
cher Syntax und einer klaren Kategorisierung und Explikation der zu vollziehenden 
Handlungen charakterisiert (#6, #7, #8). Verstehensunterstutzend werden von ihm 
sequenziell eindeutige Zeigegesten und seine Turns illustrierende Gesten eingesetzt 
(#5, #6, #7). Auf Verstehensprobleme der Praktikanten wie ausbleibende Handlungs- 
durchfuhrung reagiert er mit Selbstreformulierungen und Nachfragen (#5).

• FR betreibt neben Fachausbildung auch Sprachvermittlung (CLIL). Er nutzt nahezu 
jede Gelegenheit (z.B. beim Kochen, Spulen etc.), den Fluchtlingen relevantes (Fach-) 
Vokabular beizubringen oder, falls es schon eingefuhrt war, in I-R-E-Sequenzen 
nach- bzw. abzufragen. Sie dienen dem Ausbilder systematisch dazu, das Vorwissen 
und das Verstehen der Praktikanten zu prufen. Da dabei haufig artikulatorische 
Schwierigkeiten zu beobachten sind, wiederholt er die didaktisch abgefragten, fur 
den jeweiligen Arbeitszusammenhang zentralen Ausdrucke langsam und standardnah 
und animiert so die Teilnehmer zur Einubung der Aussprache (#7). Dabei sind seine 
Fragen wie auch die Ergebnissicherungen der I-R-E-Sequenzen so gestaltet, dass 
nicht nur der jeweilige Antwortende, sondern die gesamte Gruppe adressiert wird. 
Oft im Anschluss an Ab- und Nachfrage-Sequenzen, wenn die Teilnehmer die Ant-
wort nicht liefern, aber nicht selten auch proaktiv, greift der Ausbilder zur Ver- 
standnissicherung neben gestischen Mitteln vor allem auf Paraphrasierungen und die 
Zerlegung der Instruktion in einzelne Schritte und minimale Turnkonstruktionskom- 
ponenten zuruck (#6). Gerade in beruflichen Kontexten, in denen das Erlernen von 
Fachvokabular unumganglich ist, ist die Umschreibung und Erklarung von fach- 
sprachlichen Ausdrucken mit einfachen Alltagsbegriffen eine hilfreiche und effektive 
Methode (vgl. Svennevig et al. 2017). Die sprachdidaktischen Sequenzen nehmen 
ebenso wie die didaktischen Strategien der Fachvermittlung ihren Ausgang stets von 
grundlegenden praktischen Aufgaben, auf die sie immer wieder zuruckbezogen wer-
den. Das Sprachlernen bleibt daher nicht abstrakt, sondern wird an die fachlichen 
Ausbildungserfordernisse und die praktischen, unmittelbar im Anschluss umzuset- 
zenden Handlungen der Praktikanten angebunden.

• Der Ausbilder FR hat gleich zu Beginn der MaBnahme genau eruiert, uber welche 
Deutsch- und andere fremdsprachigen Kenntnisse die einzelnen Teilnehmer verfu- 
gen. So nutzt er adaquat die fortgeschrittenen Deutschkenntnisse einiger Teilnehmer, 
um auch durch systematische Dolmetschungen wichtige Inhalte des Kurses anderen 
Teilnehmern zukommen zu lassen (#7). Ebenso nutzt er sehr effektiv die Ressource 
seiner eigenen Mehrsprachigkeit. Da der Ausbilder uber gute Kenntnisse im Spani- 
schen und Englischen verfugt, wechselt er adressatenspezifisch in diese Sprachen, 
um einzelnen Teilnehmern, die auch Kompetenzen in diesen Sprachen besitzen, ver- 
stehensforderliche Dolmetschungen anzubieten.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass das kommunikative Verhalten des Ausbilders ein 
sehr gutes Beispiel fur eine erfolgreiche integrierte Fach- und Sprachausbildung ist.
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5. Schluss und Ausblick

Die auf nationaler Ebene formulierte „Willkommenskultur“ (siehe Einleitungsartikel in 
diesem Heft) muss sich derzeit auf lokaler Ebene in MaBnahmen zur beruflichen Einglie- 
derung bewahren. Die hohe Anzahl von Fluchtlingen, die seit 2014 nach Deutschland 
gekommen sind, aber auch eine Reihe von Berufsfeldern mit Nachwuchsproblemen, 
macht das Gelingen solcher MaBnahmen zu einer dringlichen gesellschaftlichen Aufgabe. 
Im vorliegenden Aufsatz haben wir unsere Begleitstudien zu zwei MaBnahmen vorge- 
stellt. In beiden MaBnahmen fuhrten die fehlenden Deutschkompetenzen der Fluchtlinge 
zu oftmals gravierenden Verstandigungsproblemen. Fur die erste Phase der Immigration 
von Einwanderern ist das eine typische und erwartbare Situation, umso mehr a) als ange- 
sichts der groBen Zahl von Fluchtmigranten innerhalb kurzer Zeitspanne nicht alle Zuge- 
wanderten schnell einen Sprachkursplatz bekommen konnen, b) die meisten Fluchtlinge 
keine Deutschkenntnisse mitbringen und c) ein erheblicher Prozentsatz kein hohes 
(sprachliches) Bildungsniveau aufweist. Aufgrund der haufig traumatischen Lebens- und 
Fluchtgeschichte fallen daruber hinaus Lernen und soziale Integration oft schwer, was 
sich ebenfalls negativ auf den Erwerb des Deutschen auswirkt.

