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Kommunikative Herausforderungen und 
Praktiken bei der Verständigung in beruflichen 

Maßnahmen für Flüchtlinge

Im vorliegenden Aufsatz untersuche ich gesprächsanalytisch Ausbildungsinter-
aktionen in einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme, die wir im Rahmen 
des IDS-Projekts „Deutsch im Beruf: Die sprachlich-kommunikative Integration 
von Flüchtlingen“ wissenschaftlich begleitet haben.1 Unser Projekt startete gleich 
zu Beginn des Jahres 2016, also kurz nachdem die große Gruppe der Flucht-
migranten 2015 nach Deutschland kam. Somit können wir bei unserer Studie 
den Integrationsprozess der Geflüchteten von Anfang an dokumentieren und 
die wichtigsten Integrationsetappen bezüglich ihrer sprachlichen und kommuni-
kativen Anforderungen, Implikationen und Abläufe detailliert analysieren. Sehr 
früh haben sich dabei neben den sprachlichen Integrationskursen vor allem die 
vielfältigen, bundesweit angebotenen beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen als 
die Orte herauskristallisiert, an denen die ersten wichtigen Weichen hinsichtlich 
der beruflichen und sozialen Integration der Flüchtlinge gestellt werden.2 Ziel 
unseres Vorhabens ist die Untersuchung der mündlichen Kommunikation in 
beruflichen Kontexten in Bezug auf die sprachlichen und kommunikativen Anfor-
derungen, die spezifischen Praktiken, die zur Bearbeitung dieser Anforderungen 
eingesetzt werden, und die typischen Probleme, die in der Interaktion durch man-
gelnde Sprachbeherrschung, Verständigungsprobleme und erwartungsinkon-
gruente Interaktionspraktiken entstehen.

1 Als studentische Hilfskräfte haben uns im Projekt bis jetzt Jamal Alahmadi Almuha- 
mad, Kristin Bauer, Sina Djemai, Oleksandra Gubina, Peter Gyülveszi und Marc Oberle 
tatkräftig unterstützt, wofür ich mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken 
möchten.

2 In ihrer Statistik zum Jahr 2017 hält die Bundesagentur für Arbeit fest, dass im be-
treffenden Jahr insgesamt 673.000 Personen aus den acht nichteuropäischen Asylher-
kunftsländern ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, aber nur 70.000 (also 10%) 
auf dem 1. Arbeitsmarkt (inkl. Selbständigkeit) beschäftigt waren (Bundesagentur 
für Arbeit 2017: 10). Demgegenüber fanden sich 421.000 Personen (63 %) aus dieser 
Gruppe in diversen Fördermaßnahmen.
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1 Migration, Arbeit und Sprache
Die Arbeitswelt und die damit verbundene Kommunikation am Arbeitsplatz sind 
nicht erst seit der Fluchtmigration der letzten Jahre, sondern seit geraumer Zeit 
durch Migration und Globalisierung geprägt. Spätestens seit den 2000er Jahren 
sind in vielen Ländern und Regionen der Welt „superdiverse” Gesellschaften ent-
standen, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind: a) zunehmende Viel-
falt von Herkunftsländern (in Städten wie London oder Frankfurt leben Menschen 
aus über 170 Ländern (Vertovec 2007: 1029, Römhild/Vertovec 2009: 41)); b) 
zunehmende Vielfalt im Rechtsstatus und der sozialen Lagen (eingebürgerte M i-
granten, Migranten mit sicheren oder befristeten Aufenthaltstiteln, „illegale” M i-
granten etc.) und c) zunehmende Vielfalt von Migrationspfaden (unterschiedliche 
Formen der Arbeitsmigration, Flucht und Asyl, Familienzusammenführung, Bil-
dungsmigration, Pendel- und Transmigration etc.) (Römhild/ Vertovec 2009: 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 polyethnolektalen Sprechstilen 
(Wiese 2012, Auer 2013), neuere Formen der Transmigration und sprachlicher 
Variation (Cindark/Keim 2016) oder die Sichtbarkeit sprachlicher Diversität im 
öffentlichen Raum (Cindark/Ziegler 2016). Während darüber hinaus die Berei-
che der informellen Mündlichkeit in diversen Migrantenmilieus (Keim 2007, 
Cindark 2010), der schriftlichen Kompetenzen/Defizite von Migrantenkindern 
und -jugendlichen im schulischen Kontext und des Erwerbs des Deutschen als 
Zweitsprache im Kindesalter relativ gut erforscht sind, hat die Untersuchung der 
mündlichen Kommunikation in beruflichen Kontexten in Deutschland bisher 
kaum eine Rolle gespielt.3

In den von uns untersuchten beruflichen M aßnahm en handelt es sich um 
Kommunikationssituationen, die der Gesprächsgattung Lehr-Lerninteraktionen 
bzw. Ausbildungsgesprächen zuzuordnen sind. Häufig handelt es sich hierbei um 
Instruktionen, mit denen Praktikanten bestimmte Handlungsvollzüge erklärt und 
demonstriert werden. Dies kann in Abhängigkeit von kontextuellen Faktoren in 
unterschiedlichen sprachlichen Instruktionsforrmaten, z. B. der Verwendung von 
Deklarativen für Erstinstruktionen vs. Imperativen für wiederholte und korrektive 
Instruktionen realisiert werden (Deppermann 2018). Ein wesentlicher Aspekt des 
Instruierens, im Kontext der Ll-L2-Interaktion, ist die Verständigungssicherung. 
Grundsätzlich hat dabei die Herstellung von Verständigung (Intersubjektivität)

