
 

 



 

VORWORT 

 

Die vorliegende qualitative Forschung Erklären im Sprachfördersommercamp: eine Analyse 

von Erklärprozessen bei jugendlichen DaF-Lernenden1 ist im Rahmen meiner Wissenschaftli-

chen Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg im Jahr 2016 entstanden. Dabei 

handelt es sich um eine sprachwissenschaftliche Begleitforschung zum Sprachfördersom-

mercamp, das seit 2011 regelmäßig in Seligstadt, Rumänien stattfindet. Während eines 

zweiwöchigen Sommercamps begegnen sich Jugendliche unterschiedlicher Nationen und 

drehen gemeinsam Kurzspielfilme in deutscher Sprache. Dabei erproben, nutzen und erwei-

tern sie zum einen ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten und begegnen sich zum anderen in 

einem interkulturellen Setting.  

Das Erklären auf (der Fremdsprache) Deutsch spielt hierbei eine übergeordnete Rolle und 

wird bewusst in verschiedenen Phasen des Projekts in den Vordergrund gestellt, wodurch der 

Rahmen dieses Projekts eine einzigartige Möglichkeit darstellt, die Diskurseinheit des mündli-

chen Erklärens näher zu beforschen. Die Ergebnisse sollen die Weiterentwicklung des 

Sprachfördersommercamps voranbringen und zugleich einen Beitrag zur Erforschung des 

mündlichen Erklärens sowie dessen Potenziale für die Umsetzung in unterrichtlichen Kontex-

ten verbunden mit sprachförderlichen Aspekten leisten. Dabei versucht die qualitative For-

schung die bestehenden Konzepte über das Erklären zu vergleichen, zu verknüpfen, auf au-

thentisches Datenmaterial anzuwenden und weiterzuentwickeln bzw. neue Anknüpfungs-

punkte einer weiterführenden Forschung aufzuzeigen. 

Die tatsächliche Umsetzung dieser Forschungsarbeit – von der Planung, Sammlung und Auf-

nahme der Daten sowie der Übersetzung der Fragebogen der Teilnehmenden bis hin zum 

Lektorat – konnte nur durch intensive Unterstützung gelingen.  

Im Besonderen danke ich Katja Holdorf und Dr. Björn Maurer, die mich während des gesam-

ten Schaffungszeitraums und auch darüber hinaus unterstützt haben. Mit viel Engagement 

und Expertise haben sie mich während der intensiven Planung des Projekts beraten, bei der 

Datensammlung vor Ort tatkräftig unterstützt und auch die Veröffentlichung meiner Arbeit 

vorangetrieben. 

Mein Dank gebührt auch Prof. Dr. Stefan Jeuk, der mich im Rahmen meiner Wissenschaftli-
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I. EINLEITUNG 

„Wenn man Dinge anderen erklären kann, hat man in der Regel verstanden, worum es 

geht“ (MAURER 2014: Projekt-Dokufilm3). 

Diese Aussage, die aus dem Dokumentarfilm des Sprachfördersommercamps stammt, bringt 

die Relevanz des Erklären-Könnens auf den Punkt und beschreibt zugleich den Forschungs-

rahmen dieser Arbeit. 

Das Verstehen, ein Ziel jeder Lehr-Lernsituation, hängt unmittelbar mit dem Erklären zusam-

men. Doch die Frage, was das Erklären und besonders das gelingende Erklären ausmacht, 

beziehungsweise was sich dahinter verbirgt, kann nicht ohne weiteres beantwortet werden 

und das, obwohl das mündliche Erklären als eines der wichtigsten Mittel der Wissensvermitt-

lung verstanden wird. Im Gegensatz zu anderen diskursiven Praktiken wie dem Erzählen, ist 

es bisher relativ wenig erforscht worden (vgl. MOREK 2012, S.27). Hinzu kommt, wie SPRE-

CKELS (2009, S.2) in Anlehnung an KIEL (1999, S.16) zu bedenken gibt, dass viele Erklärmo-

delle bislang ohne empirische Grundlagen entwickelt wurden. Aber auch die spezifischen 

Varietäten mündlichen Erklärens, bezogen auf seine vielfältigen Kontexte, wurden bislang nur 

selten in den Blick genommen (vgl. MOREK 2010, S.29). An diese offenen Fragen anknüp-

fend, liegt das Hauptinteresse dieser Forschung an Erklärprozessen im Bereich Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) und deren mögliche Bedeutung für das Sprachenlernen. Hierfür stehen 

die Austauschphasen, die im Sprachfördersommercamp als Phasen des Lernens durch Leh-

ren beschrieben werden, im Mittelpunkt. Das Erklären spielt in diesen Phasen eine überge-

ordnete Rolle und findet in einem spezifischen Kontext statt, der sich zwischen den Bereichen 

Film, Theater und Fremdsprachenlernen bewegt. Denn die Jugendlichen, die aus mehreren 

Nationen zusammenkommen, haben innerhalb dieses interkulturellen Filmprojekts nicht nur 

die Möglichkeit, etwas über Theater und Film zu erfahren, sondern vor allen Dingen auch die 

Chance, ihre Fremdsprache Deutsch anzuwenden und sich mithilfe dieser (auch) über die 

Fachbereiche auszutauschen.  

Unter Verwendung authentischen Datenmaterials beschäftigt sich diese Arbeit demnach mit 

der Frage, wie in dem spezifischen DaF-Kontext des Sprachfördersommercamp innerhalb der 

Lernen durch Lehren-Phasen erklärt wird.  

Um dieser Frage nachzugehen, werden im Folgenden zuerst die für diesen Sachverhalt rele-

vanten theoretischen Grundlagen aufgezeigt. Hierfür soll im ersten Kapitel das Erklären näher 

beleuchtet und unter verschiedenen Aspekten und Blickwinkeln betrachtet werden. Das zwei-

 

3 Dieser Projekt-Dokufilm 2014, aus dem dieses Zitat entnommen wurde, befindet sich auf der Home-
page des Sprachfördersommercamps und ist den datierten Internetquellen des Anhangs angefügt. 
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te Kapitel widmet sich dem Bereich Deutsch als Fremdsprache, um zum einen den spezi-

fischen Kontext, in dem die Erklärungen stattfinden, besser verstehen zu können und zum 

anderen, um die wichtigsten didaktischen Modelle und Einflussfaktoren kennenzulernen. Die 

Vorstellung des Sprachfördersommercamps sowie die Beschreibung der damit verbundenen 

Ansätze und Ziele finden schließlich im dritten Kapitel statt und geben damit weiteren Auf-

schluss über den Kontext dieser Untersuchung. Im nachfolgenden praktischen Teil, in dessen 

Mittelpunkt die empirische Untersuchung steht, werden innerhalb des vierten Kapitels zu-

nächst die untersuchungsleitenden Fragestellungen vorgestellt. Anschließend folgt die Vor-

stellung des Untersuchungsdesigns und des Datenkorpus. Das fünfte Kapitel widmet sich 

schließlich der Analyse des Datenmaterials und den Ergebnissen. Dabei werden im ersten 

Schritt die verschiedenen Sequenzen analysiert und verglichen, um in einem weiteren Schritt 

die Ergebnisse darzustellen und miteinander zu verknüpfen. Nach einer kurzen Ausführung 

zu den möglichen Bedeutungen der Ergebnisse im Hinblick auf die Arbeit in der Primarstufe, 

folgen in Kapitel sechs schlussendlich das Fazit, in dem die Fragestellungen beantwortet 

werden sowie ein Ausblick, der auf mögliche weiterführende Untersuchungen und Überle-

gungen verweist. 
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II. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

1. Erklären 

Der Begriff Erklären ist in unserem alltäglichen Sprachgebrauch weitverbreitet und wird in den 

verschiedensten Situationen verwendet und angeführt. Beispielsweise wird man zu Mann und 

Frau erklärt, genauso kann man sich aber auch zu etwas bereit erklären oder in der Zeitung 

von einer Rücktrittserklärung lesen. Die allerdings mit größter Wahrscheinlichkeit als erste 

und am häufigsten auftretende Assoziation, die mit dem Wort Erklären verbunden wird und 

mit der sich auch diese Arbeit befasst, ist die des „deutlich machen[s]; (in allen Einzelheiten) 

[des] auseinander setzen[s]; [des] so erläutern[s], dass der andere die Zusammenhänge ver-

steht“ (DUDEN 1999, S.1082). Diese Verwendungsvariante bezieht sich zusammen mit noch 

zwei weiteren Varianten, dem „[B]egründen, deuten“ (ebd.), womit beispielsweise Verhaltens-

erklärungen gemeint sind (vgl. Neumeister 2011, S.5) und der Variante „seine Begründung in 

etwas finden“ (DUDEN 1999, S.1082), auf den Überbegriff des „Klarmachen[s]“ (Neumeister 

2011, S.5). Innerhalb der Bedeutungsübersicht, die in Bezug auf das Erklären in Bedeu-

tungswörterbüchern (siehe: DUDEN 1999, S.1082; WAHRIG 1986, S.429) zu finden ist, werden 

außerdem noch weitere Bereiche dargestellt unter welche auch die beiden oben aufgeführten 

Beispiele fallen, auf die im Weiteren aber nicht mehr genauer eingegangen wird.  

Schon diese kurze Auseinandersetzung mit den Erläuterungen aus Bedeutungswörter-

büchern der deutschen Sprache macht deutlich, dass es sich bei dem Umgang mit dem Wort 

Erklären keineswegs um eine monolithische Bedeutungseinheit, sondern vielmehr um ein 

ganzes Verwendungsspektrum handelt (vgl. KLEIN 2009, S.25). Spätestens jedoch der Blick 

auf die Vielzahl der genannten Synonyme, wie beispielsweise aufzeigen, darlegen, definieren 

und erläutern (vgl. DUDEN, 2010), führt eher zu Verwirrung als zur Klärung des Begriffs. KLEIN 

(2009, S.25) macht außerdem deutlich, dass der Versuch, die zitierten Paraphrasen zu ver-

wenden, um damit eine Abgrenzung der verschiedenen Sprachhandlungen des Erklärens 

vorzunehmen, nicht gelingen kann, da ein Beschreiben allgemeinsprachlicher Wörter mit Hilfe 

anderer allgemeinsprachlicher Wörter, ohne auf linguistisch operationalisierbare Unterschei-

dungskriterien zu achten, keine substantiellen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen 

Erklärtypen erkennen lässt. Trotzdem lassen die aufgeführten Synonyme eine verwandt-

schaftliche Nähe zu anderen sprachlichen Handlungen vermuten. Nach NEUMEISTER (2011, 

S. 6) sind diese insbesondere Erläutern, Definieren und Begründen. Da diese verwandt-

schaftlichen Formen und deren Abgrenzungsmöglichkeiten und –versuche bezogen auf die 

Sprachhandlung Erklären einen entscheidenden Einfluss auf die spätere Analyse der erho-

benen Daten haben, wird auf diese in Kapitel 1.5 genauer eingegangen.  
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Doch wie kann Erklären nun definiert werden? FIEHLER (2007 zit. n. NEUMEISTER 2011, S.28) 

sowie BECKER-MROTZEK & VOGT (2009, S.142) verstehen Erklären als Interaktion zwischen 

den Interaktanten und gehen dabei von einem bestehenden Wissensgefälle aus, das durch 

die Erklärung/Assertionen4 behoben werden kann. Während BECKER-MROTZEK & VOGT den 

Gedanken noch erweitern, indem sie die Einordnung durch Assertionen in einen übergeord-

neten Funktionszusammenhang als notwendig erachten, beschreibt FIEHLER (2007) das Ziel 

einer gelungenen Erklärung als stattgefundene Vermittlung von Wissen oder Können (zit. n. 

NEUMEISTER 2011, S.28). STUKENBROCK (2009, S.160 f.) hingegen begreift Erklären zwar 

auch als interaktiv, versteht den Begriff allerdings als alltagssprachliches Verfahren, dessen 

Bedeutung nicht von vorneherein (top-down) festgelegt werden kann. HOHENSTEIN (2006, 

S.12) vertritt im Gegensatz dazu eine engere Auffassung und versteht Erklären nach EHLICH 

& REHBEIN (1986) als „‘sprachliches Handlungsmuster‘ […], das dem Fundus eines gesell-

schaftlich geteilten Wissens über Handlungszwecke und Handlungsausführungen angehört, 

dem sog. ‚Musterwissen‘“. Die sprachliche Umsetzung einer Erklärung sieht sie als Vermitt-

lung von eben diesem Musterwissen und Sprachwissen, wodurch sie kulturelle Aspekte und 

Eigenheiten in den Vordergrund rückt.  

Schon mit dieser Auswahl an Definitionen und Definitionsversuchen liegt nahe, dass es mo-

mentan noch keine allgemeingültige Definition des Begriffes Erklären gibt. Dies stellen unter 

anderem auch MOREK (2012, S.27) und HOHENSTEIN (2006, S.85) fest und betonen die Pro-

blematik, dass es gegenwärtig in der sprachwissenschaftlichen bzw. diskurslinguistischen 

Forschung noch immer kein einheitliches Verständnis darüber gibt, wie der Begriff Erklären zu 

verstehen ist. MOREK (2012, S.27) führt das auf verschiedene Ursachen zurück. Zunächst 

verweist sie darauf, dass das Untersuchungsinteresse zwar in den letzten Jahren (besonders 

im schulischen Erklärkontext) zugenommen hat, doch war es im Vergleich zu den Unter-

suchungen, die zu anderen diskursiven Praktiken durchgeführt wurden, immer sehr gering. 

Ein weiteres Problem sieht sie zudem in der Kontextgebundenheit des Erklärens, weshalb die 

Definition des Begriffs immer ein Stück weit mit der jeweiligen Untersuchung und dem Unter-

suchungsziel verbunden bleibt. Um dem Untersuchungsgegenstand trotzdem näher zu kom-

men und aus den vielen existierenden Definitionen die Aspekte bestimmen zu können, die im 

Hinblick auf diese Arbeit sinnvoll sind, wird das Erklären im Folgenden aus verschiedenen 

Blickwinkeln betrachtet. Hierbei kann nur eine Auswahl derer Theorien und Modelle abgebil-

det werden, die für den Verlauf dieser Arbeit wichtig sind, weshalb kein Vollständigkeitsan-

spruch erhoben wird. 

 

4 BECKER-MROTZEK & VOGT verwenden hier einen allgemeineren Begriff aus der Sprechakttheorie 
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1.1. Erklären als sprachliche Handlung 

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Konzepte vorgestellt, die sich mit sprachlichem 

Handeln und damit verbunden auch mit dem Erklären als sprachliche Handlung beschäftigen.  

1.1.1. Sichtweisen der pragmatisch-funktionalen Diskursanalyse 

Bei der pragmatisch-funktionalen Diskursanalyse, die im Wesentlichen von EHLICH und REH-

BEIN (1979/1986) entwickelt wurde, handelt es sich um ein sprachtheoretisches Konzept, das 

Sprache in erster Linie als zweckgebundene (illokutive) Handlung versteht, „[…] die nur in 

ihrem Handlungszusammenhang versteh- und beschreibbar und durch eine systematische 

Abfolge einzelner Handlungsschritte im Sinne eines Handlungsmusters gekennzeichnet [ist]” 

(NEUMEISTER 2011, S.22) und somit als konventionell beschrieben werden kann (vgl. WE-

BER/BECKER-MROTZEK 2012). Sie ist aus der Weiterentwicklung anderer Theorien, wie bei-

spielsweise der Sprachtheorie, der Handlungstheorie oder der Sprechakttheorie entstanden 

(vgl. WEBER/BECKER-MROTZEK 2012. S.2). Gerade die Einordnung von Sprachhandlungen 

ihren unterschiedlichen Funktionen nach, wie beispielsweise der Einordnung des Erklärens 

als solche, kann auf die Sprechakttheorie zurückgeführt werden. Als deren wichtigste Vertre-

ter gelten J. L. Austin und J. Searle (vgl. NEUMEISTER 2011, S. 19ff). Die Weiterentwicklung 

dieser Theorie erfolgte besonders im Hinblick auf die Satzzentriertheit hin zu einer Fokus-

sierung des gesamten Handlungszusammenhangs, womit die Vor- und Nachgeschichte einer 

jeweiligen Äußerung gemeint ist und des Handlungsraums von Sprecher5 und Hörer (vgl. 

NEUMEISTER 2011, S.22). Der Handlungsraum beschreibt neben den „[…] objektiven Katego-

rien, […] wie Institution, Hierarchie, soziale Rollen und mögliche Handlungsmittel auch sub-

jektive, beispielsweise das Wissen der Aktanten oder Mechanismen des Wahrnehmens, 

Glaubens und Bewertens“ (ebd. S.22). Die wohl wichtigste subjektive Kategorie, die ent-

scheidend für diese Theorie ist, ist die „mentale Repräsentation“ des Sprechers und Hörers 

(EHLICH 2009, S.14). Damit ist der „Wissensraum der Aktanten, der auch als Π-Bereich […] 

bezeichnet wird“, gemeint (NEUMEISTER 2011, S.22). Somit bezieht diese Theorie einen men-

talen Bereich mit ein, der lange außen vorgelassen und damit […] zu einer ‚black box‘“ ge-

macht wurde (EHLICH 2009, S.15). 

Das Schema in Abbildung 1.1.1 (siehe Folgeseite) zeigt in einer vereinfachten Form die wich-

tigsten Aspekte der Theorie im P- Π-p-Modell und deren Zusammenhänge. Die Wirklichkeit 

wird durch die Abkürzung P dargestellt und steht in Bezug zu ihrer Realität, das bedeutet in 

einem bestimmten, der Situation entsprechenden Kontext (vgl. EHLICH 2009, S.14). Πs und 

 

5 Jegliche geschlechterspezifischen Formulierungen dieser Arbeit dienen dem Lesefluss, schließen 
jedoch selbstverständlich beide Geschlechter mit ein. 
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Πh stellen jeweils die „mentale Repräsentation“ (vgl. EHLICH 2009, S.14) des Sprechers oder 

des Hörers dar und stehen somit für deren Vorwissen, Erfahrung und Erwartung. Die Wis-

sensräume der Aktanten stehen dabei immer in Bezug zur Wirklichkeit (P). Die Versprachli-

chung der Handlung wird schließlich mit p dargestellt. Während einer sprachlichen Handlung, 

beispielsweise einer Erklärung, greift der Sprecher also auf „[…] gemeinsam unterstellte Π-

Elemente zurück“, um eine „[…] gewisse Synchronisierung des [eigenen] mentalen Bereichs 

[…]“ (EHLICH 2009, S.14) mit dem des Hörers zu erreichen. Dabei geht EHLICH (1991, S.132) 

von einer sprachlichen Oberfläche aus, die in Form von Musterstrukturen realisiert wird (hier-

bei handelt es sich um die konkrete, verbalisierte Sprechhandlung). Diese Muster entspre-

chen dabei den „Tiefenkategorien“ (ebd. S.132). Somit steht die Frage „[…] wie sich das 

sprachliche Muster im Nacheinander des konkreten Sprechens realisiert“ im Vordergrund 

(EHLICH/REHBEIN 1986, S.7). Das bedeutet, dass aus funktional-pragmatischer Sicht die Rea-

lisierung von sprach-lichen Handlungen, wie dem Erklären, nur dann möglich ist, wenn den 

Aktanten die be-treffenden Handlungsmuster als Wissen zur Verfügung stehen. Damit sind 

die Handlungsmuster gesellschafts- und kulturabhängig. Dies erklärt zum einen warum eine 

Abgrenzung des Erklärens von anderen verwandtschaftlichen Sprechhandlungen (worauf in 

Kapitel 1.5 noch genauer eingegangen wird), wie dem Erläutern oder Begründen unter dieser 

Perspektive so entscheidend ist, aber auch warum die bisherigen Forschungen sich beson-

ders auf Erklärprozesse in institutionellen Kontexten beziehen6 (vgl. MOREK 2012, S.28).  

„Institutionen charakterisieren [schließlich] einen großen Teil dessen, wie wir und wo wir 

sprachlich handeln. [Sie] sind […] gesellschaftliche Apparate zur Prozessierung der ge-

sellschaftlichen Zwecke“ (EHLICH 1991, S.136). 

Abschließend kann das Handlungsmuster des Erklärens aus funktional-pragmatischer Sicht, 

so wie EHLICH & REHBEIN (1986) es auffassen, als eine Zerlegung des Erklärgegenstands in 

 

6 Als Beispiel kann an dieser Stelle die Untersuchung von HOHENSTEIN (2006) zum Erklären in wissen-
schaftlichen Vorträgen angeführt werden. 

Abbildung 1.1.1: Funktional-pragmatisches Sprach- und Wissensmodell (EHLICH 2009, S.15) 
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Teilelemente verstanden werden, wobei diese so fein gegliedert sein sollten, dass der Hörer 

daran anknüpfen kann und deren Funktion versteht. Anschließend folgt die erneute Zusam-

mensetzung des zuvor Zerlegten. 

„Das Erklären enthält zwei charakteristische Richtungen: Eine des Zerlegens – dies ist 

eine analytische Tätigkeit – und eine des Ordnens unter einer Rahmenbestimmung – 

dem Zweck als organisierendem Prinzip – dies ist eine synthetisierende Tätigkeit“ (REH-

BEIN 1982, S.131). 

1.1.2. Sichtweisen der Konversationsanalyse 

Die Konversationsanalyse liegt in der Ethnomethodologie begründet und geht auf die ameri-

kanische Version der conversation analysis von H. Sacks, E. A. Schegloff und G. Jefferson 

zurück (vgl. GALINSKI 2004, S. 9). Auch sie betrachtet und untersucht sprachliche Handlungen 

wie das Erklären, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Während sich die pragmatisch-

funktionale Diskursanalyse im Besonderen mit Kommunikation in institutionellen Kontexten 

beschäftigt, untersucht die Konversationsanalyse alltägliche Gespräche. Somit geht sie auch 

nicht von bereits im Vorfeld bestehenden Handlungsmustern aus, deren Realisierung analy-

siert wird, sondern untersucht die Struktur eines Gesprächs. Dabei interessiert sie sich für die 

Herstellung von Ordnung und Sinn innerhalb von Gesprächen und welche Strategien die be-

teiligten Interaktanten anwenden, um diesen herzustellen. Nach BERGMANN (1994, S.8) ist 

das Erkenntnisziel der Konversationsanalyse, „[…] die Orientierungsmuster und formalen 

Mechanismen zu rekonstruieren, die von den Interagierenden eingesetzt werden, um den 

Handlungs- und Sinngehalt einer Äußerung erkennbar zu machen bzw. zu erkennen“. Dieser 

Bezug auf alltägliche, authentische und keinesfalls beeinflusste Gesprächssituationen kann 

als Stärke, aber auch als Schwierigkeit des Konzepts verstanden werden. Einerseits bedeutet 

das, dass das Gespräch in seiner ganzen Form betrachtet wird, ohne sich von vorneherein 

mit bestimmten Abgrenzungsfragen, wie das aus funktional-pragmatischer Sichtweise der Fall 

ist, zu beschäftigen (vgl. MOREK 2012, S.28). Das bietet somit viele Freiheiten und ermöglicht 

einen unvoreingenommenen Blick auf das Untersuchungsmaterial. Andererseits wird syste-

matisches und methodisches Vorgehen erschwert, da sich die Besonderheiten des gesam-

melten Datenmaterials und damit verbunden auch die Fragestellungen meist erst bei der spä-

teren Auswertung entwickeln. Es gibt somit keine festgelegten Methoden zur Auswertung von 

erhobenen Daten, da sich die Methode erst aus dem Datenmaterial heraus entwickeln soll 

(vgl. GALINSKI 2004, S.11). Trotzdem kann hierbei ein wichtiger Grundsatz für die Analyse 

festgelegt werden: Der Analysierende soll während der Analyse den natürlichen, linearen 

Ablauf der Sprachhandlung beachten, was bedeutet, dass keine Rückschlüsse aus erst spä-

ter auftretenden Aussagen, Pausen oder Überlappungen gezogen werden sollen. Somit kann 
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der Grundsatz, „[…] Aussagen [müssen] über Interaktionen in den Daten verankert werden 

[…], d.h. die analytischen Resultate müssen [von den Daten selbst kommen] […]“ (Indexika-

lität), abgeleitet werden (HELLER 2014, S.128). Das bedeutet allerdings auch, dass nur die 

konkrete Realisierung der sprachlichen Handlung, in dem Fall der Erklärung, in den Blick ge-

nommen wird. Es wird also nicht zwischen verschiedenen Ebenen unterschieden, wie das 

aus funktional-pragmatischer Sichtweise geschieht.  