Die hier vorgestellten Datenanalysen zeigen aber, dass eine Sicht, die sich einseitig auf die 
fehlenden und zu erwerbenden Sprach- und Interaktionskompetenzen der Fluchtlinge 
fokussiert, zu kurz greift. Berufliche Ausbildung ist ein interaktives Geschehen, dessen 
Verlauf und Erfolg von den Aktivitaten beider Seiten, der Ausbilder wie der Auszubilden-
den, abhangt. Wir konnten feststellen, dass den sprachlich-kommunikativen Praktiken des 
Instruierens und der Verstandigungssicherung seitens der Ausbilder eine Schlusselrolle fur 
den Erfolg der AusbildungsmaBnahmen zukommt. Als besonders wichtig erwiesen sich 
der Grad der Partnersensitivitat des Instruierens und die Verbindung der fachlichen mit der 
sprachlichen Ausbildung. Partnersensitives Instruieren erfordert eine angemessene Ein- 
schatzung von Sprachkompetenzen und Fachwissen der Auszubildenden, die genaue 
Beobachtung und das responsive Eingehen auf das in der Interaktionssituation erkennbare 
Verstandnis der Auszubildenden und die Fahigkeit zur adaptiven Formulierung und zur 
situationsflexiblen Nutzung von Mehrsprachigkeit. Die Einsicht, dass sprachliche Unter- 
weisung ebenso wichtig ist wie die fachliche und mit Letzterer Hand in Hand gehen muss, 
ist nicht nur fur das Verstandlichmachen von Instruktionen, sondern auch fur den Erwerb 
von Fahigkeiten der Kooperation im Team und generell den Erwerb situationstranszen- 
denter Handlungsfahigkeiten entscheidend. Unsere Analysen zeigen, dass die Praktiken 
des Instruierens und der Verstandigungssicherung in der L1-L2-Interaktion, die bereits 
von Forschern in anderen Landern untersucht wurden, auch fur die von uns betrachteten 
Ausbildungssettings grundlegend sind. Daruber hinaus konnten wir feststellen, dass illus- 
trativen und Zeigegesten, der Verdeutlichung der jeweils anstehenden Handlungsaufgabe 
und der klaren Trennung zwischen verschiedenen Aktivitaten eine wichtige Rolle 
zukommt. Als besondere bereichsspezifische Vermittlungsaufgabe konnten wir die 
Beherrschung von MaBen und Zahlen feststellen. Die Verstandigungssequenzen waren 
bezuglich referenzieller und thematischer Aspekte in der Regel erfolgreich, das genaue 
Verstandnis der auszufuhrenden Aufgabe und komplexe pradikative Gehalte bereiteten 
dagegen oft Schwierigkeiten.

Die Ausbilder zeigten sich den Anforderungen an die Interaktionsgestaltung teils mehr 
(„GASTRO“), teils weniger gewachsen („PerF Plus“). Es lieB sich feststellen, dass nicht 
nur mangelndes Problembewusstsein („PerF Plus“ Holzbau), sondern auch Hilflosigkeit
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und ungenugend passgenaue Partnersensitivitat („PerF Plus“ Metallbau) Schwierigkeiten 
bereiteten. Gerade im letzteren Fall wurde sehr deutlich, dass Ausbilder wohl ein Bewusst- 
sein dafur haben mogen, dass die Interaktion mit Fluchtlingen besondere sprachliche 
Anpassungsleistungen erfordert und in hohem MaBe fragil ist, dass ihnen aber haufig die 
sprachlich-kommunikativen Kompetenzen fehlen, um in dieser Situation angemessen zu 
agieren. Untersuchungen wie die vorliegende sind daher notwendig, um zu einer empi- 
risch fundierten Sprachsensibilisierung und sprachdidaktischen Ausbildung der Fachaus- 
bilder beizutragen, die unbedingt erforderlich ist, um den Erfolg der beruflichen Integra- 
tionsmaBnahmen sicherzustellen.
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