3 Zu den wenigen Ausnahmen siehe in Kimmelmann/Berg (2013) und Kameyama/ 
Meyer (2007).
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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 angemessene Antwort auf sein Handeln und damit 
als hinreichendes Verständnis seines Handelns im ersten Schritt akzeptiert (Dep-
permann 2008). Verstehen bedarf also der beobachtbaren Kundgabe und der 
interaktiven Ratifikation, um als interaktiv gültig behandelt zu werden. Für die 
Interaktion zwischen LI - und L2-Sprechern gelten naturgemäß erschwerte Ver-
stehensbedingungen. Bisherige Forschungen haben gezeigt, dass Interaktionsteil-
nehmer in diesen Situationen bestimmte Strategien der Verständigungssicherung 
verstärkt einsetzen, die auch sonst zu beobachten sind, wenn Verständigung 
prekär ist oder bereits gescheitert war. Dazu gehören der Einsatz von Selbst- und 
Fremdreformulierungen, Verstehensprüfungen und -nachfragen, Erklärungen 
und Definitionen, Rückversicherungspartikeln und die Einforderung von Rück-
meldungen, Wiederholungen, die Unterteilung von Turns in kleine Einheiten 
(installments), didaktische und deutliche (Vor-)Strukturierung von langen Turns, 
überartikulierte und langsame Sprechweise, vereinfachte Lexik und Syntax sowie 
illustrative Gesten (Dausendschön-Gay/Gülich/Krafft 1995, Svennevig 2018).

2 Begleitstudie zur beruflichen Qualifizierungsmaßnahme 
„GASTRO“

Deutschland sieht sich in den nächsten Jahren vor enorme Herausforderungen ge-
stellt. Mit der Fluchtmigration von knapp 1,5 Mio. Menschen alleine zwischen den 
Jahren 2014 und 2017 stehen nahezu in jedem gesellschaftlichen Bereich und hier 
insbesondere in den Sektoren Bildung und Arbeit große Integrationsaufgaben an.4 
Im Hinblick auf die beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen und Vermittlung fallen 
anerkannte Asylbewerber unter die Zuständigkeit der Jobcenter, Asylbewerber bzw. 
Geduldete unter die der Bundesagentur für Arbeit (BA). Ziel aller Maßnahmen ist 
es, die Geflüchteten möglichst umfassend und zügig auf eine Arbeitsaufnahme in 
Deutschland vorzubereiten, indem fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten festgestellt und Sprachkenntnisse vermittelt werden. Den rechtlichen Rahmen 
solcher Maßnahmen bildet § 45 des Sozialgesetzbuches (Drittes Buch).

In unserem Projekt haben wir bislang zwei berufliche Maßnahmen wissen-
schaftlich begleitet und untersucht. Die hier analysierte gastronomische Maß-
nahme „GASTRO“, die von Februar bis August 2017 durchgeführt wurde, ist die

4 Vgl. BAMF (2017: 3).
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zweite dieser Maßnahmen. 2016 hatten wir bereits die Maßnahme „Perspektive 
für Flüchtlinge Plus“ (PerFPlus) in einer bayrischen Kleinstadt ethnographisch 
dokumentiert und analysiert. Bei dieser Maßnahme lief einiges nicht nach Plan: 
Obwohl es von den Arbeitsagenturen so vorgesehen ist, dass „[d]ie Teilnehmer 
über Sprachkenntnisse verfügen [sollen], die es zulassen, den Inhalten der Maß-
nahme zu folgen“5, hatte keiner der 20 Teilnehmer vorher einen Deutschkurs 
besucht. Das lag vor allem daran, dass in ländlichen Gebieten nur spärlich Sprach-
kurse angeboten werden und die Flüchtlinge deswegen lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen müssen. Der Träger der Maßnahme schilderte im ethnografischen Inter-
view die Zwicklage folgendermaßen:

„Die PerF-Maßnahme ist aa wichtig, weil’s oft einfach äh äh, wenn die Flüchtlinge ge-
kommen 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 für Arbeit, Mensch, wir wollen euch aufnehmen, wir wollen schaun, dass glei 
was passiert, weil es ist schon so, die ersten Erfahrungswerte aa von uns, wenn Flüchtlinge 
einfach wochenlang zuhause sitzen und es passiert nichts, dann verlierens Motivation 
und depressiv und und und, äh wo es dann ehrlich zu erstma Monate brauchst, bist du 
das wieder aufbaust.“ (int_js_270616, 8:40-9.25)

Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse konnte zu Beginn der „PerF Plus“-Maß- 
nahme keine Rede davon sein, mit den Flüchtlingen einzelne wichtige Vorhaben wie 
berufliche „Standortbestimmung“, „Bedarfsanalyse“ und „Eignungsfeststellung“ 
durchzuführen, die eigentlich nach der Konzeption der Arbeitsagentur obliga-
torisch sind. So konnte keiner der Teilnehmer vor der Maßnahme nach seinen 
Arbeitserfahrungen im Heimatland und Berufswünschen in Deutschland gefragt 
werden, was gleich zu Beginn der Maßnahme zu erheblichen Frustrationen führte, 
da die Teilnehmer ganz andere berufliche Vorstellungen hatten, als was im Kurs an-
geboten wurde. Schließlich waren auch die praktischen Ausbilder in den einzelnen 
Berufszweigen zwar sehr motiviert und bemüht, aber den Teilnehmern gegenüber 
häufig kommunikativ überfordert, da sie mit Teilnehmern gerechnet hatten, die 
mindestens über ein A2- oder Bl-Sprachniveau verfügen.6