Insgesamt gilt für die Konversationsanalyse neben der Indexikalität auch der Begriff der Re-

flexivität. Hiermit ist gemeint, dass die Wirklichkeit und somit der Kontext, in dem die sprachli-

che Handlung abläuft, von den Interaktanten der sprachlichen Handlung selbst durch ihr ge-

genseitiges Handeln geschaffen wird und immer wieder neu durch die Auswahl von bestimm-

ten Strategien und Strukturen gebildet werden muss (vgl. GALINSKI 2004, S.6). 

1.1.3. Diskussion und Zusammenfassung 

Beide Theorien setzen sich also mit Sprache als sprachlichem Handeln auseinander. Wobei 

die Authentizität der Daten in beiden Konzepten eine große Rolle spielt. Während die funktio-

nal-pragmatische Diskursanalyse allerdings von einem bestimmten Wissen in Form eines 

Musters ausgeht, das die Interaktanten dazu befähigt, die jeweilige sprachliche Handlung 

auszuführen (dieses muss unter anderem in Institutionen erlernt werden), geht die Konversa-

tionsanalyse davon aus, dass die Interaktanten aufeinander reagieren und sich der Sprach-

handlung entsprechend bestimmter Strukturen bedienen, die es herauszufinden gilt. Dabei 

können sie nach MOREK (2012, S.34) dahingehend unterschieden werden, dass die Bedeu-

tung und das Verständnis von Erklären in konversationsanalytischen Arbeiten nicht top down 

festgelegt werden, sondern es Aufgabe der Analyse ist, herauszufinden, was von den Interak-

tanten selbst als Erklärung betrachtet wird (vgl. STUKENBROCK 2009, S.160). Doch obwohl 

sich die Konversationsanalyse weniger um die Abgrenzung der Erklärhandlung von anderen 

sprachlichen Handlungen bemüht und auch den Zweck, der aus funktional-pragmatischer 

Sicht mit einer sprachlichen Handlung einhergeht und diese auch bestimmt7, nicht als maß-

geblich erachtet, geht sie von bestimmten widerkehrenden Strukturen aus, die für die Reali-

sierung einer Erklärung notwendig sind. Das bedeutet, dass theoretisches Wissen aus funkti-

onal-pragmatischer Sicht einen viel höheren Stellenwert einnimmt.  

Auch MOREK (2010, S.1; 2012, S.28) betont, dass die Abgrenzung des mündlichen Erklärens 

von anderen verwandten Sprachhandlungen, wie dem Erläutern oder Begründen, fester Be-

standteil funktional-pragmatischer Forschungen ist. Diese Sicht verlangt konsequenterweise 

ein enger gefasstes Verständnis von Erklären. Konversationsanalytische Arbeiten hingegen 

fordern ein aufgelockertes, nicht von vorneherein bestimmtes Verständnis von Erklären und 

 

7 Siehe dazu HOHENSTEIN (2006, S.128-131) 
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befassen sich besonders mit den interaktiven Strukturen des Erklärens im Gespräch (vgl. 

MOREK 2010, S.29). Hierfür plädiert beispielsweise auch STUKENBROCK (2009). Sie stellte in 

ihren konversationsanalytisch geprägten Untersuchungen von Arzt-Patienten-Interaktionen 

fest, dass das Erklären zum einen nicht nur verbal, sondern auch gestisch und mimisch ab-

läuft und auch Demonstrationen eng damit verbunden sind (vgl. ebd. S.173). Die Übergänge 

sind hierbei fließend (ebd.). Zum anderen dient das Erklären nicht nur der Wissensvermitt-

lung, sondern auch sozialen Prozessen, wie beispielsweise der Aushandlung von Autorität 

(vgl. ebd. S.175).  

Beide Bereiche beschäftigten sich also mit dem gleichen Untersuchungsgegenstand, tun das 

aber aus unterschiedlicher Perspektive. SETTEKORN (1991, S.240ff.) beispielsweise legte 

grundlegende Bestimmungselemente einer interaktiven Erklärhandlung fest und unterschied 

dabei verschiedene Prinzipien einer prototypischen Erklärung. FIEHLER (2007) konkretisierte 

das Verständnis von Erklären, indem er weitere Abgrenzungen von wissensvermittelnden 

Formen festlegte, nachdem eine Erklärhandlung nur dann als solche bezeichnet werden 

kann, wenn sich das angestrebte Wissen nur durch eine von einem anderen Individuum 

durchgeführte Erklärung, nicht aber durch selbständiges Nachdenken, herbeiführen lässt (vgl. 

ebd. zit. n. NEUMEISTER 2011, S.28). Zudem bezieht auch er sich wie GÜLICH (1991, S.348f.), 

die in ihren konversationsanalytischen Untersuchungen die Strukturen in informellen Ge-

sprächen untersuchte, auf drei Phasen, in die Erklärungen eingeteilt werden können: Konsti-

tution des Explanandums, Durchführung der Erklärung und die Ratifizierung auf Seiten des 

Erklärungssuchenden. Somit hat der Erklärungssuchende durch Zeichen des Unverständnis-

ses oder des Verständnisses Einfluss auf die Erklärung. Die Vertreter beider Perspektiven 

sind sich in diesem Punkt demnach einig und sehen Erklärungen als Sequenzen an, die in ein 

bestehendes Gespräch eingebettet sind. Dabei muss die Erklärung ein- und ausgeleitet wer-

den. Das Einleiten kann zum einen durch Nachfragen des Hörers, somit dem Erklärungssu-

chenden, aber auch durch Vorwegnahme des Erklärenden geschehen, indem der Erklärende 

entscheidet, dass dieses Wissen für das nähere Verständnis entscheidend ist (vgl. KLEIN 

2001, S.1326). 

HOHENSTEIN (2006), die innerhalb ihrer Untersuchungen von Erklärungen aus wissenschaftli-

chen Vorträgen (japanisch/deutsch) von einem spezifischen und kulturell unterschiedlichen 

(Vor-)Wissen ausgeht, womit sie ganz den Forderungen der funktional-pragmatischen Sicht-

weise entspricht, versteht das Erklären trotzdem als erklärende Handlung, die eine Verbin-

dung verschiedener sprachlicher Handlungsmuster darstellt (vgl. ebd. S.113).  

Es kann also festgehalten werden, dass es selbst aus Sicht der funktionalen Pragmatik unter-

schiedliche Auffassungen darüber gibt, worin die sprachliche Handlung des Erklärens im Ei-

gentlichen besteht. Somit können inzwischen auch häufig Überschneidungen zwischen den 

beiden Positionen der funktional-pragmatischen Diskursanalyse und der Konversationsanaly-
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se bezogen auf die Sprachhandlung des Erklärens ausgemacht werden. Eine klare und strik-

te Zuteilung, wie sie unter anderem von MOREK (2012) getroffen wird, trifft demnach kaum 

mehr zu.  

Im Folgenden werden die Bereiche des Erklärens näher betrachtet, die für die vorliegende 

Arbeit relevant sind, um dadurch ein besseres Verständnis des Untersuchungsgegenstands 

zu gewährleisten. 

1.2. Sprecher und Hörer – Erklären im interaktiven und situativen Kontext  

 „Insgesamt wurde die interaktive Natur von Erklärungen, d.h. ihr prozessuales Entste-

hen in der Interaktion zwischen Erklärern und Erklärrezipienten lange Zeit kaum in den 

Fokus gerückt. […] Schwerpunktmäßig wurde […] auf den Sprecher und ‚seine‘ Erklä-

rung geblickt“ (MOREK 2012, S.33). 

Diese Aussage von MOREK (2012) lässt bereits die Bedeutung des Hörers, also dem Erklä-

rungssuchenden/Adressaten, für das Gelingen eines Erklärprozesses vermuten und kann 

gleichzeitig auch als Forderung verstanden werden, diesen innerhalb des eigenen Verständ-

nisses von Erklärungen stärker in den Blick zu nehmen. Ihrer Meinung nach liegt die geringe 

Beachtung des Hörers und das dadurch entstandene Versäumnis besonders darin begrün-

det, dass das Forschungsinteresse lange Zeit nur auf den Methoden der Erklärenden lag.8 

Dies zeigt sich beispielsweise an der Untersuchung von REHBEIN (1982) zu Worterklärungen, 

bei denen er dem Hörer keine besonders große Rolle beimisst. Für ihn endet das Muster des 

Erklärens mit einer sprecherseitigen Schlussformel (vgl. ebd. S.137). Somit zählt er die Reak-

tion des Hörers nicht mehr zu der eigentlichen Erklärung hinzu, wodurch das Erklären nicht 

als interaktiv vollzogene sprachliche Handlung aufgefasst wird. Das kann daran liegen, dass 

innerhalb der Untersuchung, die REHBEIN an dieser Stelle durchführte, kein echtes Wissens-

gefälle vorherrschte, sondern diese Untersuchung vielmehr dem Muster des ‚Aufgabe-

Stellens/Aufgabe-Lösens‘ (vgl. EHLICH/REHBEIN 1986, S.14) glich, denn Kinder mit Deutsch 

als Zweitsprache erklärten Erwachsenen auf deren Bitte hin Wörter auf Deutsch, die diese 

sehr wohl kannten. Das Aushandeln und Konstruieren eines Wissensgefälles und damit ver-

bunden die Gesprächsrollenverteilung findet nach MOREK (2012, S.34) allerdings interaktiv 

und im Vollzug der Erklärung statt.  

Aber auch HOHENSTEIN (2006; 2009) bezweifelt die Notwendigkeit einer Rückkopplung des 

Hörers und sieht in der Erklärhandlung vielmehr ein „[…] hoch kooperatives Handlungssys-

tem […]“ (ebd. 2009, S.37). 

 

8 Dem stimmen unter anderen auch STUKENBROCK (2009) und EHLICH (2009) zu. 
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„Eine hörerseitige Rückkopplung allerdings dürfte nicht essentiell für den Vollzug des Er-

klärens als Handlung sein: ob H anhand der sprecherseitigen Erklärungsverbalisierung 

den Erklärgegenstand wissensmäßig zu rekonstruieren vermag, tangiert das gemein-

same Handlungssystem nicht unmittelbar“ (HOHENSTEIN 2006, S.126).  

Diese Aussage rührt, das muss an dieser Stelle betont werden, von ihrer spezifischen Aus-

wahl und von ihrer Fokussierung auf eine monologische Form des Erklärens (Erklären in wis-

senschaftlichen Vorträgen) her und muss daher als Sonderform betrachtet werden. Trotzdem 

wird durch dieses Beispiel deutlich, dass die Situation, in der eine Erklärung stattfindet, gro-

ßen Einfluss auf die Rolle und den Einfluss des Hörers nimmt. So muss eine Erklärung in 

einem nichtwissenschaftlichen Kontext nicht vollständig, sondern vielmehr hinreichend ver-

ständlich sein (vgl. KOTTHOFF 2009, S.128). Dieser Verständlichkeitsgrad hängt nach STU-

KENBROCK (2009, S.161) von dem situativen Kontext und den dazu gehörenden Beteiligten 

und deren Beziehungsstruktur ab. Dies stützt also die These einer interaktiv konstruierten 

Erklärsituation und damit verbunden die Fokussierung beider an der Erklärsituation beteiligten 

Parteien. Daran anknüpfend verweist STUKENBROCK (2009, S.162) darauf, dass das Erklären 

zu den sprachlichen Aktivitäten gehört, die in besonderem Maße auf interaktive Rückkopp-

lungssignale angewiesen sind und sieht die beiderseitige Beteiligung von Sprecher und Hörer 

demnach als maßgeblich für den Erklärprozess an, womit sie eine weitere Begründung für ein 

interaktives Verständnis von Erklären liefert. Auch EHLICH (2009), der die Funktional-

Pragmatik vertritt und dem MOREK (2012) eine Sprecherzentriertheit vorwirft, betont die Wich-

tigkeit des Hörers und kritisiert die häufig viel zu linear gedachten Überlegungen zur tatsäch-

lichen Ausführung einer Erklärhandlung.  

„[…] das Verstehen als eine mentale Aktivität des Hörers, ist nun aber der zentrale Ziel-

punkt des Erklärens. Dieses Verstehen in einem substantiellen Sinn ist zugleich eine 

zentrale mentale Aktivität, deren Ergebnisse in H charakteristische Veränderungen von 

dessen mentalem Bereich bedeuten“ (EHLICH 2009, S.16). 

Abschließend zeigen unter anderem die Ergebnisse von SPRECKELS (2008), die Erklärsituati-

onen in informellen und formellen Kontexten analysiert hat, dass eindeutige Rollenzuweisun-

gen in größeren Gruppen mit mehreren Beteiligten, so nicht mehr getroffen werden können. 

Weshalb inzwischen vorgeschlagen wird, dass das Erklären nicht mehr als unidirektionaler 

Wissensvermittlungsprozess von einem Sprecher hin zu einem oder mehreren Hörern ver-

standen wird, sondern vielmehr als interaktive Bearbeitung eines Explanandums aufgefasst 

wird (vgl. MOREK 2012, S.36f.)9.  

 

9 Siehe hierzu auch SPRECKELS (2008) und NEUMEISTER/VOGT (2009) 
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1.3. Sprachlich-formale Realisierungen von Erklärungen  

Obwohl Erklärungen sich wegen ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten nicht anhand 

einer bestimmten Struktur von anderen sprachlichen Handlungen unterscheiden lassen und 

in ihrer Ausführung überraschend variabel sind10, gibt es doch bestimmte Regelmäßigkeiten, 

die sich auf die Wahl der sprachlich-formalen Mittel beziehen (vgl. MOREK 2012, S.29). Bei-

spielsweise konnte festgestellt werden, dass in Erklärungen häufig Kausalsätze verwendet 

werden (siehe hierzu HOHENSTEIN 2006, S.66ff.). Typische verwendete Konjunktionen sind 

dabei: weil, da, denn, sodass (vgl. MOREK 2012, S.29). Außerdem stellte schon REHBEIN 

(1982, S.138) fest, dass bei Erklärungen häufig wenn- bzw. wenn-dann-Konstruktionen ver-

wendet werden11, die den propositionalen Gehalt als eine allgemeine Regel darstellen. Wei-

terhin treten häufig so dass-Konstruktionen sowie Konstruktionen mit durch und mit auf, die 

die Möglichkeit geben, Zweckbestimmungen und Wirkungszusammenhänge zu versprachli-

chen (vgl. ebd.; vgl. HOHENSTEIN 2006, S.125; vgl. MOREK 2012, S.29). Sprachliche Generali-

sierungen, wie beispielsweise immer, man, scheinen typisch für Erklärungen zu sein, da sie 

eine Allgemeingültigkeit vorgeben (vgl. KOMOR 2009, S.49). Aber auch Füllwörter oder 

„sprachliche Joker“ (ebd.) wie Dingsbums, oder so werden in Alltagserklärungen gerne und 

häufig verwendet (vgl. ebd.; vgl. REHBEIN 1982, S.141). 

REHBEIN (1982) und KOMOR (2009) nennen das Beispiel-Geben und das Umschreiben12 als 

weitere Strategien für die Durchführung von Erklärungen, wobei das Beispiel-Geben von 

REHBEIN in zwei Formen unterteilt wird. Die erste und als adäquat verstandene Realisierungs-

form meint die Realisierung des Konzept-Kerns anhand eines Beispiels. Die zweite hingegen 

stellt ein Zurückgreifen auf das eigene Erlebniswissen dar, da der Erklärende nur über Teile 

des benötigten Konzept-Wissens verfügt (vgl. REHBEIN 1982, S.139). 

Zudem sind „[m]etapragmatische Formulierungen wie klar?, hast du verstanden? […], die 

eine aktive Rezipientenreaktion einfordern, […] typische Elemente solcher Interaktionsse-

quenzen (STUKENBROCK 2009, S.162). 

 

Trotz dieser mehrfach vorkommenden sprachlichen Mittel und Formulierungen in Erklärungen 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese das Erklären ausmachen oder Indikato-

ren dafür darstellen (vgl. MOREK 2012, S.29; vgl. HOHENSTEIN 2006, S.76). Vielmehr tragen 

neben sprachlichen Faktoren auch noch parasprachliche und kontextuelle Faktoren dazu bei, 

dass eine sprachliche Handlung zu einer Erklärung wird (vgl. MOREK 2012, S.29).  

 

10 Siehe hierzu auch BAßLER (1996, S.173ff.) 
11 Siehe hierzu auch HOHENSTEIN (2006) 
12 Auch das Abdriften, das von REHBEIN (1982) in diesem Zusammenhang als zusätzliche Strategie 
angeführt wird, soll der Vollständigkeit halber an dieser Stelle kurz erwähnt, jedoch nicht genauer erläu-
tert werden. 
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„Insbesondere ethnomethodologische und interaktionsanalytisch orientierte Arbeiten be-

tonen, dass das, was von Gesprächsbeteiligten in der Interaktion als Erklärung behan-

delt wird, als Erklärung gelten kann“ (MOREK 2012, S.29). 

Somit stehen hier die subjektive Wahrnehmung der Gesprächsbeteiligten und deren Auffas-

sung von Erklären im Vordergrund. 

1.4. Formen des Erklärens 

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten dargestellt, um verschiedene Erklärungshandlungen 

differenziert betrachten zu können. Hierzu wurden unterschiedliche Überlegungen und Struk-

turierungsversuche entwickelt, von denen im Folgenden die bedeutendsten und für die Arbeit 

relevanten vorgestellt werden. 

 

Nach SETTEKORN (1991, S. 238) können Erklärungen in lokale und globale Erklärsequenzen 

unterteilt werden. Unter lokalen Erklärsequenzen wird eine Nebensequenz verstanden, die in 

ein Gespräch oder eine Gesamthandlung eingebettet ist und zum Verständnis dieses Ge-

samtzusammenhangs dient (beispielsweise Worterklärungen) (vgl. ebd. S.255). Als globale 

Erklärsequenzen fasst er Erklärungen auf, die an einen eigenen Zweck gebunden sind, also 

einem übergeordneten Sinn unmittelbar entsprechen (beispielsweise Spielerklärungen) (vgl. 

ebd.). Das alltägliche Erklären bezieht sich für ihn auf fünf verschiedene Bereiche: Sachver-

halte, Sachverhaltskomplexe und Funktionszusammenhänge, Vorgänge und Ereignisse, 

Handlungen und Handlungszusammenhänge sowie Sprache. Weiterhin nennt er als Grund-

lage für die Ausführung von Erklärungen zwei Prinzipien (Zweckorientiertheit und Materialori-

entiertheit der Mittelwahl), die sowohl verbale als auch nonverbale Anteile haben können. Die 

Zweckorientiertheit, die der Materialorientiertheit der Mittel übergeordnet ist und diese mitbe-

stimmt, meint, dass Erklärungshandlungen immer einen mittelbaren oder unmittelbaren 

Zweck erfüllen (vgl. ebd. S.256). Unter dem Prinzip der Materialorientiertheit der Mittelwahl 

wird hingegen verstanden, dass Erklärungshandlungen durch bestimmte Mittel, die an die 

Gegebenheiten und den jeweiligen Erklärungsgegenstand geknüpft sind, durchgeführt wer-

den (vgl. ebd.). Zur Realisierung einer Erklärung können nach SETTEKORN (1991, S.257) ver-

schiedenste Mittel angewendet werden, wie beispielsweise Mimik, Gestik, Handeln am Modell 

oder Simulationen. Dadurch wird ein Bereich in den Fokus genommen, der auch schon in 

Kapitel 1.1.3 genannt wurde und damit die Untersuchungen von STUKENBROCK (2009) zu 

mimisch und gestisch realisierten Erklärungen stützt. 

KOTTHOFF (2009, S.121) hingegen unterteilt in ihren Arbeiten das Erklären, analog zu EHLICHS 

(1983, S.129) Unterscheidung in Erzählen 1 und Erzählen 2, in Erklären 1 und Erklären 2. 
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Während unter Erzählen 1 alle sprachlichen Handlungen gefasst werden, die einen erzählen-

den Charakter und damit eine Narration zum Zweck haben, ist mit Erklären 1 auch eine Art 

Oberbegriff gemeint, der alle sprachlichen Handlungen miteinschließt, die zur Realisierung 

einer Erklärung verwendet werden können (Erläutern, Argumentieren, Instruieren, …). Erzäh-

len 2 hingegen meint das Erzählen im engeren Sinne. Die daraus folgende Konsequenz für 

das Erklären 2 ist, dass das Erklären in dieser Kategorie in Abgrenzung zu den verwandten 

Sprachhandlungen zu verstehen ist. Diese Unterscheidung in Erklären 1 und Erklären 2 kann 

als sinnvoll erachtet werden, da sich das Verb ‚erklären‘, wie schon die Ausführungen aus 

den Wörterbüchern zeigen, auf ein sehr breites Spektrum von sprachlichen Handlungen be-

zieht und diese teilweise auch als Synonyme des Begriffs Erklären angeführt werden. Proto-

beispiele für das Erklären 2 sind nach KOTTHOFF (2009, S.121) „[…] Funktionserklärung[en] 

(Wie funktioniert ein Kompass?) und […] Ablauferklärung[en] (Wie geht das Spiel ‚Mensch 

ärgere dich nicht‘?)“.  

Auch HOHENSTEINS (2006) dreiteilige Unterscheidung (Erklären 1, 2 und 3) ähnelt in ihren 

Grundzügen dieser Unterteilung von Erklären. Allerdings ist ihre Differenzierung in Anbetracht 

ihrer Forschungen zu Erklärungen in wissenschaftlichen Vorträgen und den daraus ermittel-

ten Ergebnissen noch spezifischer. 

„[…] die Umsetzung des Handlungsplans des Erklärens im wissenschaftlichen Vortrag 

[kann] den Einsatz weiterer sprachlicher Handlungen (Ankündigen, Begründen) erfor-

dern, die nicht selbst schon erklärend sind, aber wichtige Funktionen für die Anleitung 

zum hörerseitigen Handeln bei der rezeptiven Mitkonstruktion der Erklärung haben“ 

(HOHENSTEIN 2006, S.113).  

Dieser Erkenntnis nach versteht sie unter Erklären 1 eine Großform des Sprechens, die dem 

Zweck des Erklärens dient und verschiedene sprachliche Handlungsmuster, die denselben 

Zweck verfolgen, miteinschließt. Dieses Verständnis entspricht, wie auch das von KOTTHOFF 

(2009), einer im Alltag vertretenen Auffassung von Erklären. Unter Erklären 2 werden nun 

statt der gesamten Großform des Sprechens die einzelnen sprachlichen Handlungsmuster, 

die unter der Großform des Sprechens verbunden waren, in den Blick genommen. Doch auch 

hier räumt sie die Nähe dieser sprachlichen Handlungsmuster zueinander ein und tritt für ein 

gewisses Wechselverhältnis zwischen diesen verschiedenen Formen ein (vgl. ebd. S.114). 

Erklären 3 stellt eine expandierte Form sprachlicher Handlungsmuster dar (vgl. ebd.). Solch 

eine Form stellt einen ‚Illokutionsverbund‘ dar (Erklärendes Handeln), der verschiedene 

sprachliche Handlungen miteinschließt, die dem Zweck dieses Erklärens dienen und es er-

möglichen, aber streng genommen von dem Handlungsmuster Erklären unterscheidbar sind.  

KLEIN (2009) hingegen geht von einer Unterscheidung nach Art des Explanandums unter 

Verwendung dreier Fragewörter aus, die im Kontext des Erklärens häufig Anwendung finden 
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(Was? Wie? Warum?). Unter der Form des Erklären-Was sind Wort- und Begriffserklärungen 

zu verstehen. Das Erklären-Wie meint hingegen Erklärungen, bei denen es um Funktionszu-

sammenhänge, Spiel-, Genese- oder Zusammenhangserklärungen, insgesamt also um 

Handlungserklärungen geht (vgl. NEUMEISTER 2011, S.34). Ereignis- und Sachverhaltserklä-

rungen können unter Erklären-Warum gefasst werden und beschäftigen sich somit mit kausa-

len Faktoren, wie Ursachen und Gründen (ebd.; vgl. KLEIN 2009, S.26).  

Durch diese Unterscheidung versucht KLEIN (2009, S.26), das Erklären aus pragmatischer, 

semantischer und syntaktischer Sicht möglichst operationalisierbar zu machen. Da sich viele 

Arbeiten und Forschungen auf diese Einteilung beziehen oder zumindest leicht diesen Kate-

gorien zugeordnet werden können, wird diese Aufteilung im Folgenden näher betrachtet, um 

damit auch einen Überblick über die aktuelle Forschungslage zu ermöglichen. 

1.4.1. Erklären-Was 

„Erklären-Was bedeutet, über die wesentlichen Merkmale zu informieren, so dass eine 

Vokabel zum bedeutungshaltigen Begriff wird. Erfolgreich ist Erklären-Was besonders 

dann, wenn Adressaten ein Aha-Erlebnis haben, wenn ihnen ein ‚Licht aufgeht‘, weil sie 

den springenden Punkt an der Sache entdecken, oder wenn sie sich Schritt für Schritt in 

die Einzelheiten eines komplexen Zusammenhangs einarbeiten oder führen lassen und 

am Ende die konstitutiven Relationen, die das Ganze prägen, begriffen haben – seien es 

funktionale, historische oder ästhetische Zusammenhänge“ (KLEIN 2009, S.30). 

KLEIN (2009) spricht in dieser Ausführung zum einen die wesentlichen Merkmale (nach REH-

BEIN (1982) den „Konzept-Kern“) an, die innerhalb einer Erklärungshandlung des Typs Erklä-

ren-Was gegeben und ausgeführt werden müssen, um zum anderen einen Bedeutungsgehalt 

konstituieren zu können, also ein „Aha-Erlebnis“ (KLEIN 2009, S.30) zu erzielen. VOGT (2007, 

S.79f.), der sich auf theoretischer Ebene mit der Durchführung einer Worterklärung nach dem 

Typ des Erklärens-Was beschäftigt und damit die von KLEIN beschriebenen Aspekte zu kon-

kretisieren versucht hat, rückt in seinem Modell dieses Handlungsmusters die Adressatenori-

entierung und die damit verbundenen Äußerungen über das mögliche Verstehen oder nicht 

Verstehen und somit den möglichen Konkretisierungswunsch des Hörenden in den Fokus. 

Zudem nennt er die Nennung von Beispielen sowie die Bedeutungsbeschreibung oder Defini-

tion als Möglichkeiten, die der Sprecher in der Regel als Realisierungsform verwendet (vgl. 

VOGT 2007, S. 79). Schon durch die Wahl des Begriffs Bedeutungsbeschreibung wird die 

Nähe zum Beschreiben als verwandte sprachliche Handlung deutlich. 

Diese theoretischen Überlegungen können teilweise von den Untersuchungen, die QUAST-

HOFF & HARTMANN (1982) zu Worterklärungen an authentischem Untersuchungsmaterial vor-

genommen haben, bestätigt werden. Zwar standen in dieser Untersuchung nicht die Funktion 
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oder die sprachliche Form des Erklärens im Vordergrund, jedoch konnten die Autoren vier 

Explikationstypen unterscheiden, die auch als Erklärstrategien fungieren: Nennung von Bei-

spielen, Nennung eines bedeutungsgleichen Ausdrucks, Nennung von übergeordneten Be-

griffen oder unterscheidenden Merkmalen und Nennung wesentlicher Merkmale (vgl. QUAST-

HOFF & HARTMANN 1982. S.105ff.). Somit taucht die Nennung von Beispielen, die VOGT (2007) 

in seinem Modell als wichtige Strategie benannt hat, auch bei der praktischen Untersuchung 

von Worterklärungen wieder auf. QUASTHOFF & HARTMANN (1982) kommen zu dem Schluss, 

dass das Erklären von Wortbedeutungen eine komplexe sprachliche Handlung darstellt, in-

nerhalb der sich der Sprecher/Erklärende „[…] zunächst auf den kognitiven Suchprozeß [sic!] 

konzentriert und entsprechend zunächst das verbale Korrelat des zuerst aktivierten Wissens-

bestandes – also das typische Beispiel – sprachlich realisiert“ (ebd. S.113). Zudem wird noch 

darauf verwiesen, dass die Erwartungen und Voraussetzungen des Rezipienten ständig be-

rücksichtigt und in die Erklärung miteinfließen müssen, um ein Verstehen zu ermöglichen.  

Für REHBEIN (1982), der wie in Kapitel 1.2 schon erwähnt, Worterklärungen türkischer Kinder 

untersuchte, besteht das Erklären aus dem Zerlegen der Bedeutung des Wortes und dem 

anschließenden Neu-Ordnens dieser Teilstücke.  

„Wir wollen nun behaupten, daß [sic!] das Erklären vor allem darin besteht, zu einem 

gegebenen Wort Bestimmungen unterschiedlichen Charakters und Funktion zu finden; 

diese Bestimmungen zerlegen die Bedeutungen des Wortes in charakteristische Teilstü-

cke und ordnen sie auf die zentrale Zweckbestimmung hin“ (ebd. S.130). 

Auch er sieht die Nennung von Beispielen, auf die in Kapitel 1.3 schon genauer eingegangen 

wurde, als Strategie der Realisierung von Worterklärungen. Außerdem fügt er noch die Stra-

tegie des Umschreibens, aber auch des Abdriftens an. Diese Strategien werden dann ge-

wählt, wenn die Erklärenden die Bedeutung des zu erklärenden Wortes nicht auf Anhieb tref-

fen oder sie sich der Erklärung bzw. der Bedeutung nicht sicher sind (vgl. ebd. S.140f.). 

1.4.2. Erklären-Wie 

Das Erklären-Wie kann nach NEUMEISTER (2011, S.40) in drei verschiedene Untertypen auf-

geteilt werden: Handlungserklärungen, Spielerklärungen und Wegerklärungen. REHBEIN 

(1977), der sich im Rahmen seiner Untersuchung zu Handlungserklärungen mit dem Vollzug 

einer Erklärung zum Einsetzen eines Bohrfutters in einen elektrischen Bohrer beschäftigte, 

kam zu dem Schluss, dass die Gesamthandlung, um sie verstehen zu können, zunächst von 

dem Erklärenden in einzelne Schritte zerlegt werden muss, die der Rezipient nachvollziehen 

kann (vgl. REHBEIN 1977, S.94).  
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„Eine wichtige Maxime für den Grad der Zerlegung scheint zu sein: > Zerlege soweit, bis 

du auf Akte triffst, von denen du annehmen kannst, daß [sic!] sie der Hörer kann oder 

beherrscht!<“(REHBEIN 1977, S.94). 

Auch hier zeigt sich die Auffassung REHBEINS zum Erklären, die schon in Kapitel 1.4.1 zu Er-

klären-Was deutlich wurde und in deren Rahmen eine Realisierung solch einer Sprachhand-

lung nur durch eine Zerlegung und durch ein anschließendes Ordnen dieser Teilstücke mög-

lich ist. Erkennbar wird an dieser Aussage aber auch, dass das Ziel einer solchen Zerlegung 

das Anknüpfen an dem Wissen und Vorwissen des Hörers/des Erklärungssuchenden ist. 

Hierfür muss der Hörer den Sprecher nach REHBEIN als kompetent einstufen (vgl. ebd.), da 

der Hörer „[…] zwar über den Namen für die Handlung, aber nicht über die Aktserie und ihre 

Anforderungen innerhalb Vorgeschichte-Geschichte-Nachgeschichte [verfügt]“ (ebd.). Als Ziel 

und auch Zweck einer Handlungserklärung gibt REHBEIN an, dass der Hörer die betreffende 

Handlung im Anschluss entweder selbst durchführen, jedoch zumindest benennen und beur-

teilen kann (vgl. ebd. S.95).  

Auch KLANN-DELIUS et al. (1985) stellten bei der Untersuchung von Spielerklärungen fest, 

dass die Zerlegung in einzelne Schritte eine wichtige Methode zur Realisierung dieses Erklär-

typs darstellt. Und auch in der Zielsetzung stimmen sie mit REHBEIN überein und sehen die 

Befähigung zum eigenständigen Durchführen bzw. Spielens des betreffenden Spiels als zent-

ral an. Sie begreifen die Spielerklärungen allerdings vielmehr als eine Form der Instruktion, 

die dem Ausgleich eines bestehenden Kompetenzgefälles dient (vgl. KLANN-DELIUS et.al. 

1985, S.16), wodurch schlussendlich die gemeinsame Durchführung des Spiels ermöglicht 

wird. Dabei gehen sie von einem interaktiven Erklärungsprozess aus, der auch von einem 

interaktiv gesteuerten Aushandeln der Erklärungsform und -mittel für die Realisierung der 

Spielerklärung geprägt ist (vgl. ebd. S.43). Den Hörer sehen sie damit vielmehr als Interakti-

onspartner, der die Instruktion schließlich bestätigen bzw. aufzeigen soll, wo sie aus seiner 

Perspektive lückenhaft ist (vgl. ebd.). Durch dieses Verständnis von einer Spielerklärung als 

Instruktion, die auch durch einen hohen nonverbalen Anteil gekennzeichnet sein kann (vgl. 

ebd. S. 147), wird wieder die Nähe zu anderen sprachlichen Handlungen, wie dem Demons-

trieren, hervorgehoben. Dies zeigen auch die Untersuchungen von KLEIN (1979) zu Wegerklä-

rungen, für deren Realisierung auch andere wissensvermittelnde Handlungen benötigt wer-

den. Die synonyme Verwendung der Begriffe Wegbeschreibung und Wegerklärung (vgl. ebd. 

S.11) können als zusätzliche Verdeutlichung dienen. Zudem gibt er für die Umsetzung einer 

Wegerklärung an, dass deskriptive, interaktive und kommentierende Äußerungen eine ent-

scheidende Rolle spielen, worunter unter anderem auch beschreibende Tätigkeiten zu ver-

stehen sind (vgl. KLEIN 1979 S.30).  
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1.4.3. Erklären-Warum 

„Erklären-Warum besteht darin, das Zustandekommen eines Sachverhaltes, des Ex-

planandums, in seinen entscheidenden Bedingungen, dem Explanans, zu explizieren“ 

(KLEIN 2009, S.30). 

Dabei bedient sich das Erklären-Warum, da es auch häufig in wissenschaftlichen Kontexten 

vorkommt, fast ausschließlich sprachlicher Umsetzungen und wird somit normalerweise nicht, 

wie beispielsweise das Erklären-Wie, auch nonverbal realisiert (vgl. KLEIN 2009, S.30). Aller-

dings kann eingeräumt werden, dass besonders durch technische Hilfsmittel wie Film auch 

unterstützende ikonische Mittel für das Erklären-Warum eingesetzt werden können (ebd.).  

KLEIN (2009) und NEUMEISTER & VOGT (2009) machen deutlich, dass es besondere Unter-

schiede in Bezug auf das Erklären-Warum in wissenschaftlichen Kontexten und dem Erklä-

ren-Warum in alltäglichen Kontexten gibt. Während in ersteren „[…] die Aussage, die das 

Explanandum bildet, aus den Aussagen des Explanans logisch abgeleitet […] [werden muss] 

[…]“ (KLEIN 2009, S.31), ist es in alltäglichen Situationen viel entscheidender, dass ein „[…] 

Rückgriff auf vorhandenes verwandtes Wissen erfolgt […]“ (ebd. S.34). Hier wird deutlich, 

dass der Bezug auf das Konkrete, die Anschaulichkeit und auch die Beispiele eine überaus 

wichtige Rolle für das Gelingen einer im Alltag verwurzelten Erklärhandlung spielen (vgl. ebd. 

S.34). Das Erklären-Warum in alltäglichen Kontexten kann also mit teleologischen Erklärun-

gen gleichgesetzt werden und zielt darauf ab, den Grund oder den Zweck einer Handlung 

oder Aussage zu erfahren (NEUMEISTER/VOGT 2009, S.565). „Hier wird die Relation der not-

wendigen Bedingtheit (Jenes geschah, damit das eintrete) wirksam […]“ (ebd. S.566). 

Hingegen kann das Erklären-Warum in wissenschaftlichen Kontexten als deduktiv-

nomologische Erklärung bezeichnet werden (vgl. ebd. S.565). Charakteristisch für eine de-

duktiv-nomologische Erklärung ist, dass das Explanandum, also die schlussendliche Aussa-

ge, aus den charakterisierenden Bedingungen des Sachverhalts und den Gesetzmäßigkeiten 

logisch abgeleitet werden muss (vgl. KLEIN 2009, S.31).  

 

Die genaue Betrachtung der verschiedenen Formen des Erklärens hat die bestehende Rele-

vanz, das Erklären in Beziehung zu seinen verwandten Sprachhandlungen zu setzen und 

mögliche Unterscheidungs- und Differenzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen, deutlich ge-

macht. Dem wird nun im folgenden Kapitel nachgegangen. 

1.5. Erklären und verwandte Sprachhandlungen  

Für HOHENSTEIN (2006), die den Begriff des Illokutionsverbundes geprägt hat und somit da-

von ausgeht, dass bei Erklärungsrealisierungen mehrere Formen sprachlicher Handlungen 
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verwendet werden, stehen eher die Zusammenhänge und Verbindungen des Erklärens mit 

Handlungsmustern wie dem Erläutern, dem Instruieren oder dem Begründen im Vordergrund. 

Eine ähnliche Auffassung teilt auch KLEIN (2009), der trotz seiner Abgrenzungen immer wie-

der die Gemeinsamkeiten der Erklärtypen und der damit verbundenen Sprachhandlungen 

betont (vgl. ebd. S.26). Die größte Verbindung und Gemeinsamkeit der verschiedenen Hand-

lungsmuster ist nach NEUMEISTER (2011, S.52) der gemeinsame Zweck der Wissensvermitt-

lung. Neben diesem übergeordneten Ziel können noch Gemeinsamkeiten, die sich eher auf 

den Handlungszusammenhang beziehen, genannt werden:  

• „asymmetrische Konstellation zwischen Wissendem/Könnendem und Nicht-

Wissendem/Nicht-Könnendem 

• Wissensdefizit auf Seiten des Hörers als Ausgangspunkt 

• zerlegende und systematisierende Tätigkeiten auf Seiten des Sprechers 

• Herstellung einer Suffizienz auf Seiten des Hörers als Zielzustand“ (ebd.). 

EHLICH (2009, S.13) hingegen sieht in Handlungsmustern wie dem Beschreiben, dem Erläu-

tern oder dem Begründen „Falsche (Wortfeld-)Freunde“ und spricht sich damit für eine klare 

Differenzierung aus, von der allerdings, wie er auch selbst einräumt, „[…] trotz aller Bemü-

hungen noch nicht die Rede sein kann“.  

 

Im Folgenden werden die am häufigsten in Zusammenhang mit dem Erklären auftretenden 

Sprachhandlungen (Beschreiben, Begründen, Erläutern und Instruieren) betrachtet (vgl. MO-

REK 2012, S.30) und deren Unterschiede zum Erklären herausgearbeitet. Dabei handelt es 

sich auch um jene Handlungsmuster, die in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielen. 

 

Beschreiben 

Nach HOHENSTEIN (2006, S.130) richtet sich der Zweck des Erklärens auf das Erkennen von 

Zusammenhängen, während sich Beschreibungen hingegen nur an äußerlich erkennbaren 

Merkmalen orientieren. Dies bestätigt auch REHBEIN (1984): Für ihn orientiert sich das Be-

schreiben an räumlichen Charakteristika, ohne auf innere Zusammenhänge einzugehen (vgl. 

ebd. S.87). Das Beschreiben kann also als sprachliches Muster aufgefasst werden, bei dem 

Erfahrungswissen eher unreflektiert und direkt wiedergegeben und „[…] nach […] räumlichen 

Abfolge-Aspekten miteinander verkettet […] [wird]“ (NEUMEISTER 2011, S.61). Dabei bedient 

sich der Sprecher beispielsweise typischer und-dann-Verknüpfungen (vgl. NEUMEISTER 2011, 

S.60). Das Erklären hingegen soll logische, nachvollziehbare Schlüsse gewährleiten, mit de-

nen „[…] tiefer liegende funktionale Zusammenhänge aufgezeigt werden können […]“ (ebd.), 
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die nicht durch selbstständiges Nachdenken erreicht werden können (vgl. FIEHLER 2007, zit. 

n. NEUMEISTER 2011, S.28). 

Abschließend kann also festgehalten werden, dass sich das Beschreiben auf subjektives Er-

fahrungswissen bezieht, das dem Hörer durch den Sprecher wiedergegeben wird, wobei aber 

keine, wie für das Erklären typisch, funktionalen Zusammenhänge hergestellt werden.  

 

Begründen 

„Wesentlich ist für eine Begründung, dass sie nicht dem Wissensaufbau dient, sondern 

der Aktualisierung von Wissenselementen, die das bei H vorliegende Nichtverstehen in 

ein Verstehen transformieren können. Diese Verstehenstransformation geschieht cha-

rakteristischerweise als ein Umordnen bereits vorhandener Wissenselemente (Π-

Elemente) auf der Hörerseite (in Πh)“ (HOHENSTEIN 2006, S.134). 

Diese Aussage von HOHENSTEIN markiert schon den wichtigsten Unterschied des Begrün-

dens und des Erklärens. Auch wenn sich beide Handlungsmuster in vielen Bereichen ähneln, 

wie beispielsweise bei dem Eintritt in das Handlungsmuster, der meist hörerinitiiert ist13 oder 

in der „Operation des Schließens“ (KLEIN 1987, S.1) bzw. der Durchführung der Kernbedin-

gungen14, geht es bei dem Begründen, das „[…] eine eingeschobene Sprechhandlung bzw. 

Sprechhandlungssequenz [darstellt]“ (HOHENSTEIN 2006, S.135), vielmehr darum, eine Fort-

setzung des bestehenden Handlungssystems zu gewährleisten, indem der Sprecher (S) das 

Unverständnis des Hörers (H), das S durch eine Reaktion von (H) erkannt hat, auszugleichen 

und H dadurch positiv zu beeinflussen versucht. Damit hat das Beschreiben eher einen repa-

rativen Charakter und dient somit nicht dem Wissensaufbau, der eine typische Eigenschaft 

des Erklärens darstellt (vgl. ebd).  

Als zentraler Unterschied kann nach NEUMEISTER (2011, S.54) deswegen – ähnlich wie auch 

beim Beschreiben – der charakteristische Zweck der beiden Handlungsmuster geltend ge-

macht werden.  

 

Erläutern 

Auch beim Erläutern handelt es sich nach HOHENSTEIN (2006, S.135) um eine eingeschobene 

Sprechhandlung, die in unmittelbarer Nähe zu dem Erklären-Was steht (vgl. NEUMEISTER 

2011, S.55). BÜHRIG (1996, S.179) grenzt das Erläutern eindeutig vom Erklären ab und ver-

steht es vielmehr als die Möglichkeit, zusätzliches Wissen nachträglich in einem bestehenden 

Diskurs zu verorten. Dabei geht sie von einer „[…] Zerlegung einer problematischen Benen-

nung (eines Symbolfeldausdrucks) in charakteristische Bestandteile, die für den Entschei-

 

13 Siehe hierzu beispielsweise HOHENSTEIN (2006, S.134) 
14 Siehe hierzu KLEIN (1987, S.134f) 
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dungsraum von H entscheidend sind“ (HOHENSTEIN 2006, S.136), aus. Das bedeutet also, 

dass durch eine Erläuterung eine bestehende Wissenslücke bzw. Handlungslücke gefüllt 

werden soll, die dem Hörer ermöglicht, die aktuell bestehende Handlung nachzuvollziehen 

(vgl. BÜHRIG 1996, S.179). Dabei geht es allerdings nicht darum, ein vertieftes und systema-

tisches Wissen aufzubauen und damit „[…] das Gesamtverständnis eines Zusammenhangs 

über die Wirklichkeit […]“ (ebd. S.180) zu fördern, sondern eben darum, das spezifische Wis-

sen, das an die momentane Handlung geknüpft ist, zu erwerben, um das Fortführen der be-

stehenden Situation zu ermöglichen. 

„Damit haben Erklären und Erläutern nicht den gleichen Bezug zur Wirklichkeit P: Beim 

Erklären wird ein Zweckzusammenhang zwischen der Handlung und dem Sachverhalt 

der Wirklichkeit aufgebaut, beim Erläutern wird lediglich zusätzliches Wissen über den 

Sachverhalt der Wirklichkeit verbalisiert. Insgesamt lässt sich das Erläutern nach Bührig 

umschreiben als eine sprachliche Handlung, in der zusätzlich verbalisiertes Wissen, 

neues Wissen, in Bezug auf eine bestimmte Handlung/einen bestimmten Sachverhalt 

nachträglich in einen Diskurs eingebracht wird“ (NEUMEISTER 2011, S.55).  

 

Instruieren 

Während das Instruieren im englischsprachigen Raum auch als prozedurales Erklären be-

zeichnet wird (vgl. MOREK 2012, S.32), versteht FICKERMANN (1994, S.79ff.) darunter eine 

Anleitung, die im mündlichen Bereich durch das „Vormachen-Nachmachen“ (ebd. S.79) ge-

prägt ist und somit als besondere Form des mündlichen Erklärens (Erklären-Wie), das auf 

praktisches Handeln abzielt, gelten kann. Dabei setzen sich nach FICKERMANN (1994) alle 

mündlichen Anleitungen aus verbalen und gestischen Komponenten zusammen (vgl. ebd. 

S.85). BECKER-MROTZEK (1997, S.131) hingegen beschreibt Instruktionen als komplexe Hand-

lungen, die der Vermittlung von praktischen Fertigkeiten dienen und damit den Erwerb von 

Handlungskonzepten zum Zweck haben. Somit versteht er das Instruieren wie auch BRÜNNER 

(1987) als komplexe Großform sprachlichen Handelns, in der unter anderem auch Erklärun-

gen vorzufinden sind. Dabei werden die (inneren) Zweckzusammenhänge neben sprachli-

chen Handlungen wie dem Erklären durch gestische Präsentationen oder durch Demonstrati-

onen praktischer Tätigkeiten verwirklicht (vgl BRÜNNER 1987, S.124). Die Aufgabe des Erklä-

rens innerhalb der Instruktion wäre folglich diejenigen nichtsichtbaren Funktionszusammen-

hänge zu schaffen und zu verdeutlichen (vgl. NEUMEISTER 2011, S.62).  
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Zusammenfassung 

Abschließend können die Unterschiede und Charakteristika der Sprachhandlungen Begrün-

den, Erläutern, Instruieren und Erklären nochmals in einer tabellarischen Übersicht von HO-

HENSTEIN (2009) zusammengefasst, eingesehen werden. Sie unterteilt dabei in die Bereiche: 

Vorgeschichte, Ansatzpunkt, Defizienz, Bearbeitung und Zweck. 

 

Abbildung 1.5.a: Synopse: handlungstheoretische Analyse explanativer Sprechhandlungen 
(HOHENSTEIN 2009, S.40) 

 

Die Erweiterung dieser Tabelle durch die Handlungsmuster Beschreiben und Definieren, die 

NEUMEISTER (2011) im Rahmen ihrer Untersuchungen zum Erklären im Deutschunterricht, 

angefertigt hat, wird ebenfalls angeführt, obwohl in der hier vorliegenden Arbeit lediglich auf 

das Beschreiben eingegangen wurde, da das Definieren in dem der Arbeit zugrundeliegen-

den Kontext keine relevante Bedeutung hat.  
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Abbildung 1.5.b: Erweiterung Synopse (NEUMEISTER 2011, S.64) 

 

„Obwohl eine Abgrenzung dieser sprachlichen Handlungen vom Erklären [somit] mög-

lich ist, stellt sich die Frage, ob dies sinnvoll ist und diese sprachliche[n] Handlungen 

nicht vielmehr für das Erklären funktionalisiert werden können“ (NEUMEISTER 2011, S.66). 