Die hier analysierte Maßnahme „GASTRO“ gehört nicht zu den Standardmaß-
nahmen, die von der Arbeitsagentur ausgeschrieben werden. Sie geht auf die Ini-
tiative eines Gastronomen zurück, der im Bereich Hotellerie und Gastronomie 
eine Qualifizierungsmaßnahme für Flüchtlinge anbieten wollte. Nachdem er eine

5 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam /dow nload/docum ents/dok . 
ba014364.pdf

6 Siehe ausführlicher in Cindark/Hünlich (2017).

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok
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erfahrene Sprachlehrerin an einer Hotelfachschule, und einen in diesem Bereich 
erfahrenen Träger für das Projekt gefunden hatte, wurde im Februar 2017 die Auftakt-
veranstaltung der Maßnahme organisiert, zu der über die Jobcenter und Arbeitsagen-
turen die interessierten Flüchtlinge eingeladen wurden. Etwa 50 Menschen besuchten 
die Auftaktveranstaltung, aus denen 24 Teilnehmer für die beiden Assessmentwochen 
ausgesucht wurden. Im Anschluss suchte das Projektteam dann die zwölf Teilneh-
menden aus, die sie für die Maßnahme als geeignet betrachteten. Dabei war nicht nur 
ausschlaggebend, ob die Teilnehmer bereits in den Herkunftsländern in der Hotellerie 
und/oder Gastronomie gearbeitet hatten, und somit am Ende der Maßnahme zu-
mindest theoretisch leichter zu vermitteln wären. Ein mindestens genauso wichtiges 
Kriterium war die Motivation der Teilnehmer, die sie in den Assessmentwochen an 
den Tag gelegt hatten. Die Deutschkenntnisse der Teilnehmer unterschieden sich 
stark voneinander. Während drei Teilnehmer bereits erfolgreich die Integrationskurse 
hinter sich gebracht hatten und Deutsch auf einem Bl - bis CI-Niveau beherrschten, 
hatten neun Flüchtlinge noch keinen Sprachkurs besucht.

Der Aufbau der Maßnahme sah nach den zwei Assessmentwochen eine acht-
wöchige Praxisphase vor, welche mit Deutschunterricht begleitet wurde. Die Praxis-
phase und der Sprachunterricht wurden größtenteils in den Räumlichkeiten (Küche 
und Klassenzimmer) einer Berufsschule durchgeführt. Anschließend wurde allen 
Teilnehmern ein vierwöchiges Praktikum im Rhein-Neckar-Kreis vermittelt. Im 
Idealfall sollten sie nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme dazu in der Lage 
sein, eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle in einem Gastronomiebetrieb anzutreten.

3 Interaktionsanalyse

Die grundlegende und omnipräsente Problematik in den derzeitigen beruflichen 
Maßnahmen sind die größtenteils fehlenden Deutschkenntnisse der Teilneh-
menden. Da nur ein kleiner Teil der Maßnahmenbesucher über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügt, ist nahezu jede Interaktion durch Verstehens- und Ver-
ständigungsprobleme gekennzeichnet, ln der von uns als erste untersuchte Maß-
nahme „PerF Plus“ waren die Ausbilder auf diese Situationen nicht vorbereitet, 
weshalb für alle Beteiligten sehr viele Interaktionen nur unbefriedigend verliefen. 
Wie wir im Folgenden sehen werden, gestalteten sich die Ausbildungsinteraktionen 
in „GASTRO“ etwas anders. Der Ausbilder FR war sich nicht nur von Anfang an 
bewusst darüber, dass ein Teil der Teilnehmer praktisch keine Deutschkenntnisse 
besaß. Er hat diese Herausforderung darüber hinaus angenommen und hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe verschiedener kommunikativer Praktiken, Ver-
fahren und Strategien sehr intensiv Sprachvermittlung zu betreiben. Anhand der 
folgenden Interaktionsanalysen werde ich zeigen, wie ihm das gelingt. Das folgende
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erste Interaktionsbeispiel verdeutlich zunächst die grundlegende Problematik der 
fehlenden Deutschkenntnisse bei vielen Teilnehmern.

Beispiel „sauber“

In der folgenden Instruktion erklärt der Ausbilder FR (Bild 1 links) zwei Prakti-
kanten (RE (rechts) und NG (in der Mitte auf Bild 11)), wie sie einen Nachtisch 
vorbereiten sollen. Die Flüchtlinge sollen kleine Glasbecher mit 50 Gramm spe-
ziell zubereitetem Mangosaffs etwa zu einem Drittel füllen. Dabei sollen sie darauf 
achten, dass die Ränder der Gläser sauber bleiben. Die aufgefüllten Gläser sollen 
dann wieder in Kartons gelegt werden, sodass der Saft abkühlen und hart werden 
kann. Am nächsten Tag soll dann eine von anderen Praktikanten vorbereitete 
Backpflaumencreme auf den Mangosaft kommen.