Wie in der Aussage von NEUMEISTER beschrieben, sind zumindest theoretische Abgrenzun-

gen und Differenzierungen zwischen den verschiedenen Sprachhandlungen möglich. Die 

besondere Nähe sowie die verwandtschaftlichen Gemeinsamkeiten, die das Beschreiben, 

das Instruieren, das Erläutern und das Begründen mit dem Erklären verbinden, bleiben be-

sonders in der konkreten Kommunikationssituation bestehen, da sie sich hier oftmals funktio-

nal überlagern, in Verknüpfungen miteinander auftreten oder Mischformen bilden (vgl. MO-

REK, 2012, S.32f.). Inwieweit dies auch mit dem in dieser Arbeit vorliegenden Datenkorpus 

übereinstimmt, wird die Analyse zeigen. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass ähnlich wie 

bei HOHENSTEIN (2006) von einem (Illokutions-)Verbund auszugehen ist.  

1.6. Erklären – Eine Zusammenfassung 

Insgesamt konnte das Erklären durch die Fokussierung einzelner Aspekte weiter aufge-

schlüsselt und dadurch näher bestimmt werden. Trotz der Vielzahl an unterschiedlichen Auf-

fassungen, die im Verlauf dieser Arbeit vorgestellt wurden, und dem Fehlen eines einheit-

lichen Verständnisses, können doch einige Aspekte genannt werden, die allgemeinhin für das 

Erklären gelten. Dieses Kapitel gibt einen zusammenfassenden Überblick über die wichtigs-

ten Erkenntnisse der verschiedenen vorgestellten Perspektiven, unter denen das Erklären 

betrachtet wurde. Gleichzeitig werden diejenigen Aspekte verdeutlicht und hervorgehoben, 

die für das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Erklären entscheidend sind. 
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Das Erklären, das zumeist aus mehreren Äußerungen oder Sätzen besteht und von KLEIN 

(2009, S.28) als propositional zweitstellig (Explanandum und mindestens ein Explanans) be-

schrieben wird, kann als eine besondere Form der Wissensvermittlung beschrieben werden, 

das ein hohes Maß an Komplexität aufweist. In den häufigsten Fällen ist das Erklären von 

einem Wissensgefälle, das zwischen den beiden Handelnden besteht, geprägt (vgl. NEUMEIS-

TER 2011, S.65). Als Ziel kann ein Wissensaufbau, also eine Veränderung der mentalen Re-

präsentation des Hörers festgehalten werden, wobei die Erklärung immer in dem jeweiligen 

situativen Kontext, in dem sie stattfindet, verhaftet bleibt und auch von diesem mitbestimmt 

wird. Denn trotz der Zerlegung und der Systematisierung des Explanandums15 muss eine 

Erklärung wie KOTTHOFF (2009, S.128) und STUKENBROCK (2009, S.161) betonen, nicht unbe-

dingt vollständig, sondern vielmehr hinreichend verständlich sein und hängt damit neben dem 

situativen Kontext auch von den Beteiligten und deren Vorwissen ab. Die Erklärung wird all-

gemein als Sequenz betrachtet, die in ein bestehendes Gespräch eingebettet ist und hörer-

seitig sowie sprecherseitig eingeführt werden kann16. Allerdings können, wie SETTEKORN 

(1991, S.255) mit seiner Unterscheidung in globale und lokale Erklärsequenzen deutlich 

macht, auch Erklärungen bestehen, die an einen eigenen Zweck gebunden sind und damit 

unmittelbar einem übergeordneten Zweck entsprechen (Spielerklärungen). Weiterhin wird das 

Erklären an dieser Stelle als interaktive Handlung oder in manchen Fällen sogar als interakti-

ve Bearbeitung eines Explanandums17 (vgl. MOREK 2012, S.36) verstanden, die im beson-

derem Maße von Rückkopplungssignalen des Hörers abhängig ist (STUKENBROCK 2009, 

S.162). Die Realisierung einer Erklärung kann dabei auf verschiedene Weise stattfinden. Ne-

ben verschiedenen Erklärstrategien, die in Kapitel 1.4 für die verschiedenen Erklärtypen diffe-

renziert beschrieben wurden, wie die Nennung von Beispielen (vgl. QUASTHOFF/HARTMANN 

1982; vgl. REHBEIN 1982; vgl. VOGT 2007), sollen in dieser Arbeit auch nonverbale Erklärfor-

men, die durch Mimik oder Gestik durchgeführt oder zumindest dadurch gestützt werden, 

eine Rolle spielen. Zudem werden auch andere Hilfsmittel (mobile Endgeräte oder selbst pro-

duzierte Filme), die im Kontext dieser Arbeit für Erklärungen wichtig sein können (entweder 

zur Veranschaulichung oder auch als Erklärungsstütze), betrachtet.  

Somit orientiert sich diese Arbeit an einem offeneren Verständnis des Erklärens, wie dies 

auch bei STUKENBROCK (2009) oder KOTTHOFF (2009) der Fall ist. Das bedeutet auch, dass 

eine Abgrenzung von anderen sprachlichen Handlungen, wie sie in Kapitel 1.5 vorgenommen 

wurde und somit zumindest theoretisch auch möglich ist, nur an den Stellen vorgenommen 

wird, an denen es sinnvoll erscheint. Vielmehr steht, ähnlich wie von HOHENSTEIN (2006) be-

schrieben, das sprachliche Handeln als Illokutionsverbund im Mittelpunkt. 

 

15 Siehe hierzu unter anderem REHBEIN (1982) 
16 Siehe hierzu KLEIN (2001, S.1326) 
17 Siehe hierzu auch SPRECKELS (2008, S.140) 
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1.7. Mündliches Erklären im institutionellen Kontext 

Da das Erklären in dieser Untersuchung in einem Projektkontext (dem Sprachfördersommer-

camp) steht, der zum einen strukturierte Workshop-Einheiten enthält, in denen den Jugendli-

chen Fachwissen vermittelt wird, und es zum anderen viele Übungsphasen gibt, in denen die 

Jugendlichen dieses Wissen in gemischten Gruppen ohne weitere Anleitung anwenden kön-

nen, wird das Erklären in einem nächsten Schritt nun auch in einem institutionellen Kontext 

betrachtet. 

1.7.1. Erklären im schulischen Kontext 

„[…] [U]nter Institutionen [werden] verfestigte gesellschaftliche Einrichtungen [verstan-

den], die mit speziell ausgebildetem Personal wiederkehrende Aufgaben nach festgeleg-

ten Regeln erledigen. Neben der Schule gehören etwa die Justiz oder die Verwaltung zu 

den staatlichen Institutionen […]“ (BECKER-MROTZEK/VOGT 2009, S.5). 

Wie von BECKER-MROTZEK & VOGT schon beschrieben wurde, gehört zu der Institution Schule 

mit ihren Regelungen und Vorschriften auch speziell ausgebildetes Personal – die Lehrer. Der 

Unterricht, der von ihnen geplant und durchgeführt wird, ist also unmittelbar von der Institution 

Schule beeinflusst (vgl. ebd.) und dadurch auch immer von Öffentlichkeit geprägt (vgl. NEU-

MEISTER 2011, S.67). Dies macht nach BECKER-MROTZEK & VOGT (2009, S.5) auch den größ-

ten Unterschied zwischen Unterricht und anderen Lehr-Lernsituationen aus, die in der Freizeit 

(Familie, Freunde) stattfinden. Da Kinder und Jugendliche allerdings einen Großteil ihrer Zeit 

in der Schule verbringen und diese somit zu ihrer Lebenswelt gehört, soll in diesem Kapitel 

speziell auf das Erklären in der Schule als Institution, von KLEIN (2001, S.1327) auch „Erklär-

Institution“ genannt, eingegangen werden. 

Als zentrales Ziel des Unterrichts kann die Wissensvermittlung angesehen werden (vgl. NEU-

MEISTER 2011, S.69). Da das Erklären den systematischen Wissensaufbau anstrebt, liegt es 

also nahe, dass diese Form der sprachlichen Handlung einen wichtigen Teil des Unterrichts-

geschehens darstellt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Erklären können als eine 

der zentralsten Fähigkeiten eines Lehrers angesehen wird – auch aus Sicht der Schüler (vgl. 

NEUMEISTER/VOGT 2009, S.562). Dabei werden an den Lehrer besondere Forderungen ge-

stellt. Im Sinne eines didaktischen Erklärens muss der Lehrer zum einen über das fachliche 

Wissen, das er zum Erklären benötigt, verfügen und zum anderen eine Form finden, die ge-

währleistet, dass die Schüler die Erklärung möglichst gut verstehen (ebd.). Da er sich mit sei-

ner Erklärung allerdings meist nicht nur an einen Adressaten wendet, sondern gleichzeitig an 

eine ganze Gruppe (oder Klasse), „[…] kann der Sprecher niemals sicher sein, ob alle seine 

Hörer seinen Ausführungen folgen (können) bzw. manche Hörer bereits über das von ihm 
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vermittelte Wissen verfügen und sich eventuell langweilen“ (NEUMEISTER 2011, S.69). Doch 

nicht nur für Lehrer stellt das Erklären eine wichtige Fachkompetenz dar. „Auch Schüler müs-

sen Erklären können, d.h. sie sollten in der Lage sein, angeeignetes Wissen in adressatenge-

rechter Form an andere weiterzuvermitteln“ (NEUMEISTER/VOGT 2009, S.562). Das bedeutet, 

dass das Erklären in der Schule somit im doppelten Sinne bedeutsam ist – als Lernmedium 

aber auch als Lernziel. MOREK und HELLER (2012) bestätigen das. Sie sprechen in Bezug auf 

das Erklären von einer bildungssprachlichen Praktik und führen weiterhin an, dass die Erklär-

fähigkeit als fächerübergreifend zu vermittelnde Kompetenz beispielsweise auch in den Bil-

dungsstandards des Faches Deutsch aufgeführt wird 18  (vgl. MOREK/HELLER/QUASTHOFF 

demn.). Auch SPRECKELS (2008, S.121) schließt sich dem an und zählt die zu erlernende 

Erklärkompetenz zu den fächerübergreifenden Schlüsselkompetenzen. Schon dieser kurze 

Einblick macht also deutlich, dass das Erklären im Unterricht eine Sonderform darstellt und 

durch einige Besonderheiten gekennzeichnet ist. NEUMEISTER (2011, S.93) stellt beispielswei-

se fest, dass das Erklären im schulischen Kontext, ähnlich wie das von HOHENSTEIN (2006) 

untersuchte Erklären im wissenschaftlichen Vortrag, häufig in einem Illokutionsverbund vor-

kommt und somit mit anderen wissensvermittelnden Handlungen verknüpft ist. Die große 

Bedeutung, die dabei dem Vorwissen der Schüler und damit der didaktischen Aufarbeitung 

der Erklärungen innerhalb der Schule beigemessen wird, macht deutlich, dass es sich hier 

keinesfalls um deduktiv-nomologische Erklärungen im Sinne des wissenschaftlichen Erklä-

rens-Warum (Kapitel 1.4.3) handeln kann, da das Hauptinteresse hier auf der Verstehens-

Generierung liegt, wozu verschiedenste Mittel eingesetzt werden, wie die Arbeit von KÖSTER 

(1994) zeigt. Er listete in seiner Untersuchung zu Bedeutungserklärungen im Unterricht zu 

Deutsch als Fremdsprache 12 verschiedene Verfahren auf, mithilfe derer innerhalb seines 

Korpus erklärt wurde. Darunter waren: die Nennung von Synonymen, Definitionen, das An-

geben eines typischen Kontextes (hierunter fallen auch Beispiele, Funktionsangaben, gegen-

standsorientierte Beschreibungen oder exemplarische Handlungskontexte (vgl. NEUMEISTER 

2011, S.91)), Tafelzeichnungen, aber auch die Verwendung von Gestik (mit Sprache aber 

auch die Sprache ersetzend) (vgl. KÖSTER 1994, S.146). Diese Verfahren erinnern zum einen 

an die Erklärstrategien, die QUASTHOFF & HARTMANN (1982) in ihren Untersuchungen zu Wor-

terklärungen feststellen konnten (Kapitel 1.4.1), und zeigen zum anderen, wie vielseitig die 

Umsetzungsvarianten von Erklärungen (im Unterricht) sein können.  

Als weitere Besonderheit des schulischen Erklärens kann der Ablauf genannt werden. Wäh-

rend die bisherigen Ausführungen zu Erklärungen sich schlichtweg mit sprecher- oder hörer-

initiierten Erklärungen beschäftigt haben, so finden sich bei schulischen Erklärungen zwar 

auch diese Kategorien, allerdings werden sie spezifisch umgesetzt.  

 

18 Siehe hierzu Kultusministerkonferenz (KMK) 2004, S.10 
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„In der Schule wissen die Schüler zu Beginn einer Unterrichtseinheit selten, was sie alles 

nicht wissen. Aus diesem Grund muss der Lehrer den Schülern dieses Nicht-Wissen 

erst einmal bewusst machen, einen Erklärbedarf im Schüler erzeugen“ (NEUMEIS-

TER/VOGT 2009, S.569). 

Diese Aussage macht bereits deutlich, worin die spezifische Besonderheit der Erklärinitiierung 

im Kontext Schule liegt. Der Ausgangspunkt einer Erklärung liegt in einem Erklärbedürfnis 

begründet, das in schulischen Erklärprozessen zumeist nicht durch den Nicht-Wissenden, 

sondern durch den Wissenden (Lehrer) ausgelöst wird (vgl. NEUMEISTER 2011, S.93). Der 

Lehrer hat nach NEUMEISTER & VOGT (2009) also zwei Möglichkeiten dieses Erklärbedürfnis 

beim Schüler auszulösen: Entweder der Lehrer gestaltet seinen Unterricht methodisch-

didaktisch so, dass die Schüler selbst die den Erklärungsprozess auslösenden Fragen stellen, 

oder er stellt selbst die auslösende Frage, was die häufiger vorkommende Variante darstellt 

(vgl. ebd. S.569). Neben diesen meist im Vorfeld durchdachten Initiierungen von Erklärpro-

zessen gibt es auch noch spontane Erklärungen, die nicht planbar sind und überraschend 

auftreten (vgl. NEUMEISTER 2011, S.80). Eine weitere Besonderheit von erklärendem Handeln 

in der Schule ist nach MOREK (2012, S.159), dass sich Erklärungen in der Schule typischer-

weise durch aktive mündliche Beteiligung einzelner oder mehrerer Schüler vollziehen, die so 

zu (Mit-)Produzenten von Erklärungen werden. Sie spricht hier in sehr bildlicher Sprache von 

orchestriertem und solistischem Erklären. Ersteres ist eine Sonderform des schulischen Erklä-

rens und meint Erklärungen, die interaktiv mit der Beteiligung mehrerer Schüler zustande 

kommen. Dabei hat der Lehrer die Rolle des Dirigenten inne und dirigiert die von den Schü-

lern kommenden Erklärungen, indem er einzelne Aussagen sammelt, aufeinander bezieht 

und schlussendlich zu einer Gesamterklärung zusammenfügt (vgl. ebd. S.162ff.). Das Beson-

dere dieser Form ist also, dass mehrere Schüler zu Wort kommen und Erklärungen interaktiv 

konstruiert werden, wobei der Lehrer eine leitende, führende und bewertende Funktion ein-

nimmt. Bei der solistischen Erklärform erhält ein Schüler ein längeres Rederecht und hat 

dadurch die Möglichkeit eine gesamte Erklärung hervorzubringen (ebd. S.164ff.). Diese selte-

ner vorkommende Erklärform wird meist durch eine spezifische Erkläraufforderung,                 

-Vorladung oder -Einladung des Lehrers ausgelöst 19. Während die Erkläraufforderung das 

expliziteste Mittel darstellt um schülerseitiges Erklären auszulösen, wobei diese Aufforderung 

mehr einer Aufgabenstellung gleicht, deren Lösung die Hervorbringung einer Erklärung ist 

und damit für den Lehrer hergestellt wird (vgl. MOREK 2012, S.203), sind Erkläreinladungen 

meist an eine vorige Sammlungsphase gebunden, in der das Explanandum zunächst interak-

tiv bestimmt und durch eine anschließende Aufforderung oder Frage von dem dadurch be-

stimmten Experten erklärt wird (vgl. ebd. S.193f.). Bei der Erklärvorladung werden durch eine 

 

19 Genauer nachzulesen in MOREK (2012, S.159-213) 
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explizite Frage zunächst zwei Gruppen von Schülern unterschieden: die Wissenden und die 

Nicht-Wissenden (Etablierung eines Wissensgefälles) (vgl. MOREK 2012, S.188f.). Die Wis-

senden können in einem nächsten Schritt nun als Experten und damit als Erklärende heran-

gezogen werden.  

Besonders das orchestrierte, interaktive Erklären macht die doppelte Bedeutung des Erklä-

rens als Lernmedium, aber auch als Lernziel, deutlich. Da eine solche Form wie bereits be-

schrieben in einem funktionalen Verständnis, das Erklären als Ausgleichen eines Wissensde-

fizits ansieht, nicht vorkommt, kann schulisches Erklären somit auch kritisch betrachtet wer-

den. SCHMÖZER-EIBINGER & FANTA (2014) geben an dieser Stelle zu bedenken, dass das für 

das Erklären sonst typische und notwendige Wissensgefälle zwischen Erklärendem und Er-

klärungssuchendem in schulischen Erklärungen wegfällt, da die Schüler aufgefordert werden, 

den Lehrern Sachverhalte zu erklären, die diese sehr wohl wissen. 

„Die SchülerInnen befinden sich im Unterricht also oftmals in einer ‚Als-ob-Situation‘, ei-

nem ‚Erklärspiel‘, in dem sie so tun müssen, als wären sie die ExpertInnen, die Wissen 

an Novizen vermitteln. Die für die Erklärsituation typische Asymmetrie ist somit zwar ge-

geben, jedoch in einer kommunikativ paradoxen Verkehrung: Die SchülerInnen sind die 

‚Nicht-Wissenden‘, die den Lehrkräften als ‚Wissenden‘ ein Wissen vermitteln sollen, 

über das diese bereits verfügen“ (SCHMÖLZER-EIBINGER/FANTA 2014, S.159).  

Dadurch entstehen laut ihnen ausschließlich didaktisch motivierte Situationen, die zweckent-

fremdet sind und den Schülern keine Möglichkeiten geben, die Qualität ihrer Erklärfähigkeiten 

durch reale Rückmeldungen des Hörers (bestätigend oder rückfragend), zu prüfen (vgl. ebd.).  

 

Nach diesem Ausblick in das schulische Erklären können also verschiedene wichtige Aspekte 

festgehalten werden:  

• Die Erklärungen sind von Öffentlichkeit geprägt und richten sich zumeist an mehrere 

Adressaten gleichzeitig.  

• Das Erklären im schulischen Kontext ist vielmehr als erklärende Handlung zu verste-

hen, für deren Realisierung also mehrere wissensvermittelnde Handlungen zum Ein-

satz kommen. VOGT (2009, S.203f.) versteht darunter sogar eher einen organisierten 

Prozess. 

• Erklärendes Handeln erfüllt eine doppelte Bedeutung, nämlich als Lernmedium und 

als Lernziel. 

• Es gibt verschiedene Formen des erklärenden Handelns in der Schule. Häufig werden 

Erklärungen allerdings interaktiv, unter Beteiligung verschiedener Schüler und des 
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Lehrers (orchestriertes Erklären), hervorgebracht. Es gibt aber auch solistisches Er-

klären auf Lehrer- sowie auf Schülerseite.  

• Die Initiierung sowie das Formulieren des schlussendlichen Erklärkerns, der die ab-

schließende Essenz der Erklärung meint, obliegt zumeist dem Wissenden, dem Leh-

rer (vgl. NEUMEISTER/VOGT 2009, S.573).  

1.7.2. Erklären im alltäglichen und schulischen Kontext im Vergleich 

Das Erklären in alltäglichen Gesprächen zwischen Freunden oder in Familien wird von vielen 

Positionen als grundlegend unterschiedlich zum Erklären in institutionellen Kontexten wie 

beispielsweise der Schule angesehen. Während in Alltagsgesprächen Erklärungen überwie-

gen, die sich den Adressaten lokal und damit direkt erschließen, wie beispielsweise Weg-, 

Wort- oder Spielerklärungen, geht es in Schulen und Hochschulen häufig auch um viel kom-

plexere Zusammenhänge, deren Verstehen sich in manchen Fällen sogar über Jahre erstre-

cken kann und immer wieder neu aufgegriffen werden muss (vgl. KOTTHOFF 2009, S.120). 

Das alltägliche Erklären kann also vielmehr als ein Erklären verstanden werden, das funktio-

nelle Zwecke in den Mittelpunkt stellt und möglichst pragmatisch gelöst werden soll. Einfacher 

gesagt, wird im Alltag nicht um des Erklärens Willen erklärt, sondern um ein Wissensdefizit zu 

beheben – bei anderen oder bei sich selbst. Dies kann als Unterschied zum Erklären in der 

Schule angeführt werden. Dort dient es, wie schon in Kapitel 1.7.1 beschrieben, nicht nur als 

Lernmedium, sondern eben auch als Lernziel. Das alltägliche Erklären in Gesprächen ent-

spricht also mehr dem Erklären, dem sich in dieser Arbeit in den Kapiteln 1.1 bis 1.6 genähert 

wurde, und ist somit durch ein Wissensdefizit auf Seiten des Erklärungssuchenden geprägt, 

das der Erklärungsgebende durch die Realisierung einer Erklärung auszugleichen versucht 

(vgl. MOREK 2012, S.63). Doch wie MOREK (2012) mit ihrem Vergleich von Erklärungen in 

Unterricht und Familien zeigen konnte, kann auch in Familien nicht per se festgelegt und im 

Vorfeld bestimmt werden, wer die Realisierung einer Erklärung übernimmt, obwohl hier prin-

zipiell schon an sich von einem Wissensgefälle ausgegangen werden kann, das die Eltern als 

Wissende und die Kinder als Nicht-Wissende proklamiert.  

„Vielmehr zeigt sich, dass es von familienspezifischen Interaktionsmustern und insbe-

sondere vom elternseitigen Gesprächsverhalten abhängt, ob und wie Kindern die Rolle 

von Erklärern zugestanden oder sogar explizit zugeschrieben wird. Dabei reicht das 

Spektrum vom gänzlichen Fehlen explanativer Praktiken am einen Ende bis hin zu habi-

tualisierten, regelmäßig und rege auftretenden Praktiken der Schaffung von Erkläranläs-

sen für Kinder am anderen Ende“ (MOREK 2012, S.93f.). 
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Das bedeutet somit, dass es auch im familiären Alltag zur expliziten Schaffung von Erklär-

Arrangements (vgl. MOREK 2012, S.107) kommen kann, indem beispielsweise ein Erklärpo-

tential gesetzt wird oder Dritte (Nicht-Wissende) in die Situation miteinbezogen werden (vgl. 

ebd. S.108f.). Damit werden also auch in diesem Kontext Prozesse ausgelöst, die das Erklä-

ren vielmehr als Sprechanlass oder als Form der Wissensüberprüfung nutzen. Diese Über-

schneidungen machen deutlich, dass es auch bei alltäglichem Erklären, zu dem auch das 

Erklären in Familien gehört, große Unterschiede gibt. Allerdings gibt MOREK (2012, S.268) die 

hohe Interaktivität und das dialogische Vorgehen bei der Erklärungsdurchführung als ein ty-

pisches Merkmal des nicht-institutionellen Erklärens an, das beim schulischen Lernen (institu-

tionell) kaum vorkommt.  

Trotzdem könnte sich eine trennscharfe Unterscheidung zwischen allgemein institutionellem 

und nicht-institutionellem Erklären außerhalb von idealtypischen Situationen wohl sehr 

schwierig gestalten. 

 

In welchem Maße sich die beschriebenen Aspekte auf die Daten der vorliegenden Arbeit be-

ziehen und übertragen lassen, wird die Analyse zeigen. 

 

Im folgenden Kapitel wird auf die Grundsätze und Besonderheiten der Deutsch als Fremd-

sprachenförderung eingegangen, da das Sprachförderprojekt, das den Ausgangspunkt und 

den Rahmen dieser Untersuchung bildet, in eben diesem Kontext stattfindet. 
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2. Deutsch als Fremdsprache 

„DaF [(Deutsch als Fremdsprache)] bezeichnet alle unterrichtspraktischen und wissen-

schaftlichen Aktivitäten, die sich mit der deutschen Sprache und der Kultur der deutsch-

sprachigen Länder unter dem Aspekt des Lehrens und Lernens von Nichtdeutschspra-

chigen beschäftigen“ (KRUMM 2010, S.47). 

In einem engeren Sinne meint DaF allerdings das (Er-)Lernen der deutschen Sprache in ei-

nem nicht-deutschsprachigen Ausland und betrifft damit die „[…] Lernende[n], die zu Hause 

kein Deutsch gelernt haben und [eben] auch ansonsten in keiner deutschsprachigen Umge-

bung leben“ (AMMON 2001, S.68). Theoretisch kann dadurch eine klare Abgrenzung zur The-

matik Deutsch als Zweitsprache (DaZ) getroffen werden, deren Phänomene zwar so alt wie 

die Einwanderungsprozesse in deutschsprachige Länder selbst sind, allerdings erst seit den 

1970er Jahren vermehrte wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten haben, wodurch die 

sich daraus gegründete DaZ-Forschung jünger als die DaF-Forschung ist. (vgl. BARKOWSKI et. 

al. 2010, S.50.). 

„Im Prinzip ist DaZ als Teilgebiet von DaF in dessen wiss. und außerwiss. Praxis voll in-

tegriert und nutzt umfänglich dessen Wissensbestände; andererseits hat auch DaZ die 

Weiterentwicklung des Gesamtfaches wesentlich beeinflusst und befördert“ (ebd.). 

DaZ meint im Gegensatz zu DaF das (Er-)Lernen der deutschen Sprache im deutschspra-

chigen Inland, in dem die Zielsprache somit nicht nur als Unterrichtsfach oder Unterrichts-

sprache zur Verfügung steht, sondern auch im Umfeld und Alltag der Lernenden eine Rolle 

spielt. Obwohl diese Zuteilung und Unterscheidung theoretisch sinnvoll ist, da besonders die 

Probleme der DaZ-Lernenden lange Zeit nicht wahrgenommen wurden und allen Thematiken 

(hierzu gehört auch Deutsch als Muttersprache (DaM)) durch die Unterscheidung ein beson-

derer Stellenwert zugeschrieben wird, gibt es spezifische Situationen, in denen die Zuteilung 

zu den einzelnen Bereichen (DaZ, DaF, DaM) nicht so einfach und klar ist. Denkt man bei-

spielsweise an Personen, die für einige Zeit in Deutschland oder einem anderen deutsch-

sprachigen Land leben, aber bedingt durch ihre Arbeit keinen oder kaum Kontakt mit ihrer 

deutschsprachigen Umwelt haben und damit nur in Form eines Fremdsprachenkurses in Be-

rührung kommen, oder auch andersherum an Menschen, die im Ausland Schulen besuchen, 

in denen sie fünf Tage die Woche mit der deutschen Sprache als ständige Unterrichtssprache 

in Kontakt kommen und diese dort auch anwenden müssen (Immersion), kann eine Unter-

scheidung besonders auf die unterschiedlichen didaktischen Konzeptionen bezogen nicht 

mehr so eindeutig getroffen werden. Obwohl es sich hierbei nur um Beispiele handelt, zeigt 
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bereits dieser kurze Ausblick die enge Verbundenheit dieser Bereiche20, weswegen NODARI 

(2009, S.1) sich beispielsweise für eine Annäherung und stärkere Verknüpfung der verschie-

denen Didaktiken, die es für die Bereiche DaF, DaZ und DaM gibt, ausspricht. 

 

Im nächsten Kapitel werden zunächst die Theorien zum Zweitspracherwerb aufgegriffen, um 

ein besseres Verständnis der später folgenden didaktischen Modelle und Überlegungen zu 

gewährleisten. 

2.1. Zweitspracherwerbstheorien 

Wie eine Sprache gelernt wird, egal ob es sich dabei um die Erst- 21  bzw. Zweitspra-

che/Fremdsprache handelt, kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. Es wurden aller-

dings auf der Grundlage von qualitativen Langzeitstudien zu Einzelfällen Theorien zum kind-

lichen Spracherwerb entwickelt, die versuchen, verschiedene Aspekte des Sprachenlernens 

zu erklären. Jedoch kann keine dieser Theorien einen alleinigen Gültigkeitsanspruch für sich 

erheben (vgl. JEUK 2015, S.26). Aus diesen Theorien (Behaviorismus nach Skinner, Rei-

fungstheorie nach Chomsky, Kognitive Theorie nach Piaget und Interaktionistische Theorie 

nach Bruner) leiteten sich verschiedene Zweitspracherwerbstheorien ab, die, in Verbindung 

mit ihren unterschiedlichen Forschungskontexten gesehen, wichtige Überlegungen zum Er-

werb oder zur Aneignung von Sprachen getroffen haben. Doch auch hier bleibt festzuhalten, 

dass keine dieser Hypothesen den Erwerb einer weiteren Sprache vollständig entschlüsseln 

kann (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013, S.31).  

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Zweitspracherwerbstheorien und ihre Ent-

stehung gegeben.22 

 

Die sogenannte Kontrastive Analyse entwickelte sich aus dem Behaviorismus, der von ei-

nem Lernprozess ausgeht, „[…] bei dem Wörter und Sätze als Reize gegeben werden, die 

vom Lerner – als Reaktion – wiederholt und vom Lehrer oder einem Computerprogramm po-

sitiv verstärkt werden“ (ebd. S.55). Durch diese inaktive und imitierende Form, bei der auf das 

 

20 Auch GÖTZE et. al. (2001, S.4) verweisen darauf, „[…] dass die Sprachvermittlung im Ausland nicht 
losgelöst von der Mehrsprachigkeit im Inland gesehen werden kann“. 
21 Erst- und Muttersprache werden in dieser Arbeit synonym verwendet, wobei der neutralere Begriff 

Erstsprache bevorzugt eingesetzt wird. Mit diesem Begriff ist die Sprache gemeint, die als erste erlernt 
wurde und in den meisten Fällen auch am besten beherrscht wird und als Familiensprache dient. Wei-
tere Unterscheidungen und Informationen können JEUK (2015, S.13ff.) entnommen werden. 
22 An dieser Stelle soll aus Platzgründen auf die Darstellung derjenigen Theorien und Hypothesen ver-

zichtet werden, die sich im engeren Sinne mit zweisprachiger Sozialisation oder frühem Bilingualismus 
beschäftigen (Schwellenniveau-Hypothese und Interdependenz-Hypothese von Cummins (1979, 1981 
und 1984) sowie die Separate Development Hypothesis von De Houwer (1994). Sie können wie auch 
die anderen Theorien in RÖSCH (2011, S.25ff.) oder JEUK (2015, S.32f; S48ff.) nachgelesen werden. 
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Üben und Einschleifen von bestimmten Satzmustern (pattern drills) gesetzt wird, kann der 

Behaviorismus inzwischen allerdings als überholt angesehen werden. Die Kontrastivhypothe-

se geht davon aus, dass Strukturen oder Eigenschaften einer bereits (weitestgehend) erlern-

ten Erstsprache (L1) auf die zu erlernende Zielsprache (L2) übertragen werden (vgl. HUNE-

KE/STEINIG 2013, S.32). Ein positiver Übertrag von der einen (L1) auf die andere Sprache (L2) 

wäre also dann zu erwarten, wenn sich beide Sprachen in einem spezifischen Bereich, wie 

beispielsweise der Wortstellung, gleichen (vgl. JEUK 2015, S.31). Negative Überträge (Interfe-

renzen) hingegen, die in der Zielsprache (L2) als Fehler gewertet werden und auf verschiede-

nen Ebenen vorkommen können, werden dieser Hypothese nach auf Unterschiedlichkeiten 

der beiden Sprachsysteme zurückgeführt. Da weder der Behaviorismus noch die Kontrastive 

Analyse bewusste vom Lerner gesteuerte Prozesse in ihre Theorien miteinbeziehen (vgl. 

HUNEKE/STEINIG 2013, S.34), ist man heute allerdings „[v]on der ursprünglich behavioristi-

schen Fundierung der Kontrastiven Analyse […]“ (ebd.) abgekommen und geht vielmehr da-

von aus, dass Lerner „[…] eine aktive, selbst konstruierende und teilweise bewusst reflektie-

rende Rolle einnehmen [können]“ (ebd. S.35).  

 

Die Identitätshypothese, die in Abgrenzung zu der eben beschriebenen Kontrastiven Analy-

se formuliert wurde (vgl. JEUK 2015, S.32), geht von einem kreativen, kognitiven Prozess aus, 

„[…] in dem Lerner versuchen, aus ihrer sprachlichen Umgebung – dem Input – unbewusst 

Regeln abzuleiten und sich so, nach und nach, über zahlreiche Umwege und Fehler der Ziel-

sprache zu nähern“ (HUNEKE/STEINIG 2013, S.36). Dementsprechend würde der Erst-und 

Zielspracherwerb gleich oder zumindest ähnlich ablaufen, „[d]a alle Sprachen auf der Basis 

angeborener Strukturen und Prozesse gelernt werden (im Sinne nach Chomsky) […]“ (JEUK 

2015, S.32). Hiervon ausgehend müsste streng genommen also nur eine möglichst authenti-

sche Sprachlernumgebung geschaffen werden, in der durch kommunikative Interaktionen mit 

Sprechern der gewünschten Zielsprache schlussendlich ein ungesteuerter Erwerb der Ziel-

sprache stattfindet.  

 

Die Interlanguage-Hypothese, die im schulischen Kontext entstanden ist, geht davon aus, 

dass Lernende zunächst ein Sprachsystem entwickeln, das Züge der Erstsprache, der Ziel-

sprache sowie zusätzliche Merkmale aufweist, die aus keiner der beiden Sprachen stammen 

(vgl. JEUK 2015, S.34; vgl. HUNEKE/STEINIG 2013, S.40f.). Bei diesen Merkmalen handelt es 

sich, der Theorie zu Folge, um die sogenannte Lernersprache oder Interlanguages (vgl. JEUK 

2015, S.34). Sie können als Zwischenschritte der Lernenden auf dem Weg zur Zielsprache 

gesehen werden.  
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„Es wurde dabei deutlich, dass eine Lernersprache nicht einfach eine fehlerhafte Küm-

merform darstellt, die man an der Norm der Zielsprache zu messen hat, sondern dass 

es sich um eine eigenständige, höchst interessante und komplexe sprachliche Varietät 

handelt […]“ (HUNEKE/STEINIG 2013, S.40). 

Das bedeutet, dass diese Hypothese von einer sich ständig weiterentwickelnden Lernerspra-

che der Lernenden ausgeht (vgl. JEUK 2015, S.124), wobei die Fehler, die die Lernenden bei 

der Aneignung der Zielsprache machen, als notwendig angesehen werdem. Falls die Ent-

wicklung der Lernersprache zum Stillstand kommt, wird von einer Fossilierung gesprochen. 

Dies könnte im DaF-Bereich möglicherweise durch „ungünstige Inputbedingungen“ (ebd. 

S.35) erklärt werden.  

 

Die Teachability-Hypothese, die auf der Interlaguage-Hypothese aufbaut, geht auch von 

einer notwendigen Lernersprache aus. Allerdings wird hier versucht die Spracherwerbsfor-

schung, die vom Lernenden und seinen individuellen Voraussetzungen ausgeht, mit der 

Sprachlehrforschung, die sich mit Faktoren des Lehrens einer Sprache, also beispielsweise 

mit dem Curriculum beschäftigt, zu verbinden (vgl. ebd.).  

„Die zentrale Annahme ist nun, dass die Lernersprachen bei verschiedenen Lernenden 

eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen und die Lernenden die sprachlichen Aufgaben in 

Stadien lösen, die vergleichbar sind. Das würde bedeuten, dass beim Fremdsprachen-

unterricht ähnliche Abläufe zu beobachten sind wie beim frühen Spracherwerb oder 

beim sukzessiven Zweitspracherwerb“ (ebd. S.35). 

Die sich daraus ergebende Konsequenz ist, dass im Unterricht vermehrt auf natürliche Er-

werbsstufen geachtet werden muss. Da sich diese Erwerbsstufen allerdings besonders gut 

für den grammatischen Bereich beschreiben lassen, ist dieser Ansatz auch zumeist auf die-

sen Erwerb ausgerichtet (vgl. ebd. S.36). Jedoch bleibt die Grundlage, dass der Unterricht 

und damit auch das Verhalten der Lehrperson auf den Lernenden und sein Können ausge-

richtet werden muss. 

 

Obwohl abschließend keine dieser vorgestellten Theorien den Zweit- bzw. Fremdsprachen-

erwerb zur Gänze klären kann, geben sie doch wichtige Hinweise für pädagogische und di-

daktische Entscheidungen, wie beispielsweise zum Umgang mit fehlerhaften Äußerungen 

und damit auch zur Konzeption heutigen Fremdsprachenunterrichts.  
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2.2. Einflussfaktoren  

Das Lernen einer Fremdsprache hängt von vielen verschiedenen kognitiven, sozialen und 

affektiven Faktoren ab (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013, S.29). Diese sind eng miteinander ver-

knüpft, teilweise schwer zu messen oder zu beobachten und bleiben mit dem jeweiligen Sub-

jekt verbunden. Die Einteilung und Fokussierung auf die Motivation, Fähigkeit und Gele-

genheit, geht auf die Einteilung von JEUK (2015, S.37f.), der diese in Anlehnung an die Kogni-

tionspsychologie getroffen hat, zurück.23 

Der affektive Faktor der Motivation spielt für das Erlernen einer fremden Sprache eine ent-

scheidende Rolle. Unterschieden wird nach GARDNER & LAMBERT (1972) in instrumentelle und 

integrative Motivation, die sie wie folgt definieren: 

„[…] an ‚instrumental‘ outlook, reflecting the practicle value and advantages of learning a 

new language, and an ‚intergrative‘ oulook, reflecting a sincere and personal interest in 

the people and culture represented by the other group“ (GARDNER/LAMBERT 1972, S. 

132). 

Während sich die instrumentelle Motivation also eher auf die Vorteile bezieht, die das Erler-

nen der neuen Sprache mit sich bringt, wie beispielsweise im Beruf oder für Reisen, ist mit 

der integrativen Motivation das Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe oder Ge-

sellschaft gemeint, die sich durch eine bestimmte Sprache aber auch durch eine bestimmte 

Kultur auszeichnet. Obwohl beide Modelle zum Erfolg führen können, gehen GARDNER & 

LAMBERT davon aus, dass Lerner, die eine integrative Motivation aufweisen und sich aus die-

sem Grund stärker mit dem Kulturkreis, aus dem die Zielsprache kommt, identifizieren kön-

nen, auch bessere Kompetenzen in der Zielsprache erreichen können. DÖRNYEI (2003, S.6), 

die ein Motivationsmodell für den Zweitspracherwerb entwickelt hat, nennt als einen entschei-

denden Aspekt, der den Lernprozess beeinflusst, das Selbstkonzept der einzelnen Lerner. 

Aber auch Lernsituationen, Lehrer oder Bezugspersonen spielen eine entscheidende Rolle. 

Zudem geben HUNEKE & STEINIG (2013, S.19) zu bedenken, dass Motivation als Einflussfaktor 

schwer zu operationalisieren ist. 

„Man kann nämlich schlecht entscheiden, ob ein Lerner deshalb so erfolgreich eine 

Fremdsprache lernt, weil er hoch motiviert ist (gleichgültig ob instrumentell oder integra-

tiv), oder ob er hoch motiviert ist, weil er so gute Fortschritte in der Fremdsprache macht. 

Motivation kann also nicht nur Grund für erfolgreiches Lernen sein, sondern auch des-

sen Folge […]“ (HUNEKE/STEINIG 2013, S.19f.). 

 

23 Auf die Darstellung des Einflusses der Erst- bzw. Muttersprache wird an dieser Stelle verzichtet. Dies 
kann aber in JEUK 2015, S.43ff. nachgelesen werden. 
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Der Faktor der individuellen Fähigkeit, der beim Sprachenlernen auch eine entscheidende 

Rolle spielt, hängt und setzt sich ebenfalls aus verschiedenen Aspekten zusammen. Neben 

der Intelligenz und den vorhandenen Lernerfahrungen kommen beispielsweise auch noch 

das Alter und verschiedene Lernstrategien hinzu. Während lange davon ausgegangen wurde, 

dass es ein bestimmtes Alter gibt (möglichst jung), in dem eine Fremdsprache erlernt werden 

sollte, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, geht man inzwischen von unterschiedli-

chen altersbedingten Faktoren aus, die mit verschiedenen anderen Einflüssen, wie beispiels-

weise dem Lernkontext korrelieren (vgl. HUNEKE/STEINIG 2013, S.16). JEUK (2015, S.40) 

macht diesbezüglich deutlich, dass „[…] in Bezug auf systematisch-analytische Lernstrate-

gien, vor allem in gesteuerten Situationen, ältere Lernende gegenüber jüngeren im Vorteil 

[sind]“. Hier kann das systematische Erlernen von Wortschatz als Beispiel angeführt werden. 

Kinder hingegen erzielen bei „intuitiv ganzheitliche[n] Vorgehensweisen“, die für „natürliche 

Erwerbssituationen“ kennzeichnend sind, bessere Ergebnisse (ebd.). Neben diesen alters-

spezifischen Faktoren können außerdem verschiedene Lernertypen unterschieden werden, 

die unterschiedliche Lernstrategien bevorzugen. Da diese allerdings für den weiteren Verlauf 

der Arbeit keine Bedeutung haben, wird auf eine nähere Beschreibung verzichtet24. 

 

Unter den Aspekt der Gelegenheit können die Möglichkeiten gefasst werden, in denen die 

Lernenden mit der Zielsprache in Kontakt kommen. In den meisten Fällen der Fremdspra-

chenlerner ist dieser Kontakt auf wenige Schulstunden in der Woche begrenzt. Außerhalb des 

Unterrichts kommen die meisten Lernenden kaum oder gar nicht mit der Zielsprache in Be-

rührung, wodurch die erwachsene Bezugsperson, in diesem Fall der Lehrer, die Rolle des 

wichtigsten Sprachvermittlers einnimmt (vgl. JEUK. 2015, S.41). Jedoch gibt es neben dem 

typischen Fremdsprachenunterricht als Schulfach auch noch andere Formen, die Mehrspra-

chigkeit anstreben. BELKE (2003, S.10f.) unterscheidet vier Grundtypen, von denen für die hier 

vorliegende Arbeit allerdings nur das Immersionsmodell von Bedeutung ist. Dabei handelt es 

sich um eine Art Sprachbad, in das die Lernenden eintauchen. In den Schulen, die nach die-

sem Modell vorgehen, findet der gesamte Unterricht auf einer fremden Sprache, in dem hier 

beschriebenen Fall auf Deutsch, statt. Die Lernenden, die diese Schulen besuchen, entschei-

den sich freiwillig für das Lernangebot und haben ihre Erstsprache, die die Umgebungsspra-

che darstellt und dadurch in der Gesellschaft natürlich ein hohes Prestige genießt, (nur) als 

Schulfach. Abgesehen davon verwenden sie sie auch außerhalb der Schule und in der Fami-

lie. Das bedeutet, dass die zu erlernende Zielsprache auch gleichzeitig die Unterrichtssprache 

in allen Fächern darstellt. Trotzdem sind die Lehrenden der Erstsprache der Lernenden 

mächtig, wodurch sie auf die einzelnen Schüler eingehen und auch die Problematiken, die im 

 

24 Diese Informationen können in HUNEKE & STEINIG (2013, S.24ff.) nachgelesen werden. 
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Umgang mit der Fremd- /Ziel- bzw. Unterrichtssprache auftreten, kennen und darauf reagie-

ren können. JEUK (2015, S.117) führt hierzu an, dass es zum einen entscheidend ist, dass 

beide Sprachen (Fremd- und Erstsprache) ein hohes Prestige genießen, und zum anderen, 

dass nicht die perfekte Beherrschung der Zielsprache zum vordergründigen Ziel des Immer-

sionsprogramm gemacht wird; was bedeutet, dass nicht die gleichen Fähigkeiten und Kompe-

tenzen wie in der Erstsprache erwartet werden.  

Allerdings ist nicht nur die Menge der Gelegenheiten, in denen die Lernenden mit der Ziel-

sprache konfrontiert werden, entscheidend, sondern auch die Qualität der sich bietenden 

Lernzeiten (vgl. ebd. S.41). Diese Qualität hängt häufig stark mit der Bezugsperson, also 

meist dem Lehrer, zusammen. BRUNER (1987), auf den die interaktionistischen Spracher-

werbstheorien zurückgehen, beschäftigte sich insbesondere mit der Rekonstruktion interakti-

ver Voraussetzungen zum Spracherwerb und dabei mit Mutter-Kind-Interaktionen. Er stellte in 

seinen Arbeiten fest, dass die Erwachsenen das bestehende Kompetenzgefälle, bezogen auf 

die sprachlichen Fähigkeiten, auszugleichen versuchen, um eine erfolgreiche gemeinsame 

Interaktion zu gewährleiten. Aus diesen Beobachtungen heraus entwickelte er schließlich das 

„Language acquisition support system“(LASS) (vgl. BRUNER 1987, S.32)25 und prägte den 

Begriff des Scaffolding26, der eine Hilfestellung meint, indem der kommunikativ kompetentere 

Interaktionspartner seine Fähigkeiten systematisch nutzt, um dem Kind Teilhabe und Beteili-

gung an der Interaktion zu ermöglichen (vgl. HAUSENDORF/QUASTHOFF 2005, S.282). Die Me-

tapher meint also, dass den Kindern ein Gerüst zur Verfügung gestellt wird, das spezifisch an 

ihre sprachlichen Fähigkeiten angepasst ist und ihnen dadurch als Hilfestellung dient. Auch 

im Kontext des Zweitspracherwerbs wird die Metapher des Scaffolding verwendet.  

„Scaffolding, however, is not simply another word for help. It is a special kind of help that 

assists learners to move toward new skills, concepts, or levels of understanding. Scaf-

folding is thus the temporary assistance by which a teacher helps a learner know how to 

do something, so that the learner will later be able to complete a similar task alone. It is 

furture-oriented […]“ (Gibbons 2002, S.10). 

Damit kommt den Lehrern eine besondere Aufgabe zu, nämlich ihr kommunikatives Verhalten 

an die Fähigkeiten der einzelnen Schüler anzupassen, ohne sie dabei zu unter- oder zu über-

fordern.  

 

25 Das ‚Language acquisition support system‘ (LASS) ist nach Bruner als notwendige Ergänzung zu 
Chomskys ‚Language acquisition device‘ (LAD) zu sehen (siehe hierzu JEUK 2015, S.28f.) 
26 Dieser Begriff wurde schon 1976 von WOOD, BRUNER und ROSS verwendet (WOOD/BRUNER/ROSS 

(1976): The Role of Tutoring in Problem Solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry 17 (2). 89-
100.) 
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„Konkret bedeutet dies, dass Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen und fachlichen 

Anforderungen konfrontiert werden, die vom Schwierigkeitsgrad her ein wenig über dem 

bereits erreichten Kompetenzniveau angesiedelt sind. Scaffolding bedeutet dann, dass 

die Lücke, die zwischen dem, was ein/e Lerner/in bereits kann, und dem, was mit Unter-

stützung möglich ist, durch eine entsprechende Unterrichtsplanung und Unterrichtsinter-

aktion überbrückt wird“ (KNIFFKA 2010, S.1).  