Bild 1: „guck mal " (Z.28)

#1 Transkript „sauber“

20 FR so. (0.38)

21 und was WICHtig is jEtzt- +(1.66) ä:::h- (2.66)------+
fr + h o lt d ie  G lä se r  nach vorne+

22 FR Riza; (.)
23 macht ihr zuSAMmen,
24 und was WICHtig is, (0.36)

25 +<<all> warte wart wart;> (0.23)+
fr +zu NG, d e r  s ic h  e in  G las nehmen w ill+
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26
27

28
fr

29 RE
30 fr 

ng 
FR 
fr

31 NG 
fr

32 NG

32 FR 
fr

33 FR

34
fr

35 FR

36
37
38
39 fr

40

41
42
43

50 FR

51
52

53 fr
54

re

« f >  SAUber;> (.)
SAUber; +ja? (0.74)+

tnim m t e in  G la s , s t e l l t  e s  g le ic h  w ied e r  ab+
<<p> +was is- (0.39)-------------------------------->

tn im m t e in  z w e i te s  G las hoch , b e t r a c h te t  e s  und bew egt 
e s  R ic h tu n g  NG+
((unverständlich)))++(0.88)*--------------------------------

d a b e it
+ + zeig t NG d ie  Kugel im G las und l ä c h e l t

*bew egt s e in e  Hand R ic h tu n g  G las 
« lä c h e ln d >  +GUCK ttmal,> (0 .5 5 ) +

+bewegt das G las weg von NG zu  s ic h  h in ü b e r+ 
#Bild 1

+OKAY. (1.39)
+ s c h ü t te t  d ie  Kugel aus dem G las  
((unverständlich)) (sauber) ((unverständlich)) 

so; +also NICHT- (0.38)+
+ hält das s e lb e  G las in  d e r  l in k e n  Hand und z e i g t  m i t  dem 

r e c h te n  Z e ig e fin g er a u f  den Rand d es  G la se s+ 
ich möchte nur- schAU mal- HIER; (.) 

äh::m + (4.18) +
+ f ü l l t  M angosa ft m i t  dem M essbecher in  e in  Glas+  

fertig ja? (0.55)

FÜNFzig gramm;
ich hol mal die WAAge,
also (.) aber +bitte #AÜFpassen;---------------------
--->

t z e i g t  den l in k e n  Z e ig e fin g er a u f  und ab  
bew egend a u f  den Rand d es  G la se s t  

»Bild 12
nicht- (.) ja, (0.34)+

es muss <<dim> SAUber bleibn.> (0.64)

« f >  das wird dann HART>, (.) 
das wird hArt in Einer stunde, 
wenn es KALT is,

( (A u sla ssu n g  von 18 S e c . ;  A u s b i ld e r  e r z ä h l t  von d e r  Creme, 
d ie  a u f  den M angosa ft kommt und g ib t  NG d ie  A nw eisung , nach  
dem E in fü l le n  d es  S a f t s  a l l e  M angobecher in  d ie  K a rto n s zu  
f ü l l e n ) )

so. (0.2)

hol mal die WAAge, (.)
+die GUte wAAge von- (0.31) ---------------------------- >

t f a s s t  NG an den S c h u lte r n  und s c h i c k t  ih n  R ic h tu n g  Waaget
<<len> die WAAge.> --------------------------------------- +
ja? +(2.66)--------------------------------------------- -»

+nimmt den B e h ä l te r  m i t  den G lä se r  und g e h t nach h in te n  
zu r  S p ü le------------------------------ +
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55 FR blEIb- (.) ma/ blEIb doch DA,(1.01)+

56 RE SAUber machen? (0.29)

57 FR nein #nein nein nein gut.
#Bild 13

58 RE nein?

59 FR nein nein. (1.56)

60 RE ich wollte SAUber machen;

61 FR nee nee des IS- (.) die SIND sauber. (0.41)

62 sin NICH sauber? (0.74)

63 die SIN sauber. (0.9)

64 so. (.) genau.

Zu Beginn der Interaktion füllt der Praktikant RE zunächst den Mangosaft vom 
Topf in den Messbecher. Im Folgenden geht der Ausbilder FR seiner Instruktion 
über. Er hebt gleich zu Beginn die Wichtigkeit der kommenden Instruktion her-
vor, wobei seine Formulierungen durch Abbrüche und Ellipsen gekennzeichnet 
sind: “und was WICHtig is jetzt, (1.66) ä:::h (2.66) Riza; (.) macht ihr zusAmmen, 
und was WICHtig is, (0.36) « a ll>  warte wart wart;> (0.23) « f >  SAUber;> (.) 
SAUber; ja? (0.74) was is- (0.39) wadde- (0.88) GUCK mal, (0.55) so also NICHT. 
(0.38)” (24-32). Der Ausbilder beginnt zunächst mit einer Relevanzhochstufung 
(“was wichtig ist jetzt”), bricht diese Formulierung aber ab und erinnert nach einer 
längeren Redepause, in der er die Gläser nach vorne auf dem Arbeitstisch holt, RE 
daran, dass er mit NG Zusammenarbeiten soll (“Riza, macht ihr zusammen”). Im 
Anschluss nimmt er die Relevanzhochstufung wieder auf (“was wichtig ist”), bricht 
vor dem fokussierten Skopus erneut ab und fordert NG, der bereits ein Glas in die 
Hand nehmen wollte, auf, ihm zunächst zuzuhören (“warte, warte, warte”). Erst 
danach kommt er zur zentralen Instruktion; “<<f> SAUber;> (.) SAUber; ja?” (25).