Ein solches Vorgehen kann allerdings nicht nur durch interaktionistische Theorien, sondern 

auch durch die Teachability-Hypothese (siehe Kapitel 2.1) begründet werden. 

 

Nachdem in den beiden vorigen Kapiteln die Theorien und wichtigsten Einflussfaktoren auf 

den Zweit- bzw. Fremdspracherwerb beschrieben wurden, werden im Folgenden die Modelle 

und Methoden des DaF-Unterrichts vorgestellt. 

2.3. Modelle des Deutsch als Fremdsprachenunterrichts 

„Deutsch als Fremdsprache ist die älteste der drei Deutschdidaktiken [(DaF, DaM, 

DaZ)], sie existiert seit Deutsch als Fremdsprache schulisch unterrichtet wird, also seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts“ (NODARI 2009, S.5). 

In dieser Zeitspanne veränderte und entwickelte sich die DaF- Didaktik stetig weiter. Während 

sie zu Beginn besonders von der Didaktik des Lateinischen, Griechischen und Hebräischen 

geprägt war und sich damit stark an diesen Sprachsystemen orientierte, rückten über die Jah-

re die Handlungs- und Kommunikationsorientierung immer mehr in den Vordergrund (vgl. 

ebd.). Diese Entwicklung kann auch an unterschiedlichen didaktischen Modellen oder 

Sprachlehrmethoden nachempfunden werden. 

 

Die Grammatik-Übersetzungsmethode 

Diese Methode, die sich wie eben beschrieben stark am Sprachsystem einer Sprache orien-

tiert, stellt damit wohl den ältesten didaktisch-methodischen Zugang zum Erwerb einer zwei-

ten Sprache dar und bestimmte bis in die 1970er Jahre den Fremdsprachenunterricht, den 

DaF- aber auch den DaM-Unterricht (vgl. JEUK 2015, S.122f.). Bei dieser Methode, bei der die 

Erst- bzw. Muttersprache der Lernenden die Unterrichtssprache darstellt, stehen die Durch-

dringung und das Lernen der Grammatik einer Sprache im Vordergrund. Das macht auch 

deutlich, dass hier weniger die kommunikativen Fähigkeiten in der zu lernenden Sprache das 

Ziel des Sprachunterrichts sein können, sondern vielmehr das „[…] literarische Übersetzen (in 

beide Richtungen) sowie das Beherrschen der (literarisch orientierten) Standardsprache“ 

(JEUK 2015, S.123). „Trotz massiver Kritik […]“ (RÖSCH 2011, S.67), die besonders darin be-
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gründet liegt, dass die Anwendung dieser Methode die Lernenden kaum zur mündlichen 

Kommunikation befähigt – was nach HUNEKE & STEINIG (2015, S.200) auch nicht das vorder-

gründige Ziel darstellt – „[…] ist diese Methode immer noch lebendig“ (RÖSCH 2011, S.67). 

 

Die audiolinguale und die audiovisuelle Methode 

Die aus dem Mangel der kommunikativen Fähigkeiten der Fremdsprachenlerner entstandene 

audiolinguale Methode27, stellt nun anstelle der Fokussierung der Grammatik die Orientierung 

an gesprochener Sprache und damit verbunden eine implizite Vermittlung der Grammatik in 

den Mittelpunkt. Hierfür kamen Sprachlabore zum Einsatz, in denen die Lernenden die frem-

de Sprache hören, nachsprechen und auswendig gelernte Texte aufnehmen sollten (siehe 

JEUK 2015, S.123f.; RÖSCH 2011, S.68). Zielsprache war hier gleichzeitig Unterrichtssprache. 

Die Überlegungen, die zu dieser Methode führten, stammen aus dem längst überholten Be-

haviorismus (Kapitel 2.1). Die audiovisuelle Methode stellt zwar eine Weiterentwicklung dar, 

die visuelle Gedächtnisstützen für das Erlernen von Bedeutungen nutzt sowie alltägliche 

Sprachkontexte und das Üben bestimmter Situationen beinhaltet (vgl. JEUK 2015, S.123.), 

doch auch sie legt, wie auch die audiolinguale Methode, viel Wert auf die Imitation und das 

Einschleifen, statt auf die Aktivierung kognitiver Prozesse (vgl. RÖSCH 2011, S.68). Trotz die-

ser Kritik und der Abwendung von der behavioristischen Lerntheorie sorgten diese Methoden 

für einen Wandel, der auch heute noch im Fremdsprachen-, DaF- und DaZ- Unterricht deut-

lich wird.  

 

Der kommunikativ-pragmatische Ansatz 

Durch die kommunikative Wende, die zu einer grundlegenden Veränderung des Fremdspra-

chenunterrichts führte, gewann der kommunikativ-pragmatische Ansatz, als dessen oberstes 

Ziel die Förderung der kommunikativen Kompetenz28 genannt werden kann, seit den 1980er 

Jahren immer mehr an Bedeutung (vgl. RÖSCH 2011, S.69; vgl. JEUK 2015, S.124). Die 

Fremdsprache sollte nun vielmehr ihrer Funktion nach gebraucht und genutzt werden – zum 

Sprechen und für alltägliche Kommunikation. Das bedeutete auch, dass die Kommunikation 

von Beginn an zum Fremdsprachenlernen dazu gehören musste. Somit stellt hier die Ziel-

sprache, ähnlich wie bei der audiolingualen und der audiovisuellen Methode, die Unterrichts-

sprache dar. „Grundlage des sprachlichen Lernens ist eine sich ständig weiterentwickelnde 

 

27 Siehe hierzu auch JEUK (2015 S.123). 
28 Dell Hymes führte den Begriff der kommunikativen Kompetenz analog zu Chomskys Begriff der lin-
guistischen Kompetenz ein und erweiterte diesen noch um die Regeln, die in sozialen und kulturellen 
Interaktionen von Nöten sind. Kommunikative Kompetenz umfasst diesem Verständnis nach mitunter 
Sprachkompetenz, Gesprächskompetenz, pragmatische und soziolinguistische Kompetenz (vgl. KNIFF-

KA & SIEBERT-OTT 2009, S.91). 
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Lernersprache des Lernenden“ (JEUK 2015, S.124). Dabei spielt ein differenzierender und 

somit an den Lernenden angepasster Unterricht und Umgang eine entscheidende Rolle. Die 

Grammatik ist dem funktionalen Gebrauch der Sprache untergeordnet und wird passend zu 

den sprachlichen Äußerungen und der Verwendungsweise der Lernenden situationsgebun-

den eingeführt. „Nicht die Äußerung eines fehlerfreien Satzes ist von Bedeutung, sondern es 

kommt auf die Verstehensleistung und das sprachlich angemessene Handeln an“ (ebd.). Dies 

stellt auch nach RÖSCH (2011, S.69) das wichtigste Unterscheidungskriterium zu der audiolin-

gualen und der audiovisuellen Methode dar, da es bei diesem Ansatz nicht um das Einüben 

und Einschleifen geht, sondern um die Aktivierung kognitiver Prozesse. Kritisch wird an die-

sem Ansatz diskutiert, dass der Fokus ausschließlich auf dem alltäglichen Sprachgebrauch 

liegt und somit ein Überschreiten der kontextgebundenen Alltagssprache hin zu einer Wis-

senschaftssprache, die sich auch mit konzeptionell schriftlichen Texten, Vorträgen oder ande-

ren Formen beschäftigt, kaum möglich ist. 

 

Der interkulturelle Ansatz 

Der interkulturelle Ansatz, der sich ab Mitte der 1980er Jahre etablierte (vgl. JEUK 2015, 

S.125) und seine Aufgabe darin sieht, das Fremdsprachenlernen auszuweiten und damit die 

interkulturelle Kommunikation als höchstes Ziel anstrebt, geht davon aus, „[…] dass ein fal-

sches interkulturelles Verständnis schwerwiegendere Auswirkungen auf ein Gespräch haben 

kann als Grammatikfehler“ (ebd.). Damit wird nun auch ein Teilbereich des Fachgebiets in 

den Fokus gerückt, der in der Didaktik lange kaum eine Rolle spielte. Spezifische sprachliche 

Besonderheiten, aber auch Gestik und Mimik werden in den Vordergrund gestellt, wodurch 

auch auf kulturelle Unterschiede hingewiesen wird und diese thematisiert werden. Dies kann 

zu größerem Verständnis und zu Einsichten zwischen den verschiedenen Ländern und Kul-

turen, im schlechtesten Fall aber auch zu zusätzlicher Generierung von Vorurteilen führen, 

wie JEUK (2015, S.125) zu bedenken gibt. Während in diesem Ansatz auch die kommunikati-

ve Kompetenz eine untergeordnete Rolle spielt, „[…] fehlen außerdem Überlegungen zu 

Textsorten, Arbeitsformen, Vermittlungs- und Lernverfahren sowie Lernerfolgskontrollen“ 

(JEUK 2015, S.125). 

 

Insgesamt lässt sich durch die Auflistung und Darstellung dieser Modelle und Methoden der 

historische Verlauf der Entstehung und der Entwicklung der heutigen DaF-Didaktik nachvoll-

ziehen, wodurch allerdings nichts darüber ausgesagt wird, wie lebendig die einzelnen Metho-

den beziehungsweise bestimmte Übungsformen heute noch sind (vgl. RÖSCH 2011, S.68). 

Das bedeutet also, dass auch in einen modernen DaF-Unterricht Aspekte und Methoden der 

Modelle einfließen, allerdings in unterschiedlicher Gewichtung und Ausprägung. 
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Alternative Methoden wie beispielsweise das Lernen durch Lehren (LdL), das einen Paradig-

menwechsel weg von der Instruktion hin zum gemeinsamen Handeln vorsieht und in Kapitel 

3.5.3 genauer beschrieben wird, nehmen eine marginale Stellung in der Fremdsprachendi-

daktik ein und finden eher als Einzelelemente Zugang in den Fremdsprachenunterricht (vgl. 

RÖSCH 2011, S.68). 

 

Weitere Ansätze, die einen interkulturellen Ursprung haben und aus einer Aufteilung in impli-

zite vs. explizite Vermittlungsstrategien entstanden sind (vgl. DARSOW et. al. 2012, S.66), ste-

hen in jüngster Zeit in stärkerem wissenschaftlichem Fokus (vgl. RÖSCH 2011, S.73). Hierbei 

besteht eine Kontroverse zwischen form- und bedeutungsfokussierten Ansätzen (vgl. ebd.), 

wobei drei Ansätze unterschieden werden können: Focus on FormS, Focus on Form und 

Focus on Meaning (vgl. DARSOW et. al. 2012, S.68). 

 

Focus on FormS 

„Bei der Förderung nach Focus on FormS ist die Sprache ausschließlicher Lerngegen-

stand des Unterrichts; Inhalte und Texte dienen lediglich der Illustration von Strukturen 

und Regeln“ (ebd.). 

Diese Art der Vermittlung findet sich im klassischen Fremdsprachenunterricht wieder (vgl. 

ebd.) und weist damit im Prinzip Ähnlichkeiten zur Grammatik-Übersetzungsmethode auf 

bzw. verfolgt ähnliche Ziele. Die tatsächliche Umsetzung dieses Ansatzes kann allerdings 

sehr unterschiedlich ausfallen, beispielsweise können grammatische Regeln durch den Leh-

rer deduktiv vermittelt werden, aber auch induktiv und damit selbstständig erschlossen wer-

den (vgl. ebd. S.69). Trotzdem kann als Hauptkritik gelten, wie dies auch bei der Grammatik-

Übersetzungsmethode angeführt wurde, dass die alleinige Vermittlung von Regelwissen 

kaum zu einem tatsächlichen (mündlichen) Erwerb der Fremdsprache führen kann (siehe 

ebd.). 

 

Focus on Meaning 

Auch dieser Ansatz entwickelte sich aus einer Unzufriedenheit über die mäßigen Lernerfolge, 

die der Focus on FormS Ansatz erbrachte, heraus (vgl. ebd. S.70). 

„FoM-Konzepte [Focus on Meaning-Konzepte] stellen die inhaltliche Bedeutung von 

Sprache in den Vordergrund, ohne die Aufmerksamkeit der Lernenden auf sprachliche 

Regeln zu lenken“ (RÖSCH 2011, S.73). 

Bei diesem Ansatz steht also der natürliche Sprachgebrauch und -erwerb im Vordergrund. 

Sprachliche Regeln werden nicht thematisiert, wodurch die Fremdsprache also nur durch das 
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Sprechen und den Kontakt mit ihr erlernt werden soll. Eine über den alltäglichen Gebrauch 

hinausgehende (Wissenschafts-)Sprache, kann dadurch allerdings kaum erreicht werden 

(siehe DARSOW et.al. 2011, S.71). 

 

Focus on Form 

Dieser Ansatz kann als Bindeglied zwischen den anderen beiden Ansätzen verstanden wer-

den (RÖSCH 2012, S.73) und geht von einem kommunikativ gestalteten Unterricht aus, in dem 

die Aufmerksamkeit passend zur Thematik und aus der Situation heraus vorübergehend auf 

eine sprachliche Form gelenkt wird (vgl. DARSOW et.al. 2011, S.71)29.  

 

 

Auf Grundlage dieses kurzen Einblicks in die DaF-Thematik wird im nächsten Kapitel das 

Sprachfördersommercamp, das den Rahmen und auch den Kontext für die vorliegende Arbeit 

und die dazugehörigen, erhobenen Daten darstellt, vorgestellt. Zudem wird auf die wichtigs-

ten dem Camp zugrundeliegenden sprachförder- und methodischen Konzepte und Modelle 

eingegangen.  

 

29 Weitergehende Informationen zu den Ansätzen und deren Hintergrund finden sich in DARSOW et.al. 
(2011, S.64-82). 
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3. Das Sprachfördersommercamp  

3.1. Aufbau und Struktur 

Das Sprachfördersommercamp, welches seit dem Jahr 2011 regelmäßig in Seligstadt30 (Ru-

mänien) in dem gleichnamigen Jugendzentrum stattfindet und im Jahr 2013 den Landeslehr-

preis des Landes Baden-Württemberg gewann, hat sich in den letzten Jahren stetig weiter-

entwickelt.  

Die Projektkoordinatoren sind Katja Holdorf, die sich als abgeordnete Grund- und Hauptschul-

lehrerin und Mitarbeiterin des Sprachdidaktischen Zentrums im Fachbereich Deutsch der Pä-

dagogischen Hochschule Ludwigsburg schwerpunktmäßig mit Aspekten von Deutsch als 

Zweit- und Deutsch als Fremdsprache beschäftigt und das Camp schon seit Beginn an leitet, 

Dr. Björn Maurer, der als Dozent für Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule 

Thurgau arbeitet und seine Fachexpertise besonders in den Bereich Film miteinbringt und Dr. 

Mirona Stanescu, Direktorin des Departments für Pädagogik und Didaktik in deutscher Spra-

che, der deutschen Studienrichtung an der Universität in Klausenburg, Rumänien, die den 

Schwerpunkt Theaterpädagogik im Camp verwurzelt hat. Weitere Mitarbeiter des Projekts 

sind seit dem Jahr 2014 Daniel Trüby aus dem Bereich Medienpädagogik und bis einschließ-

lich des Jahres 2016 Melanie Beer, die sich schwerpunktmäßig mit der Thematik Deutsch als 

Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache beschäftigt und einen Hochschulabschluss in 

Spiel- und Theaterpädagogik hat.  

Die jährlich wechselnden Studierenden werden in einem Vorbereitungsseminar, das ähnlich 

wie das Camp selbst aus handelnd erarbeiteten Übungsphasen besteht, auf die Strukturen 

und die Inhalte des Sprachfördersommercamps vorbereitet.  

Das vielschichtige Projektkonzept des Sommercamps sieht vor, dass 32 Jugendliche aus 

verschiedenen Nationen 10 - 12 Tage zusammenkommen und ein gemeinsames interkultu-

rell angelegtes Medienprojekt durchführen. In der Regel stammen die Jugendlichen aus Ru-

mänien, Serbien, Kroatien und Deutschland. Im Zeitraum vom 24.07.-05.08.2015, aus wel-

chem die Daten dieser Arbeit stammen, waren aus organisatorischen Gründen allerdings nur 

Jugendliche aus Serbien, Rumänien und Kroatien vertreten. Innerhalb des Camps lernen die 

 

30 Seligstadt (oder in rumänischer Schreibweise Seliştat) liegt im Kreis Kronstadt (rum. Braşov) in der 
Nähe von Fogarasch (rum. Făgărasch) und damit in Siebenbürgen, einem Gebiet, das unter anderem 
auch von den Siebenbürger Sachsen und Landlern besiedelt wurde. Die Spuren und Einflüsse dieser 
Minderheiten sind auch heute noch in verschiedenen Formen, wie beispielsweise in der Architektur 
(Kirchenburgen, Bauenhäusern… etc.), aber auch an den immer noch betriebenen deutschen, bzw. 
„muttersprachlichen“ Schulen, die den verbliebenen deutschen Minderheiten (Rumäniendeutsche) zu-
gesichert wurden, erkennbar (vgl. STANESCU 2001, S.1673). Nähere Informationen hierzu finden sich in 
STANESCU (2001, S.1671-1676). 
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Jugendlichen die Grundtechniken des Filmdrehs und des Theaters-, bzw. Filmschauspiels in 

verschiedenen und im Vorfeld konzipierten Workshops kennen und produzieren anschließend 

gemeinsam in insgesamt vier Kleingruppen einen zehnminütigen Kurzspielfilm. Dabei werden 

sie von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg unterstützt. Eine der Be-

sonderheiten ist hierbei, dass die gemeinsame Sprache, die am Set und während der 

Übungsphasen gesprochen wird, Deutsch ist. Alle Jugendlichen haben einen Bezug zu dieser 

Sprache, da die Jugendlichen aus Serbien, Kroatien und Rumänien sie zumeist als Fremd-

sprache in der Schule lernen. Allerdings gibt es auch immer wieder Jugendliche aus diesen 

Ländern, die mit Deutsch als Zweit- oder Erstsprache aufwachsen. Die große Heterogenität, 

die dadurch, allerdings nicht nur aus sprachlicher Sicht, innerhalb des Camps herrscht, ist 

durchaus gewünscht und wird als Ressource verstanden und innerhalb der Konzeption und 

des Ablaufs bedacht.  

 

Der Ablauf  

Der erste gemeinsame Abend, an dem sich die Jugendlichen, die Studierenden, das Organi-

sations- und Betreuerteam mit Hilfe verschiedener Spiele untereinander kennenlernen, mar-

kiert den Beginn des Sprachfördersommercamps. Das Betreuerteam, das so wie auch in dem 

hier beschriebenen Jahr, die Zuständigkeit hierfür innehält, setzt sich zu gleichen Teilen aus 

Betreuungspersonen der verschiedenen Länder zusammen. Sie tragen die Verantwortung für 

die mitgereisten Jugendlichen und sind für diese somit auch die ersten Ansprechpartner. Die-

ser erste Abend dient allerdings nicht nur dem Kennenlernen, sondern auch der Bildung der 

sogenannten Stammgruppen, die für das gesamte Camp hinweg bestehen bleiben und in 

deren Konstellation die Jugendlichen schlussendlich auch den zehnminütigen Kurzspielfilm 

drehen. Diese bestehen aus jeweils acht Jugendlichen – in dem hier beschriebenen Jahr aus 

jeweils drei serbischen, zwei kroatischen und drei rumänischen Jugendlichen. Die Stamm-

gruppen werden während des gesamten Zeitraums jeweils von einem Team aus drei Studie-

renden aus Ludwigsburg angeleitet. Bis auf die gleichmäßige Verteilung, der aus den ver-

schiedenen Ländern kommenden Jugendlichen auf die vier Gruppen, wurde die Zuteilung per 

Zufall vorgenommen. Dies liegt daran, dass die Einteilung so früh stattfindet und daher nicht 

genau klar ist, welche Talente und sprachlichen Fähigkeiten die jeweiligen Jugendlichen mit-

bringen. Die dadurch entstehenden heterogenen Gruppen entsprechen somit auch einem 

realistischen Abbild der Normalität, worauf die Studierenden auch im Vorfeld vorbereitet wer-

den. Zusätzlich werden sie auch während des Camps ständig von den Projektkoordinatoren 

oder Mitarbeitern der verschiedenen Pädagogischen Hochschulen oder der Universität unter-

stützt. Innerhalb ihrer Stammgruppen wählen die Jugendlichen nach Neigung einen der im 

Sommercamp vertretenen Schwerpunkte – Theater oder Film. Dabei wird auf eine möglichst 

ausgeglichene Aufteilung der Jugendlichen auf die beiden Bereiche (Theater und Film) ge-
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achtet. Die Erklärungen zum Ablauf der nächsten Tage und die Aushändigung des 

Campbuchs, das als Sammelmappe aber auch als Notizbuch für neue Wörter und Zusam-

menhänge genutzt werden konnte, fanden in den Stammgruppen statt. Je nach Wahl ihres 

Schwerpunktes teilten die Jugendlichen sich einer der beiden Großgruppen, hier als Exper-

tengruppen bezeichnet, zu. Dort wurden ihnen in den nächsten drei Tagen, innerhalb der 

schon in Deutschland von den Studierenden vorbereiteten Workshops, das grundlegende 

Wissen und die grundsätzlichen Themen der Film- und Theaterarbeit, wie die Rollenentwick-

lung oder die Gesprächsauflösung, vermittelt, um die spätere Produktion des Films zu ge-

währleisten. Die hierfür benötigten Informationen, grundlegenden Inhalte und teilweise auch 

Materialien wurden innerhalb des Vorbereitungsseminars, bestehend aus zwei Kompaktblö-

cken (drei und zwei Tage), die vom 22.05.-24.05.2015 und vom 27.06.-28.06.2015 stattfan-

den, vermittelt und erarbeitet. Auf die Theater- und Film-Workshop-Einheiten, die parallel, in 

Zeitblöcken von 90 oder 180 Minuten stattfanden, folgten Stammgruppenphasen, in denen 

das erlernte Expertenwissen ausgetauscht wurde und die Jugendlichen sich wichtige Aspekte 

aus beiden Bereichen erklären und zeigen sollten. In verschiedenen kleinen Übungen erfolgte 

dann die direkte Anwendung. 

Nach den sehr intensiven und strukturierten Workshop-Tagen, in denen zunächst ohne pro-

fessionelle Technik gearbeitet wurde, folgte zur Einführung der professionellen Filmtechnik 

ein Übungsprojekt, das die Produktion eines einminütigen Films zum Ziel hatte. Dadurch soll-

te der Ablauf für den Dreh des in den folgenden Tagen entstehenden zehnminütigen Films 

nachempfunden werden und das gesamte bisher erlernte Wissen gefestigt werden. Die 

nächsten Tage konnten dann für die Geschichtenentwicklung, Produktion und schließlich 

auch Postproduktion des eigentlichen Films innerhalb der Stammgruppen genutzt werden. 

Das Camp schloss nach 12 intensiven Tagen mit einer Filmgala, bei der die Filme und die 

Filmplakate, Trailer und Outtakes vor der gesamten Gruppe, dem Personal des Jugendzent-

rums und anderen Besuchern präsentiert wurden. 

3.2. Ziele des Sprachfördersommercamps 

„Das Ziel des Camps ist aber nicht nur die Produktion von Spielfilmen. Es geht insbe-

sondere darum, dass die Teilnehmer/-innen Deutsch als Fremdsprache kommunikativ 

und kontextuiert sprechen“ (HOLDORF/MAURER 2013a, S.1). 

Das Ziel der kommunikativen und kontextualisierten Deutsch als Fremdsprachen - Förderung 

ist also zunächst kein direkt fassbarer Inhalt des Camps, so wie dies für die Bereiche Film und 

Theater gilt, sondern schwingt implizit bei allen Tätigkeiten mit. Die Jugendlichen werden 

demnach nicht mit direkten Sprachförderinhalten konfrontiert, die sie innerhalb von Work-
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shops erlernen sollen, sondern sie bekommen in einer anregenden und motivierenden Um-

gebung vielfältige Sprechanlässe geboten, die in einem realen Kontext stehen. Die Heteroge-

nität, die sprachlich als auch kulturell besteht, aber auch die verschiedenen Gruppenkonstel-

lationen, die im Camp vertreten sind, verstärken diesen Effekt noch weiter. Die Jugendlichen 

haben in der im Camp bestehenden Konstellation (nur) die deutsche Sprache als gemeinsa-

me Basis31 und befinden sich in sprachlich heterogenen Gruppen. Somit wird diese, um von 

allen Beteiligten verstanden zu werden, bei den vielfältigen Aushandlungsprozessen, die in 

den Gruppen stattfinden, unterstützt von Übersetzungen und körpersprachlichen Aktivitäten, 

verstärkt angewendet. Im Camp geht es also nicht um die grammatikalisch korrekte Anwen-

dung der Sprache, sondern um das spontane und situative Sprechen in alltäglichen Situatio-

nen und Momenten. Die Jugendlichen sollen Hemmschwellen überwinden und ihr theore-

tisches, aus der Schule erlerntes Wissen anwenden und ausprobieren.  

 

Sprachförderung durch Film und Theater  

Während es in Bezug auf die sprachfördernde Theaterarbeit eine schon länger bestehende 

Tradition gibt, die zeigt, dass (experimentelles32) Theaterspielen in der Schule positive Effekte 

auf die sprachlichen Fähigkeiten der Lernenden hat und somit „[…] dem Anspruch an Sprach-

förderung auf sinnvolle Weise entgegenkomm[t][…]“ (HEISING 1991, S.173), gibt es bezogen 

auf die sprachfördernde Filmarbeit noch kaum bzw. keine systematischen Forschungen, die 

hier eine positive Verbindung bestätigen können. Nichtsdestotrotz gibt es Ergebnisse, die die 

sprachförderlichen Potentiale, die die Medienarbeit (in dem hier vorliegenden Kontext die 

Filmarbeit) bereithält, erkennen lassen, auch wenn diese in den betreffenden Forschungen 

nicht explizit erfragt wurden. Zum einen zeigt das interkulturell angelegte Forschungsprojekt 

VideoCulture, dass das Medium Film positive Effekte und Möglichkeiten für einen pragma-

tischen Einsatz von Fremdsprachen darstellt (vgl. HOLZWARTH 2001, S.63). Dass besonders 

Jugendliche mit verbalen Schwierigkeiten von dem Medium Film profitieren, konnte innerhalb 

des Forschungsprojekts CHICAM („Children in Communication about Migration“) bestätigt 

werden (vgl. NIESYTO/HOLZWARTH/MAURER 2007, S.7). Nach einem Jahr praktischer Medien-

arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund konnte festgestellt werden, dass sich die 

kommunikativen Sprachfähigkeiten deutlich verbessert hatten (vgl. NIESYTO 2007, S.75). In 

welchem Ausmaß und Zusammenhang die Medienarbeit Einfluss auf die Sprachentwicklung 

 

31 Diese Aussage stimmt nur zum Teil, da inzwischen beinahe alle teilnehmenden Jugendlichen auch 
Englisch als Fremdsprache in der Schule lernen. 
32 Unter experimentellem Theater versteht HEISING (1991, S.12) eine Lernmethode, die sich aus ver-
schiedenen theaterpädagogischen Ansätzen entwickelt hat und sich vom traditionellen Theaterver-
ständnis ablöst, hin zu „eine[m] […] experimentellen Umgang mit dem Darstellenden Spiel“ (ebd. S.22). 
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hatte, wurde allerdings nicht beforscht, weswegen sich hierüber auch keine tragfähigen Aus-

sagen bilden lassen (vgl. HOLDORF/MAURER 2013a, S.2). 

Mit der langjährigen Durchführung des Sprachfördersommercamps konnten aber verschiede-

ne Erfahrungswerte gesammelt werden, die das hohe Sprachförderpotential dieser beiden 

Bereiche aufzeigen. Dies zeigt sich auch in der Weiterentwicklung des Projekts, indem das 

Drehen von Filmen zunächst33 nur eines von drei zu wählenden Großprojekten darstellte, die 

einen möglichst hohen Gehalt an Sprech-, Aushandlungs- und Diskussionsanlässen bieten 

sollten. Das Projekt ‚Filme drehen‘ schloss in der Gesamtbewertung dieses Durchgangs al-

lerdings so gut ab, dass die Sprachförderung innerhalb des Camps seither nur noch über die 

Verbindung von Film und Theater stattfindet. Besondere sprachförderliche Aspekte, die diese 

Teilbereiche auszeichnen, sind dabei beispielsweise der hohe Motivationscharakter, den das 

‚professionelle‘ Drehen eigener Spielfilme und der Umgang mit mobilen Endgeräten bei den 

Jugendlichen hervorruft (vgl. TRÜBY 2016, S.161), die vielen verschiedenen Sprechanlässe, 

die auf beiden Seiten während des Prozesses entstehen34, sowie die einzigartige Möglichkeit, 

die flüchtigen Momente der mündlichen Sprache durch Video festzuhalten und auch zu ver-

bessern und die sprachlichen Ausführungen durch vielfältig eingesetzte Körpersprache zu 

untermauern, aber auch zu ersetzen. Besonders der Faktor der Motivation, auf den in Kapitel 

2.2 bereits eingegangen wurde, kann als entscheidender Einflussfaktor der in diesem Kontext 

stattfindenden Sprachförderung gewertet werden.  

3.3. Die betreuenden Studierenden  

Die Interdisziplinarität, die im Sprachfördersommercamp durch die Verbindung von 

Film/Theater und Sprache angestrebt wird, findet sich auch in der Auswahl der Studierenden 

wieder, die die Jugendlichen während des Camps anleiten. Sie kommen aus zwei völlig un-

terschiedlichen Fachbereichen. Zum einen handelt es sich um Lehramtsstudierende und zum 

anderen um Studierende der Kultur- und Medienbildung. Bei der Auswahl der Studierenden 

wird auf bestimmte Kompetenzen Wert gelegt und geachtet. Neben Erfahrungen im Umgang 

und der Anleitung von Kindern und Jugendlichen, sollten besonders die Lehramtsstudieren-

den bereits Erfahrungen mit Sprachförderung und die Kultur- und Medienbildungsstudieren-

den schon Kompetenzen in der Filmproduktion mitbringen. Zudem sind auch Erfahrungen im 

Bereich der Theaterpädagogik von Vorteil. Wie auch die Jugendlichen werden die Studieren-

 

33 Hier kann auf das erste Jahr (2011) verwiesen werden, in welchem das Sprachfördersommercamp in 
Rumänien stattfand (vgl. HOLDORF/MAURER 2013, S.3) 
34Als Beispiele können für den Bereich Film die Aushandlungs- und Einigungsprozesse genannt wer-
den, die am Set und auch in den Übungen ständig verlangt sind. Für den Bereich Theater gilt das bei-
spielsweise für die verschieden aufgebauten Übungen sowie bei der Rollen- und Geschichtenentwick-

lung. 
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den innerhalb des Camps ihrem Expertenwissen nach gemischt und den verschiedenen 

Stammgruppen zugeordnet. Konkret bedeutet das, dass jede Stammgruppe von drei Studie-

renden angeleitet wird, die jeweils unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen in Film, 

Theater und Sprachförderung mitbringen, die es synergetisch zu verbinden gilt.  

3.4. Teilnehmende 

Die teilnehmenden Jugendlichen kamen in dem hier beschriebenen Durchlauf, wie schon in 

Kapitel 3.1 erwähnt, aus den Ländern Serbien, Kroatien und Rumänien und waren zwischen 

12 und 16 Jahre alt. Alle Jugendlichen lernen Deutsch als Fremdsprache in der Schule. Hier-

bei gibt es jedoch große Unterschiede. Die meisten Jugendlichen aus Kroatien und Serbien 

belegen Deutsch als Unterrichtsfach in der Schule, wobei der „[…] Fremdsprachenunterricht 

[dort] meist systematisch und grammatikorientiert ausgerichtet ist […]“ (HOLDORF/MAURER 

2013b, S.333). Der Fokus liegt also vermehrt auf konzeptionell schriftlichen Fähigkeiten und 

kann damit wohl am ehesten mit der Grammatik-Übersetzungsmethode oder dem Ansatz 

Focus on FormS aus Kapitel 2.3 verglichen werden. Somit haben die Jugendlichen kaum 

Erfahrungen mit dem konzeptionell mündlichen Sprachgebrauch und der Kommunikation in 

ihrer Fremdsprache Deutsch. Dahingegen lernen die Jugendlichen, die aus Rumänien stam-

men, die deutsche Sprache häufig in einer anderen Form. Sie besuchen zumeist ehemalige 

deutsche Schulen, die von den früheren deutschsprachigen Minderheiten (beispielsweise 

Sachsen und Landler) gegründet wurden und auch heute noch bestehen.  

„Die einst muttersprachlichen deutschen Schulen sind heute ‚Schulen mit der Unter-

richtssprache der deutschen Minderheit‘, deren Schüler hauptsächlich aus rumänischen 

Familien oder deutsch-rumänischen, selten noch deutschen Ehen stammen“ (STANESCU 

2001, S.1671). 

Dort lernen sie Deutsch also nicht nur innerhalb eines Unterrichtsfaches, sondern es ist in 

allen Fächern Unterrichtssprache (mit Ausnahme rumänisch). Dieses Modell kann auch als 

Sprachbad (Immersion) bezeichnet werden (siehe Kapitel 2.2). Somit sind die fremdsprach-

lichen Fähigkeiten der Jugendlichen aus Rumänien im Vergleich zu den Teilnehmenden aus 

den anderen Ländern meist höher entwickelt. Aus diesem Grund konnten sie in diesem Jahr 

den anderen Jugendlichen als Sprachvorbilder dienen. Dies war normalerweise die Aufgabe 

der Jugendlichen aus Deutschland, die leider in dem hier beschriebenen Jahr aus organisato-

rischen Gründen nicht dabei sein konnten.  

Die Auswahl der Jugendlichen erfolgt in den verschiedenen Ländern auf unterschiedliche 

Weise. Ziel ist es allerdings, eine sprachlich möglichst heterogene Gruppe zu kreieren, um 
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auch sprachlich schwächeren Jugendlichen die Chance zu geben, an dem Projekt teilzuneh-

men. 

Diese Heterogenität, die sowohl sprachlich als auch kulturell besteht, wird innerhalb der Kon-

zeption des Sprachfördersommercamps, wie schon in Kapitel 3.1 erwähnt, als Chance ver-

standen und auch in der Planung bedacht. Im Folgenden werden nun die Ansätze und Kon-

zepte vorgestellt. 

3.5. Dem Sprachfördersommercamp zugrundeliegende Konzepte und Ansätze 

3.5.1. Sprachförderansätze und -konzepte  

Das Sprachfördersommercamp bezieht sich aus Perspektive der Sprachförderung in erster 

Linie auf den impliziten Förderansatz Focus on Meaning, der in Kapitel 2.3 bereits kurz vor-

gestellt wurde. Allerdings treten auch Verbindungen zum kommunikativ-pragmatischen An-

satz auf (siehe Kapitel 2.3). Grundlegendes Ziel dieser Ansätze ist die kommunikative Kom-

petenz. Somit stehen der funktionale und alltagssprachliche Gebrauch der Sprache und nicht 

die exklusive und systematische Vermittlung der Grammatik im Vordergrund. Die Kritik, die 

schon in Kapitel 2.3 deutlich wurde und besagt, dass durch die ausschließliche Fokussierung 

auf den alltäglichen Sprachgebrauch ein Überschreiten der kontextgebundenen Alltagsspra-

che hin zu einer Wissenschaftssprache kaum möglich ist, kann für den Rahmen des Sprach-

fördersommercamps vernachlässigt werden, da die Jugendlichen, die hier aufeinandertreffen, 

wie auch in Kapitel 3.4 beschrieben, meist aus einem traditionellen an der Grammatik ausge-

richteten Fremdsprachenunterricht kommen und somit besonders der funktionale und situati-

ve Sprachgebrauch der Förderung bedarf. Damit wird klar, dass innerhalb des Camps ein 

gebrauchsbasierter Sprachförderansatz vertreten wird, der auf Formfokussierungen verzichtet 

und das sprachliche Handeln in den Vordergrund stellt.  

Zudem haben die Jugendlichen aber auch die Studierenden im Rahmen des Sprachförder-

sommercamps die Möglichkeit, in einen interkulturellen Dialog zu treten und so auch Eigen-

heiten kultureller Gesprächspraxis zu erlernen und kennenzulernen. Somit können die beiden 

Ansätze noch um einige Aspekte und Kompetenzen des interkulturellen Ansatzes (siehe Ka-

pitel 2.3) erweitert werden. Das Ausgehen von bestimmten kultur- und situationsabhängigen 

Besonderheiten in Gesprächsverläufen findet sich auch in der in Kapitel 1.1 beschriebenen 

funktional-pragmatischen und der konversationsanalytischen Perspektive wieder und könnte 

damit auch auf die auftretenden Erklärungen Einfluss nehmen. 
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Abbildung 3.5.2.a: Einteilung  

Stammgruppen (TRÜBY 2016, S.58) 

Diese Ansätze zur Sprachförderung werden durch verschiedene methodisch-didaktische Mo-

delle und Methoden erweitert, von denen hier nur die für das Camp und für die vorliegende 

Arbeit relevantesten Methoden vorgestellt werden können. 

3.5.2. Das Gruppenpuzzle 

Wie schon in Kapitel 3.1 kurz beschrieben wurde, gehören die teilnehmenden Jugendlichen in 

den ersten drei Tagen zwei verschiedenen Gruppen an. Die dahinterstehende Überlegung ist 

die des Gruppenpuzzles, das „[…] die wohl bekannteste Unterrichtsmethode aus dem Be-

reich des kooperativen Lernens [darstellt]“ (WILDHIRT 2016, S.52). Diese Methode wurde ur-

sprünglich nicht nur für das effektive Erarbeiten unterschiedlicher Teilbereiche eines zusam-

menhängenden Themas entwickelt, sondern auch für eine Verbesserung des Lernklimas und 

für das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls (vgl. ebd. S.52). Somit können neben der ar-

beitsteiligen Erarbeitung neuer Themen auch soziale Komponenten, wie die Teamfähigkeit, 

aber auch sprachliche Kompetenzen, wie die Vermittlungs- und Erklärkompetenz gefördert 

werden. 

Das Gruppenpuzzle sieht drei Lernphasen vor: die Aneignung, die Erarbeitung sowie die 

Vermittlung und Vertiefung (vgl. ebd. S.53). Traditionell entspricht die Anzahl der Experten-

gruppen auch der Anzahl der späteren Stammgruppen. Da es sich bei den im Sprachförder-

sommercamp verbundenen Teilbereichen allerdings nur um zwei, nämlich Theater und Film 

handelt, wurde diese Form abgewandelt. Demzufolge gibt es also zwei Expertengruppen, die 

sich schwerpunktmäßig mit einem der beiden Bereiche beschäftigen, jedoch doppelt so viele 

Stammgruppen. Durch diese vergleichsweise hohe Anzahl an Stammgruppen ist eine kleine-

re Gruppengröße gewährleistet. Für das hier beschriebene Format ist es außerdem von Vor-

teil, wenn mehrere Jugendliche einer 

Stammgruppe den gleichen Schwerpunkt 

innerhalb einer Expertengruppe bearbeiten, 

da sie sich in den späteren Stammgruppen-

phasen und dem damit verbundenen Lernen 

durch Lehren (siehe Kapitel 2.3) sprachlich 

unterstützen und Verständnisprobleme, die 

gegebenenfalls während der Expertengrup-

penphasen aufgetreten sind, ausmerzen 

können. Somit werden die teilnehmenden 

Jugendlichen zunächst vier gleichgroßen 

Stammgruppen zugeteilt, die während des gesamten Sprachfördersommercamps in dieser 

Form bestehen. Dabei befinden sich immer mindestens zwei Jugendliche desselben Landes 
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Abbildung 3.5.2.b: Einteilung  

Expertengruppen (TRÜBY 2016, S.59) 

 

und Sprache in einer Stammgruppe. Das hat den Vorteil, dass die Jugendlichen in sprachlich 

schwierigen Situationen trotzdem auf ihre Erstsprache zurückgreifen können. Aus diesen 

Stammgruppen werden schließlich zwei gleich starke Expertengruppen, die sich mit einem 

der beiden Schwerpunkte (Theater oder Film) beschäftigen, gebildet. Diese Entscheidung 

erfolgt nach Neigung der teilnehmenden Jugendlichen, allerdings sollte diese Zuteilung in 

jeder der Stammgruppen ausgeglichen sein. 

Das durch Workshops in den Expertengrup-

pen erworbene Wissen, das sie sich nach 

einer kurzen Einführungs- und Aneignungs-

phase selbstständig, handelnd und koopera-

tiv in der Erarbeitungsphase erarbeiten, wird 

anschließend in der Vermittlungs- und Ver-

tiefungsphase, die in den Stammgruppen 

abläuft, ausgetauscht, erklärt und in gemein-

samen Übungen verbunden. 

3.5.3. Lernen durch Lehren 

Die Methode des Lernens durch Lehren (LdL), die einen wichtigen Grundsatz des Sprachför-

dersommercamps darstellt, wurde zu Beginn der 1980er Jahre für den Fremdsprachenunter-

richt entwickelt (vgl. MARTIN/KELCHNER 1998, S.211) (siehe Kapitel 2.3). Ferner geht es bei 

dieser Methode darum, dass die Lernenden sich ihr Wissen selbstständig erarbeiten und zu 

Experten in einem Themengebiet oder Bereich werden. Dieses Wissen sollen sie dann ande-

ren Lernenden aus ihrer Gruppe vermitteln, wobei die Didaktisierung sowie die Differenzie-

rung autonom vorgenommen wird (vgl. ebd. S.212). Aus sprachförderlicher Sicht hat dies 

somit zwei Vorteile: Zum einen müssen die Jugendlichen sich selbst mit dem zu lernenden 

Inhalt auseinandersetzen und ihn soweit durchdringen, dass sie ihn selbst verstehen, und 

zum anderen müssen sie ihn auch wiedergeben und vermitteln können. Innerhalb des 

Sprachfördersommercamps, in dem die LdL-Phasen wie in Kapitel 3.5.3 beschrieben, in den 

Stammgruppen verankert sind, werden dadurch nicht nur viele Sprechanlässe geschaffen, 

wodurch sich der Redeanteil der Jugendlichen erhöht35, sondern auch hier wird die Eigenakti-

vität der Jugendlichen gefordert und gefördert. Die Teilnehmenden sind in diesen Phasen 

also dafür verantwortlich, das Wissen, das sie sich durch Übungen innerhalb der Experten-

gruppeneinheiten zum größten Teil selbstständig erarbeitet haben, denjenigen Gruppenmit-

gliedern zu vermitteln und zu erklären, die der anderen Expertengruppe angehören. Da in 

 

35 Nach MARTIN (2002, S.6) kann sich der Redeanteil der Lernenden mit dieser Methode sogar um 80% 
erhöhen. 
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jeder der Stammgruppen, in denen die LdL-Phasen stattfinden, immer ca. vier Jugendliche 

derselben Expertengruppe angehören, können sie sich bei ihren Erklärungen somit gegensei-

tig unterstützen. Zusätzliche sprachliche Sicherheit bekommen die Jugendlichen dadurch, 

dass auch immer mindestens zwei Jugendliche desselben Landes, also auch derselben 

Sprache, in einer Stammgruppe vertreten sind (siehe Kapitel 3.5.2). 

 

Diese Phasen des LdL wurden in Verbindung mit dem in Kapitel 3.5.2 beschriebenen Grup-

penpuzzle über die Jahre systematisch ausgebaut und stärker in den Fokus genommen, 

wodurch sie inzwischen eine Grundfeste des Sprachfördersommercamps darstellen und in 

dem hier abgebildeten Durchlauf des Jahres 2015 als feste Zeitfenster eingeplant waren. Da 

diese Phasen einen Austausch der Expertengruppen und des dort erarbeiteten, fachlichen 

Wissens darstellen, kann bereits im Voraus davon ausgegangen werden, dass Erklärungen 

an dieser Stelle eine wichtige und essentielle Rolle einnehmen. Aus diesem Grund stellen sie 

das Hauptuntersuchungsfeld dieser Arbeit dar und werden im weiteren Verlauf systematisch 

betrachtet und untersucht. Inwieweit sich beispielsweise an der Schnittstelle Film, Theater 

und Sprachförderung eine spezifische Materialorientierung am Explanandum feststellen lässt 

(siehe SETTEKORN 1991; Kapitel 1.4), oder diese Phasen wirklich zum eigenständigen Erklä-

ren verhelfen, wird die empirische Untersuchung zeigen. 
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III. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

4. Daten und Methoden 

4.1. Fragestellung 

Obwohl in den letzten Jahren ein zunehmendes Interesse am mündlichen Erklären zu ver-

zeichnen ist, das sich besonders auf unterrichtliche Kontexte bezieht, ist es, wie schon durch 

die Einleitung deutlich wurde, im Vergleich zu anderen diskursiven Praktiken wie beispiels-

weise dem Erzählen noch wenig erforscht worden (vgl. MOREK 2012, S.27). Da dies beson-

ders auf die spezifischen Varietäten und Kontexte des mündlichen Erklärens zutrifft (vgl. MO-

REK 2010, S.29), soll die hier vorliegende Arbeit an dieser Forschungslücke anknüpfend, das 

mündliche Erklären im spezifischen Rahmen des Sprachfördersommercamps untersuchen. 

Die Analysen sollen sich dabei mit der Frage beschäftigen, wie im Sprachfördersommercamp 

erklärt wird. Allerdings werden hier Einschränkungen vorgenommen, da sich die Untersu-

chung auf die LdL-Phasen und auf zuvor festgelegte Explananda beschränkt. Zudem bewegt 

sich die Analyse dabei auf verschiedenen Ebenen, die durch folgende Fragen gekennzeich-

net sind. 

 
 
1. Ebene:  Inwiefern unterscheiden sich die Erklärungen zu denselben Explananda in 

zwei unterschiedlichen Stammgruppen? 

 

2. Ebene:  Wie wird in den beiden Bereichen des Sprachfördersommercamps (Theater 

und Film) erklärt?  

Können Tendenzen bezogen auf die Erklärweisen dieser beiden Bereiche 

ausgemacht werden?  

Gibt es Ähnlichkeiten oder Unterschiede des mündlichen Erklärens innerhalb 

dieser Bereiche?  

 

3. Ebene:  Wie kann das mündliche Erklären in den LdL-Phasen eingeordnet werden? 

Weist es Ähnlichkeiten zum Erklären im institutionellen Kontext (schulisch)  

oder zum mündlichen Erklären im nicht-institutionellen (alltäglichen) Kontext 

auf und wo kann es bezogen auf diese Kontexte positioniert werden? 

 
 
Zusätzlich werden die Ergebnisse der Untersuchung und Analyse auch auf die Frage hin ge-

prüft, ob Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufgezeigt werden können. 
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Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein Untersuchungsdesign entwickelt, das gemeinsam 

mit den Methoden der Datenerhebung und -auswertung in den folgenden Kapiteln vorgestellt 

und näher erläutert wird. 

4.2. Untersuchungsdesign 

Die Aufnahmen der Daten, die innerhalb dieser Untersuchung verwendet wurden, entstanden 

im Zeitraum 25.07.-28.07.2015, im Kontext des schon in Kapitel 3 vorgestellten Sprachförder-

sommercamps. Die Explikation und die Fokussierung auf den Untersuchungsgegenstand 

(Erklären), aber auch die Vorgehensweise und das schlussendlich gewählte Forschungsde-

sign, entstanden durch eine Vorstudie, die im Zeitraum vom 10.07.-19.07.2015 durchgeführt 

wurde. Dabei wurden einige Sequenzen videographiert, einzelne Jugendliche interviewt und 

befragt sowie verschiedene Workshop-Einheiten durch teilnehmende Beobachtung dokumen-

tiert. In dieser Phase wurden verschiedene Diskurseinheiten gleichermaßen betrachtet. Die 

Sichtung der gesammelten Daten sowie die Analyse der gegebenen Rahmenbedingungen 

führten schließlich zur Fokussierung auf den Untersuchungsgegenstand Erklären, da diese 

Diskurseinheit bzw. wissensvermittelnden Handlungen in besonderem Maße in der Konzepti-

on des Sprachfördersommercamps verankert sind – was wiederum auf die Ansätze des Ler-

nens durch Lehren (LdL) und des Gruppenpuzzles (siehe Kapitel 3.5) zurückzuführen ist. 