Die Anweisung ist elliptisch formuliert. An dieser Stelle bleibt es unklar, wo-
rauf sich „sauber“ bezieht. Diese Uneindeutigkeit wird durch einen Vorfall ver-
stärkt, der sich unmittelbar daran anschließt. Gegen Ende seiner Äußerung in 
25 nimmt FR ein Glas in die Hand, das er aber gleich wieder ablegt ( ,,« p >  +was 
is- (0.39)“, 28). Stattdessen nimmt er das Glas daneben hoch, in dem er ein Plas-
tikkügelchen entdeckt hat: „GUCK mal, (0.55) so also NICHT. (0.38)” (30-32). 
Leicht lächelnd zeigt er NG die Plastikkugel im Glas (Bild 11) und schüttet sie 
dann zur Seite. Aufgrund dieser Sequenz könnte man denken, der Ausbilder 
habe mit “sauber” gemeint, dass die Praktikanten vor dem Einfüllen die Gläser 
sauber machen sollen. Der Ausbilder FR kontextualisiert aber den Vorfall mit 
dem Plastikkügelchen durch sein leichtes Lächeln als eine Nebensequenz, die 
nicht zur Instruktion gehört. Der Verweis auf das Glas mit der Kugel durch den 
Ausbilder drückt also nicht aus, dass alle Gläser unrein sein könnten und sauber
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gemacht werden sollten. Was FR mit „sauber“ meinte, wird anschließend bei 
seiner Vorführung der instruierten Flandlungsaufgabe sehr deutlich: Beim Ein-
füllen der Mangomasse soll der innere Rand der Gläser sauber bleiben, ln der 
Folge geht der Ausbilder dazu über, den Arbeitsvorgang vorzuführen. Er nimmt 
ein Glas in die Hand und füllt es mit Mangosaft: „ich möchte nur schau mal hier; 
(.) äh::m (4.18) fertig ja? (0.55)“ (32-34). Anschließend weist er noch einmal auf 
den wichtigsten Aspekt bei diesem Arbeitsvorgang (Bild 2): „FÜNEzig gramm 
ich hol mal die waage, also (.) aber bitte AUFpassen; nicht, (.) ja, (0.34) des muss 
<<dim> SAUber bleiben.> (0.64)“. Als er „das muss sauber bleiben“ sagt, zeigt er 
mit seinem Zeigefinger an den Rand des Glases.

Bild 2: „FÜNFziggramm ich hol mal die Bild 3: „nein nein nein nein gut?" (57) 
waage, also (.) aber bitte AUFpassen; 
nicht, (.) ja," (36)

In den ausgelassenen Zeilen 38-50 erzählt der Ausbilder den Praktikanten, wie in 
der Folge der Nachtisch zubereitet wird. Als sich der Ausbilder wieder der Situation 
zuwendet, spricht er NG mit der Aufforderung an, die Waage zu holen, mit der sie 
jeweils die genaue Füllung von 50 Gramm in einem Glas abwiegen sollen: „so (0.2) 
hol mal die WAAge; (.) die gute waage von- (0.31) « le n >  die Waage.>ja?“ (50-51). 
Im direkten Anschluss daran nimmt der zweite Praktikant RE den Behälter mit 
den Nachtischgläsern und läuft Richtung Spüle und andere Arbeitsplatten. Darauf 
reagiert der Ausbilder, indem er RE auffordert, dazubleiben: „blEIb- (.) ma/ bleib 
doch DA, (1.01)“ (55). Die eigentlichen Arbeitsplätze in der Küche sind hinten bei 
der Spüle. Für diese Arbeit hat der Ausbilder den Mangosaff und die Nachtisch-
gläser aber auf die normalen Tische platziert, also da, wo im Kurs gewöhnlich die 
Besprechungen abgehalten werden. Hier glaubt der Ausbilder, dass der Praktikant 
nach hinten zu den richtigen Arbeitsplätzen geht, und fordert ihn deshalb auf, an 
den Tischen zu bleiben und zu arbeiten. Doch REs Antwort zeigt, dass er etwas 
anderes machen wollte, nämlich die Gläser spülen: „sauber machen? (0.29)“ (56). 
RE hat offensichtlich unter „sauber“ verstanden, dass die Gläser vor der Befüllung 
mit dem Mangosaft sauber zu machen sind. Der Ausbilder verneint dies (“nein
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nein nein nein gut” (57), Bild 3), woraufhin der Praktikant mit den Gläsern zurück-
kommt. Auf dem Weg zurück zum Tisch wiederholt der Praktikant seine Absicht, 
die Gläser sauber machen zu wollen (61), worauf der Ausbilder widersprechend 
antwortet: „nee nee des is- (.) die SIND sauber. (0.41)“. Das Beispiel verdeutlicht die 
sprachlichen Schwierigkeiten, die in den beruflichen Maßnahmen zurzeit vorherr-
schen. Der Praktikant RE versteht die lexikalische Bedeutung von sauber, hat dies 
aber auf den Zustand der Gläser vor der Befüllung bezogen und wollte sie deshalb 
spülen. Der Ausbilder meinte aber mit „sauber“, dass die Gläser beim Einfüllen 
an den Rändern innen sauber bleiben, d.h. keine Saftspuren zu sehen sein sollen. 
Die folgende Interaktionsanalyse soll zeigen, wie der Ausbilder auf die sprachliche 
Herausforderung im Rahmen der Maßnahme reagiert.

Beispiel „kochen oder köcheln“
In dieser Interaktion bereitet der Auszubildende LA (Bild 4, Mitte) auf Anweisung des
Ausbilders FR (Bild 4, links) eine Soße zu. Neben ihnen steht ein weiterer Teilnehmer
(MU, rechts auf Bild 4), der die Interaktion zwischen den beiden lediglich zu Beginn der
Unterhaltung beobachtet, während er ein eigenes Gericht zubereitet, aber nicht aktiv an
der Interaktion teilnimmt.

#2Transkript „kochen oder köcheln“

01 FR einrührn,

02 (1.5)

03 FR alles da REIN,

04 (0.82)

05 FR lässt du ungefähr fünf minuten (.)
sieben minuten acht minuten (.) #«f>KÖcheln;># (.) ja?

fr tfbewegt r e c h te  Hand
h o r iz o n ta l

06 LA w e l le n a r t ig  m i t  g e ö f fn e te n  F ingerntt
07 FR +ja

♦was heißt Köcheln un was heißt KOchen?

08 (0.39)

09 FR unterschied zwischen <<len>köCHELN>,

10 LA köcheln und kochen

11 (0.83)

12 LA kochen

13 (0.85)

14 LA is

15 (0.78)

16 FR *das is KOchen.*
fr * z e ig t  a u f  d ie  F lü s s ig k e i t  im n eb en s teh en d en  T o p f*

11 LA kochen ja
fr »bewegt r e c h te  Hand m it g e ö f fn e te n  F ingern  v e r t i k a l  nach 

oben*
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18 HI [((Nachfrage an FR aus dem Hintergrund))]

19 FR [GROße Hitze (.) ja? ]

20 (0.57)

21 FR ä : : h  (.) nee der braucht n/ vielleicht noch bi/ (.)
bisschen

22 (0.73)

23 FR vier fünf minuten (.) dann ja? also «fskannst schon mal
anfangen> mit deinem (.) ja?

24 (1.24)

25 FR und <<len>köcheln> is?

26 (0.37)

27 LA köcheln (.) ein bisschen (.) kochen

28 FR n BISschen (.) GANZ bisschen kochen ja,

In dieser Sequenz steht der Praktikant LA am Herd und bereitet eine Gemüsesoße 
zu. Der Ausbilder FR unterstützt ihn mit verbalen Instruktionen: „einrührn, (1.5) 
alles da REIN, (0.82) lässt du ungefähr fünf minuten (.) sieben minuten acht 
minuten (.) «f>KÖcheln;> (.) ja?“ (Z. 1-5). Das Verb „köcheln“ ist für die Arbeit 
in der Küche ein sehr wichtiges und relevantes Wort. Der Ausbilder verwendet 
es hier in seiner gewohnten, markiert hervorhebenden Art: kurze Pausen vor 
und nach dem zentralen Wort verbunden mit langsamerem Sprechtempo und 
Fokusakzent „(.) «f>KÖcheln;> (.)“. Situativ realisiert der Ausbilder auch gleich-
sam, dass das Verb aber sehr spezifisch ist und möglicherweise gerade von LA, 
der nur wenig Deutsch kann, nicht verstanden wird. Im direkten Anschluss stellt 
er deshalb die Fragen: „was heißt Köcheln und was heißt KOchen?“ (Z.5). Die 
Tatsache, dass der Ausbilder an dieser Stelle mit zwei Fragen näher auf die Verben 
„köcheln“ im Unterschied zu „kochen“ eingeht, anstatt seine Instruktionen fort-
zuführen, zeigt seine Partnersensitivität in der kommunikativen Situation mit 
Flüchtlingen und seine Strategie, im Rahmen der praktischen Ausbildung auch 
Sprachvermittlung zu betreiben. So eine Sequenz, in der verständnissichernde 
Rückfragen nach der Bedeutung eines Ausdrucks gestellt werden, war in der „Perf 
Plus“- Maßnahme bei keinem Ausbilder zu beobachten.

Aber auch die Frage selbst ist nicht nur eine Nachfrage, ob der Praktikant 
das Verb „köcheln“ versteht, sondern eine Gegenüberstellung mit „kochen“, d. h. 
von zwei Verben, die semantisch und phonetisch nah beieinander liegen. Im 
Falle von „kochen“ kann der Ausbilder mit großer Wahrscheinlichkeit davon 
ausgehen, dass auch die Flüchtlinge als Sprachlerner das Verb -  gerade im Kon-
text der gastronomischen Maßnahme, wo es ständig benutzt wird -  vermutlich 
kennen. Und weil die beiden Verben ähnlich klingen, ist in so einem Kontext die 
Gefahr gegeben, dass die Flüchtlinge denken, sie hätten „kochen“ gehört, oder 
dass „köcheln“ und „kochen“ das gleiche bedeuten. Durch die zwei Fragen nach
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den beiden Verben macht der Ausbilder somit bereits deutlich, dass es einen 
semantischen Unterschied zwischen den beiden Verben gibt.

Auf die Fragen reagiert LA zögerlich, zunächst mit einer Verstehensdokumen-
tation („ja“ Z.6), dann mit einer Wiederholung der beiden Verben („köcheln und 
kochen“, Z. 9) und schließlich mit dem Versuch, eine Antwort zu formulieren: 
„(0.83) kochen (0.85) is (0.78)“ (Z.10-14). Sein Formulierungsproblem bzw. 
Wortsucheprozess tritt durch die vielen, relativ langen Pausen deutlich zu Tage, 
sodass FR auf die verbalen Definitionsschwierigkeiten LAs reagiert und auf die 
kochende Suppe auf der Nebenherdplatte zeigend sagt: „das is KOchen.“ (Z.15). 
Da LA mit seiner zögerlichen Formulierungsarbeit deutlich machte, dass er mit 
der Beantwortung der Fragen Schwierigkeiten hat, ist die Antwort des Ausbilders 
an dieser Stelle sehr gesichtsschonend. Dadurch lässt er den Praktikanten nicht 
länger zappeln und stellt ihn vor dem anderen Praktikanten MU nicht bloß.

Parallel zur folgenden Ratifizierung LAs („kochen ja“, Z.16) verdeutlicht FR 
auch gestisch, indem er seine Hand mit geöffneten Fingern vertikal nach oben 
bewegt, dass „kochen“ in etwa „große Hitze mit starker Dampfentwicklung“ 
bedeutet (Bild 13). Damit grenzt FR die beiden Verben auch gestisch stark von-
einander ab. Bei der Artikulation des Verbs „köcheln“ machte er dagegen eine 
horizontal verlaufende, punktartige und sich wiederholende Handbewegung mit 
geöffneten Fingern (Zeile 5). Seine in Bezug auf „kochen“ vertikal nach oben 
steigenden Handbewegung verdeutlicht auch sehr genau die Intensität der beiden 
Kochaktivitäten. Im direkten Anschluss liefert FR diese Paraphrasierung auch 
verbal: „GROße Hitze (.) ja?“ (Z.18).

Bild 4: GROße Hitze (.) ja? (Z.18)
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Während der Interaktion zwischen FR und LA entsteht ein kurzes Nebengespräch 
zwischen FR und einem anderen Teilnehmer HI über die Zubereitung dessen 
Gerichts (Zeile 18 bis 23). FR beantwortet die kurzen, aus dem Hintergrund ge-
stellten Fragen HIs schnell und unauffällig. Die kurzen Zwischenfragen irritieren 
ihn dabei keinesfalls. Stattdessen wendet er sich wieder schnell zu LA und setzt 
mit ihm seine Hauptinteraktion fort.

Vor der Nebensequenz hatte FR „kochen“ mit „großer Hitze“ paraphrasiert. 
Nun stellt er LA die Frage nach „köcheln“: „und «len>köcheln>  is?“ (Z. 25). 
Nach einer kurzen Pause (Z. 26) setzt LA zu einer Antwort an und ist diesmal 
erfolgreicher als beim ersten Mal: „köcheln (.) ein bisschen (.) kochen“ (Z.27). 
LAs Antwort ist erstaunlich, da sie eine Paraphrasierung für „köcheln“ liefert, die 
ohne die von FR vorgegebenen Begrifflichkeiten („große Hitze“ für „kochen“) aus-
kommt und mit den einfachsten sprachlichen Mitteln genau zutreffend das Verb 
beschreibt. Die Sequenz abschließend wiederholt der Ausbilder LAs Antwort nur 
gering abändernd mit einem explizit ratifizierenden „ja“ am Ende („n BISschen (.) 
GANZ bisschen kochen ja,“ (Z.28)).

Die hier analysierte Praktik des Ausbilders ist während der gesamten Maß-
nahme immer wieder zu beobachten. Er nimmt jede sich bietende Gelegenheit 
wahr, um mit den Flüchtlingen auch Sprachvermittlung zu betreiben, ln einem 
anderen Fall stand er z. B. bei einem Flüchtling, der gerade spülte. Der Ausbilder 
nutzte diese situative Möglichkeit und fragte jedes Mal, wenn der Praktikant 
etwa einen Topf oder ein Sieb abwusch, nach dem Namen des Gegenstands und 
korrigierte anschließend seine Aussprache. In dem hier analysierten Beispiel 
ging es um ein spezifisches Verb, nach dessen Bedeutung er den Praktikanten 
fragt. Als Antwort liefert er eine Paraphrase, indem er es von einem semantisch 
und phonetisch ähnlichem Verb abgrenzt, das zum Alltagsvokabular gehört. Mit 
Hilfe von Paraphrasierungen gelingt es ihm immer wieder, zum einen Fachaus-
drücke aus der Gastronomie in der Interaktion einzuführen und dann aber auch 
den Flüchtlingen als Sprachlernern verständlich zu übersetzen. So fragte er etwa 
zu einem anderen Zeitpunkt den gleichen Praktikanten, „wie bindest du eine 
Soße?“ Nachdem der Ausbilder sah, dass der Flüchtling diesen Fachausdruck 
nicht kannte, reformulierte er seine Frage mit einer Paraphrase: „Wie machst du 
die Soße dick?”

4 Zusammenfassung der kommunikativen Praktiken

Wie man in der ersten Interaktionsanalyse sehen konnte, stellt das Fehlen von 
Deutschkompetenzen in den derzeitigen beruflichen Maßnahmen die grundsätz-
liche Problematik dar. Das ist auch weiter nicht verwunderlich, da sich die meisten
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Teilnehmer erst vor kurzem in Deutschland aufhalten. Aber insbesondere das zweite 
Fallbeispiel machte deutlich, dass der „GASTRO“-Ausbilder FR sehr vorbereitet auf 
die Situation reagiert. Er hat während der Maßnahme mit Hilfe verschiedener kom-
munikativer Strategien und Verfahren Verstehen/Verständnis sichergestellt und 
darüber hinaus (Fach-)Sprachvermittlung betrieben. Zusammenfassend gehören 
folgende Strategien, Verfahren und Praktiken zu seinem Repertoire:

Deutliches und hervorhebendes Sprechen: Der Ausbilder verwendet bei der 
Formulierung von wichtigen Begriffen immer wieder das Verfahren, vor und 
nach den zentralen Ausdrücken Pausen zu platzieren, dabei das Sprechtempo 
zu verlangsamen und mit Fokusakzenten hervorzuheben.

Häufiger Einsatz von unzweideutigen nonverbalen, speziell gestischen Mitteln: 
Fast immer sind die verbalen Äußerungen von FR mit eindeutiger, illustrativer 
Gestik begleitet, was den Teilnehmer die Verständigung des Gesagten noch-
mals erleichtert.

Abfragen/Nachfragen/Aufforderung zum Wiederholen: FR nutzte jede Ge-
legenheit (z. B. beim Kochen, Spülen etc.) dazu, den Flüchtlingen relevantes 
Fachvokabular beizubringen oder falls es schon eingeführt war, nachzufragen 
bzw. abzufragen. Da dabei häufig artikulatorische Schwierigkeiten zu be-
obachten waren, hat er die Ausdrücke standardnah ausgesprochen und die 
Teilnehmer zum Wiederholen aufgefordert.

Erklärungen und Paraphrasierungen: Im Anschluss an Ab- und Nachfrage- 
Sequenzen, wenn die Teilnehmer die Antwort nicht kannten, aber auch nicht 
selten proaktiv, hat FR sehr häufig auf die Methode des Paraphrasierens von 
Wörtern und Ausdrücken zurückgegriffen. Gerade in beruflichen Kontexten, 
in denen das Erlernen von Fachvokabular unumgänglich ist, ist diese Methode 
gewiss hilfreich und effektiv.

Dolmetschungen: FR wusste aufgrund intensiver Einzelgespräche bereits am 
Anfang des Kurses sehr detailliert darüber Bescheid, wer welche Sprachen wie 
gut beherrschte. Aus diesem Grund forderte er z. B. in Interaktionssituationen, 
in denen sehr wichtige Inhalte vermittelt wurden, von Teilnehmern, die schon 
besser Deutsch konnten, in die jeweiligen Herkunffssprachen zu übersetzen. 

Code-switching: FR spricht neben Englisch auch Spanisch. Er hat im Kurs nicht 
vom Standpunkt aus agiert, immer und nur Deutsch zu sprechen. Zur besseren 
Verständnissicherung hat er auch immer wieder -  je nach Kommunikationspart-
ner -  auf seine Fremdsprachen als zusätzliche Ressource zurückgegriffen. So ist 
er einem Teilnehmer gegenüber, der aus Gambia über Spanien nach Deutschland 
geflohen ist, und knapp fünf Jahre in Spanien verbracht hat, häufig ins Spanische 
gewechselt, um die wichtigen Aspekte z. B. von Instruktionen zu unterstreichen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das kommunikative Verhalten des Aus-
bilders ein sehr gutes Beispiel für die erfolgreiche Aus- und Durchführung der 
Forderung nach einer gleichzeitigen Fach- und Sprachausbildung ist. Die M aß-
nahme „GASTRO“ war auch hinsichtlich ihrer beruflichen Ziele ein Erfolg. Von 
den 12 Teilnehmern haben nur zwei den Kurs frühzeitig verlassen, und die auch 
nur, weil sie andere Jobs gefunden haben. Nur einer wurde aus disziplinarischen 
Gründen aus dem Kurs geworfen (wegen wiederholtem Zuspätkommen etc.). 
Sechs der neun Teilnehmer, die bis zum Schluss blieben, konnten in gastronomi-
schen Betrieben ihre Praktika machen und haben im Anschluss entweder eine 
Arbeits- oder eine Ausbildungsstelle angeboten bekommen. Die drei übrigen 
Teilnehmer haben ihre Praktika in zwei Gärtnereien und in einem Supermarkt 
absolviert.
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Transkriptionskonventionen

Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 
[ ] Überlappungen und Simultansprechen
N
Pausen
(.) Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer
(-) kurze geschätzte Pause von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
(0.5) gemessene Pausen in Sekunden; Angabe mit einer Stelle

hinter dem Punkt

Sonstige segmentale Konventionen
und_äh Verschleifungen innerhalb von Einheiten
((hustet)) para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse
«husten d >  > sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen 

und Ereignisse mit Reichweite
: Dehnung, Längung, um ca. 0.2-0.5 Sek.
:: Dehnung, Längung, um ca. 0.5-0.8 Sek

Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphrasen 
? hoch steigend
, mittel steigend

gleichbleibend
; mittel fallend

tief fallend

Akzentuierung
akZENT Fokusakzent
akzEnt Nebenakzent
Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen mit Extension 
« f >  > forte, laut
« p >  > piano, leise
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