Den Schwerpunkt der Untersuchung machen die videographierten Erklärsequenzen aus, die 

sich auf den ersten Teil (Workshop-Einheiten) des Sprachfördersommercamps beziehen. Die 

Entscheidung, diesen weitgehend in den Mittelpunkt zu stellen, wurde aufgrund der Planbar-

keit der spezifisch eingebrachten Phasen des LdL und der räumlichen Bedingungen getrof-

fen. Durch die Erfahrungen aus dem Jahr zuvor, konnte besonders in dieser Phase mit einer 

verdichteten Anzahl an Erklärungen gerechnet werden, da die Jugendlichen sich hier gegen-

seitig ihr Wissen, das sie sich in den Expertengruppen (Theater/Film) angeeignet haben, 

vermitteln sollen. Da aus personellen Gründen nicht der gesamte Zeitraum dokumentiert wer-

den konnte, mussten im Vorfeld schon Entscheidungen darüber getroffen werden, welche 

Einheiten aufgenommen werden sollten. Auch aus diesem Grund fiel die Wahl auf die ersten 

Tage des Sprachfördersommercamps, da sie sich durch eine vergleichsweise gute Vorstruk-

turierung auszeichnen, wodurch schon im Vorfeld Zeiteinheiten ausgewählt werden konnten, 

die aufgenommen werden sollten. Diese Planungen und vorigen Festlegungen wurden auch 

deshalb notwendig, da die Expertenphasen (Theater/Film), deren Themen auch später in den 

Stammgruppen thematisiert und aufgegriffen wurden, zeitgleich stattfanden, wodurch Unter-

stützung bei den Aufnahmen der Daten nötig wurde. Hierfür waren genaue Absprachen und 

Instruktionen unabdingbar. Die Auswahl der aufgenommenen Einheiten wurde zum einen 
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anhand der Planungen der Studierenden, zum anderen durch die Erkenntnisse aus den Da-

ten des Vorjahres, getroffen. Aus den Daten konnten vielversprechende Themen, wie die 

Gesprächsauflösung (Film) und die Storyentwicklung (Theater) bestimmt werden. Als vielver-

sprechend qualifizierten sie sich besonders wegen der unterschiedlichen Umsetzungsmög-

lichkeiten (bezogen auf die Vermittlung) sowie durch ihre hohe Relevanz, die diese Bereiche 

auch im zweiten Teil des Sprachfördersommercamps einnahmen und die auch ohne Schwie-

rigkeiten direkt von den Teilnehmenden erkannt wurde. Zudem konnten der Planung der Stu-

dierenden diejenigen Wörter entnommen werden, die möglicherweise schwierig bzw. unbe-

kannt sein könnten und damit höchstwahrscheinlich einer Erklärung bedürfen. Da innerhalb 

eines Sprachfördersommercamps für Deutsch als Fremdsprachenlerner allgemein davon 

ausgegangen werden kann, dass viele Wörter erklärt werden müssen, lag der Fokus also 

zunächst auf Worterklärungen. Diese Fokussierung spiegelt sich auch in dem Fragebogen 

wider, der als Ergänzung zur Analyse fungierte und eine weitere Sichtweise miteinbringen 

sollte. 
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Abbildung 4.2.a.: Fragebogen Erklären-Was  

 

Der Fragebogen hatte das Ziel, die einzelnen Jugendlichen zu bestimmten Wörtern, die davor 

in der Workshopeinheit und in der Stammgruppenphase eine Rolle gespielt hatten, zu befra-

gen. Dabei sollten sie das Wort kurz erklären, angeben, woher sie es kennen und ob sie es 

selbst schon einmal erklärt haben. Da das Ausfüllen so wenig Zeit wie möglich beanspruchen 

sollte, konnten einige Antworten auch durch Ankreuzen gegeben werden. Außerdem wurden 

alle Fragebogen zusätzlich auf Rumänisch, Serbisch und Kroatisch übersetzt, um möglichen 

sprachlichen Barrieren entgegenzuwirken. Die Jugendlichen hatten zudem die Wahl, ob sie 

die Fragen auf Deutsch, in ihrer Erstsprache oder durch eine Zeichnung beantworten möch-

ten. Bei einer Beantwortung der Fragen in der jeweiligen Erstsprache wurden die Antworten 

im Anschluss übersetzt, wobei die ursprüngliche Antwort erhalten blieb. Ziel dieses Fragebo-

gens war es, herauszufinden, ob das thematisierte Wort von jedem der Teilnehmenden ver-

standen worden war, aber auch woher sie es kannten, wie es ihnen erklärt worden war und 

ob sie es schon selbst einmal erklärt hatten. Da nur ein Wort pro Workshopeinheit abgefragt 

werden konnte und dieses Wort wegen der Erstellung der Fragebogen schon vor der Stamm-

gruppenphase feststehen musste, haben die ausgefüllten Fragebogen nur eingeschränkte 

Aussagekraft. Schließlich konnte nicht sichergestellt werden, in welchem Maße das später 

abgefragte Wort auch in der Stammgruppen- und damit verbunden der LdL-Phase vorkom-

men würde. Damit sind die Antworten der Fragebogen nur als zusätzliches Material zur Un-

terstützung der Hauptanalyse anzusehen. 

Die für die Hauptanalyse aufgenommenen Sequenzen wurden, wie bereits dargestellt, nach 

verschiedenen Kriterien ausgewählt, wobei auch die Struktur des Gruppenpuzzles bedacht 

wurde. Aufgezeichnet wurden also Erklärungen eines Themas, Sachverhalts oder Worterklä-

rungen aus beiden Bereichen (Theater/Film), die später in der Stammgruppe und dem Lernen 

durch Lehren verknüpft und wieder aufgegriffen wurden. Demnach stehen also immer drei der 

analysierten Sequenzen in einem übergeordneten, thematischen Zusammenhang und bilden 

eine Analyseeinheit. Das folgende Schema soll diese Struktur an einem Beispiel verdeutli-

chen. 
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Abbildung 4.2.b.: Untersuchungsaufbau 

 

In der Expertengruppe A wird demnach in einem der Workshops das Themenfeld Ge-

sprächsauflösung und Dialoge und in der Expertengruppe B das Themenfeld Storyentwick-

lung und Dialoge führen bearbeitet. Neben der Funktion gehört hierzu auch der Fachwort-

schatz oder andere möglicherweise unbekannte Wörter, die höchstwahrscheinlich eine erklä-

rende Handlung auslösen. Zunächst wurden also die beiden Expertengruppenphasen, die 

unter anderem diese beiden Themen bearbeiteten, mit einer Standkamera aufgenommen. 

Außerdem wurden besonders interessante Gespräche und Handlungen zusätzlich mit einer 

Handkamera gefilmt. Die hierfür notwendigen Einverständniserklärungen von Studierenden 

und Teilnehmenden werden jedes Jahr schon in der Vorbereitungs- und Anmeldephase ein-

geholt, wodurch es keinerlei Einschränkungen bei der Aufnahme der Daten zu beachten gab. 

Nach diesen beiden gleichzeitig ablaufenden Phasen wurde nun die Verknüpfung der beiden 

Themen und der Austausch in den LdL-Phasen der Stammgruppen, in denen nun die Ju-

gendlichen und ihre Erklärkompetenzen in den Vordergrund rückten, wieder mithilfe einer 

Standkamera und einer Handkamera gefilmt. Wegen der geringen personellen Ressourcen 

mussten im Vorfeld zwei der vier Stammgruppen ausgewählt werden, dies sollen die dickge-

druckten Pfeile der Abbildung verdeutlichen. Die Auswahl erfolgte nach dem ersten Tag durch 

eine teilnehmende Beobachtung und durch Gespräche mit den anleitenden Studierenden. 

Die Wahl fiel auf eine (deutsch-)sprachlich stärkere sowie auf eine (deutsch-) sprachlich 

schwächere Gruppe. Diese Entscheidung wurde im Hinblick auf die spätere Analyse der Da-

ten getroffen, da hier ein Vergleich auf verschiedenen Ebenen angestrebt wurde. Auf der ers-

ten Ebene wurden die beiden Stammgruppen und ihre jeweiligen Umsetzungen der erklären-

den Handlungen verglichen. Auf der zweiten Ebene stand schließlich der Vergleich zwischen 

den Erklärweisen der verschiedenen Fachbereiche (Theater/Film) im Mittelpunkt und auf der 

dritten Ebene wurden die Ergebnisse in einen größeren Kontext eingeordnet, indem sie mit 

Stammgruppe 1 

LdL: Gesprächsauflö-

sung; 

Storyentwicklung 

Stammgruppe 2 Stammgruppe 3 Stammgruppe 4 

LdL: Gesprächsauflö-

sung; 

Storyentwicklung 

Gesprächsauflösung Storyentwicklung 
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den Ergebnissen aus anderen Studien zum institutionellen und nicht-institutionellen Erklären 

verglichen wurden. Zusätzlich wurden an manchen Stellen zur Verdeutlichung auch andere 

Sequenzen des Camps in den Vergleich miteinbezogen. Insgesamt konnten drei dieser zu-

sammenhängenden Einheiten aufgenommen werden, wobei im Rahmen dieser Untersu-

chung nur Sequenzen aus einer Einheit (A: Gesprächsauflösung und Dialoge; B: Storyent-

wicklung und Dialoge führen) näher betrachtet werden konnten, da eine weiterführende Ana-

lyse der anderen Einheiten die zeitlichen und personellen Kapazitäten überstiegen hätte. Zu-

sammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Einführung und die Erklärungen zu 

‚neuen‘ Sachverhalten oder ‚unbekannten‘ Wörtern aus beiden Bereichen (Theater/Film) auf-

genommen wurden und anschließend auch deren Zusammenführung, Thematisierung und 

Erklärungen innerhalb der Stammgruppen videographiert wurden. 

Während durch die genauen Vorüberlegungen und die Auswahl der videographierten Se-

quenzen auf thematischer Ebene verstärkt auf die Vergleichbarkeit geachtet werden konnte, 

gab es andere Faktoren, die unbeeinflusst blieben, wie beispielsweise Alter, Erfahrung, Ge-

schlecht und Herkunft der Studierenden aber auch der Teilnehmenden. Ergänzend ist noch 

anzumerken, dass die Jugendlichen und Studierenden zu Beginn über das Forschungsvor-

haben aufgeklärt wurden. Trotzdem wurden die Kameras möglichst so platziert, dass sie die 

eigentlichen Aktivitäten nicht störten oder behinderten. Durch die ständige Anwesenheit von 

hospitierenden Personen und Kameras, gewöhnten sich die Teilnehmenden sehr schnell an 

die Aufnahmen, weshalb hier kaum von einer Hemmung der Teilnehmenden auszugehen ist. 

4.3. Datenkorpus 

Nachdem nun das Untersuchungsdesign und die Überlegungen, die der Untersuchung zu 

Grunde liegen, näher erläutert wurden, wird im Folgenden spezifisch auf das Datenkorpus 

eingegangen. 

4.3.1. Auswahl der zu analysierenden Daten 

Da das gesamte videographierte Datenmaterial eine Stundenanzahl von 20 Stunden weit 

überschreitet, mussten aus den Daten die erklärenden Handlungen herausgefiltert werden, 

die schließlich für die Analyse und die Untersuchung verwendet wurden. Wie schon in Kapitel 

4.2 beschrieben, wurde in einem ersten Schritt aus den drei aufgenommenen Einheiten (1. A: 

Bildkomposition/B: Vertrauensspiele und Raumlauf; 2. A: Five-Shot/B: Emotionen; 3. A: Ge-

sprächsauflösung und Dialoge/B: Storyentwicklung und Dialoge führen), diejenige ausgewählt 

(3.), die für die Jugendlichen am griffigsten war und sich thematisch am besten ergänzte. Zu-

dem entstanden diese Aufnahmen am dritten Tag, wodurch die Studierenden und die Ju-
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gendlichen sich schon an die Struktur der Übungsformate gewöhnt hatten, sich gegenseitig 

besser kannten und sich auch bereits an die Hospitationen und Kameraaufnahmen gewöhnt 

hatten. Doch auch aus dieser aufgenommenen Einheit, die mehr als fünf Stunden umfasste, 

musste eine Auswahl derjenigen erklärenden Handlungen getroffen werden, die innerhalb 

des Rahmens dieser Arbeit analysiert werden konnten. Die Entscheidung fiel schließlich auf 

die Sequenzen derjenigen Themenbereiche innerhalb der LdL-Phasen, aus denen jeweils ein 

Schlüsselwort durch die Fragebogen abgefragt worden war. Somit war die Möglichkeit gege-

ben, die Daten der ausgefüllten Fragebogen ergänzend und unterstützend in die Untersu-

chung und Analyse einfließen zu lassen. Für den Bereich Theater wurde das Wort Höhepunkt 

aus dem Kontext des Geschichtenaufbaus gewählt, und für den Expertenbereich Film wurde 

der Kontext der Gesprächsauflösung verwendet, der mit dem Fachwort Schuss auf dem Fra-

gebogen vertreten war. Diese Sequenzen wurden aus den Daten der beiden Stammgruppen 

jeweils aufbereitet, transkribiert und wichtige bzw. interessante Bilder des Videos anhand von 

Screenshots zur Verdeutlichung angehängt. 

Diese vier Sequenzen, die aus zwei Stammgruppen (1. u.4.) hervorgingen und damit Teilbe-

reiche der jeweiligen LdL-Phase abbilden, können als Hauptdatenmaterial gewertet werden. 

Um diese erklärenden Handlungen allerdings besser einordnen zu können und die Interpreta-

tion in einen Kontext zu stellen, werden auch die dazugehörigen Sequenzen der jeweiligen 

Expertengruppen daran anlehnend dargestellt. Alle weiterführenden Vergleiche mit anderen 

aufgenommenen Sequenzen aus dem Sprachfördersommercamp, die der Verdeutlichung 

und Unterstützung der Ergebnisse dienen, aus personellen und zeitlichen Gründen allerdings 

nicht transkribiert werden konnten, werden durch genaue Verweise und Angaben gekenn-

zeichnet, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 

4.3.2. Datenaufbereitung und Transkription 

Obwohl, wie in Kapitel 4.3.1 schon beschrieben wurde, nicht alle aufgenommenen Daten und 

die darin enthaltenen erklärenden Handlungen für die vorliegende Arbeit verwendet werden 

konnten, wurde das übrige Material gesichtet, strukturiert und in Form einer Tabelle katalogi-

siert. Alle erklärenden Handlungen des Materials sind daher mit Stichworten und Zeitangaben 

versehen, sodass Verweise innerhalb dieser Arbeit vorgenommen werden konnten und die 

Daten auch für weiterführende Untersuchungen verwendet werden können. Die nachfolgende 

Grafik stellt einen Auszug dieser Tabelle dar (gesamte Tabelle ist im Anhang beigefügt). 
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Abbildung 4.3.2.a: Katalogisierte Erklärsequenzen  

 

Die Kurzbezeichnung der Videos ist auf die jeweilige Gruppe oder Phase zurückzuführen. 

Beispielsweise steht 1S1 für das erste Video, das in der Stammgruppe 1 aufgenommen wur-

de. 1LdLS1 hingegen steht für das erste Video, das während der LdL-Phase in Stammgruppe 

1 aufgenommen wurde. 1FE bezeichnet hingegen das erste Video aus der Filmexperten-

gruppe und 1TE das aus der Theaterexpertengruppe. Obwohl all diese videographierten Da-

ten als authentisch eingestuft werden können, da sie nicht eigens für Untersuchungszwecke 

aufgenommen wurden (vgl. MOREK 2012, S.45), muss der häufigen Annahme, dass Video-

aufzeichnungen ein Ereignis vollständig darstellen würden und somit eine identische Erfah-

rung erzeugen können, widersprochen werden (vgl. REICHERTZ 2014, S.59).  

„Was man als Betrachter oder Zuschauer später sieht, ist nur das, was die Kamera ei-

nen sehen lässt“ (ebd. S.63). 

Damit wird deutlich, dass eben nicht die Realität, sondern nur ein Teilbereich der Wirklichkeit 

abgebildet werden kann, was besonders während der Analyse beachtet werden muss. Auch 

für die Transkription derjenigen Sequenzen, die für die Untersuchung analysiert wurden, gilt, 

dass sich das ursprüngliche und mündliche Gespräch durch die Übersetzung in ein schriftli-

ches Medium zwangsläufig verändern muss. Jedoch kann nur so die Nachvollziehbarkeit 

(Güte), die bei einer Untersuchung entscheidend ist, gewährleistet werden. 
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„Denn die Güte einer Interpretation ist erst dann für die Leser erfahrbar, wenn er selbst 

die Interpretation Schritt für Schritt nachvollziehen kann, dem Weg des Interpreten also 

folgen kann, da er ihn selbst auch geht“ (REICHERTZ 2014, S.65).36 

Somit wurden neben dieser tabellarischen Übersicht der videographierten Daten diejenigen 

Sequenzen, die für die Analyse verwendet wurden, transkribiert. Hierfür wurden die wichtigs-

ten Transkriptionskonventionen nach SELTING et.al. (2009) des Gesprächsanalytischen Tran-

skriptionssystems 2 (GAT2) gewählt und an das vorliegende Forschungsvorhaben ange-

passt.  

 

Verlaufsstruktur und sonstige Konventionen 

((… Sek. Auslassung)) Genaue Angaben über Auslassungen von Passagen inner-

halb des Transkripts 

[   ] 

[   ] 

Überlappungen und Simultansprechen 

= Verschleifungen, Schnelle Anschlüsse, Stottern 

- Wort- oder Satzabbrüche 

((abc)) 

 

Beispielsweise:  ((lacht) 

  …etc. 

Non- und paraverbale Handlungen, Ereignisse, Gestik und 

Mimik 

<<hustend>abc> 

<<lachend>abc> 

<<aufstehend>abc>  

... etc. 

Sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen, 

Ereignisse oder interpretierende Kommentare und deren 

Reichweite 

( ) Unverständliche Passage 

(xxx xxx xxx), (xxx xxx), … Drei, zwei oder … unverständliche Silben 

(abc) Vermuteter Wortlaut 

 

Dehnungen 

: Dehnung (ca. 0,2-0,5 Sek.) 

:: Dehnung (ca. 0,5-0,8 Sek.) 

::: Dehnung (ca. 0,8-1,0 Sek.) 

 

Pausen und Ein- und Ausatmen 

(-) Kurze Pause, ca. 0,2-0,5 Sek. 

(--) Mittlere Pause, ca. 0,5-0,8 Sek. 

(---) Lange Pause, ca. 0,8-1,0 Sek. 

(genaue Sekundenanzahl) Genaue Pausenangabe 

°h/h° Hörbares Ein-bzw. Ausatmen von ca. 0,2-0,5 Sek. Dauer 

°hh/hh° Hörbares Ein-bzw. Ausatmen von ca. 0,5-0,8 Sek. Dauer 

 

36 Siehe hierzu auch SOEFFNER, HANS-GEORG (Hrsg.) (1979): Interaktion und Interpretation. Überlegungen zu Prä-

missen des Interpretierens in der Sozial- und Literaturwissenschaft. In: Soeffner, Hans-Georg: Interpretative Verfah-
ren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. S.328-352. Sowie 
SOEFFNER, HANS-GEORG (1989): Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
S.5 
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°hhh/hhh° Hörbares Ein-bzw. Ausatmen von ca. 0,8-1,0 Sek. Dauer 

(atmet … Sek. aus) Genaue Angabe des Ausatmens 

 

Rezeptionssignale 

Mhm, mh, etc. Zustimmungssignale 

Äh, öh, ähm, etc.  Verzögerungssignale 

\hm\hm Mit Glottarverschlüssen, meist verneinend 

 

Akzentuierungen und auffällige Tonhöhenbewegungen 

AkZENT Fokusakzent 

ak!ZENT! Extra starker Akzent 

↑ Kleinere Tonhöhensprünge nach oben 

↓ Kleinere Tonhöhensprünge nach unten 

↑↑ Größere Tonhöhensprünge nach oben 

↓↓ Größere Tonhöhensprünge nach unten 

 

Tonhöhenbewegungen am Ende von Intonationsphrasen 

? Hochsteigende Tonhöhenbewegung  

, Steigende Tonhöhenbewegung  

; Fallende Tonhöhenbewegung  

. Tief fallende Tonhöhenbewegung  

 

Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderungen 

<<f>             >  Forte, laut 

<<ff>            > Fortissimo, sehr laut 

<<p>            > Piano, leise 

<<pp>          > Pianissimo, sehr leise 

<<all>          > Allegro, schnell 

<<len>         > Lento, langsam 

 

Abbildung 4.3.2.b: verwendete Transkriptionskonventionen in Anlehnung an SELTING et. al. 

(2009, S.391ff.) 

 

Jedes der angefertigten Transkripte wurde mit einer Kodierung versehen, die dem Transkript-

kopf zu entnehmen ist. Dabei steht S immer für Studierende und T für Teilnehmende. Die 

Zahl hinter dem Buchstaben steht für eine bestimmte Person. Dies gilt für die gesamte Unter-

suchung. Namen, die in den Videosequenzen auftauchen, wurden in der Transkription durch 

die jeweilige Kodierung ersetzt (z.B.: S1).  

Auch bei den Fragebogen wurde nach demselben Codierungssystem verfahren. Die Frage-

bogen sind außerdem alle in ihrem Original erhalten. Die Übersetzungen, die von den betreu-

enden Personen der jeweiligen Länder vorgenommen wurden, sind unter den ursprünglichen 

Antworten notiert worden.  
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4.4. Auswertungsmethoden 

Die Auswertung der gewonnenen Daten erfolgte durch ein qualitatives Vorgehen, da dies 

eine intensive Analyse der Erklärprozesse ermöglichte, in der auch „[…] subjekt- und situati-

onsbezogene Einflüsse […]“ (NEUMEISTER 2011, S.123) berücksichtigt werden konnten. Die 

Auswahl und Fokussierung auf einzelne Sequenzen der Wissensvermittlung hing somit zum 

einen mit der qualitativen Vorgehensweise, zum anderen aber auch mit dem personellen und 

zeitlichen Aufwand, mit dem eine weiterführende Untersuchung, die mehr Sequenzen in den 

Blick nehmen würde, verbunden wäre, zusammen.  

 

Gesprächsanalyse 

Als Grundlage der Analyse dient der gesprächsanalytische Ansatz, wobei besonders auf 

DEPPERMANN (2008) Bezug genommen wird. Dieser Ansatz hat seinen Ursprung in der Kon-

versationsanalyse (siehe Kapitel 1.1.2), ist allerdings allgemeiner zu verstehen, da er über die 

gängigsten Fragestellungen der Konversationsanalyse hinausgeht, indem er „[…] auch ‚in-

haltlichere‘ Interessen, die Integration ethnographischer Daten, die Rolle von Variation und 

Kontextwissen im Forschungsprozeß [sic!] oder Fragen der Generalisierung und Gültigkeit 

von Untersuchungen […]“ (ebd. S.10) behandelt. Zudem kann er der interpretativen bzw. qua-

litativen Sozialforschung zugeordnet werden und zeichnet sich durch ein „radikales Empirie-

verständnis“ (ebd. S.11) aus.  

„Es verlangt vom Forscher, seine Fragestellungen, Konzepte und Hypothesen, material-

gestützt zu entwickeln. Ausgangspunkt und Prüfkriterium sind die konkreten Details von 

Gesprächen, die möglichst naturalistisch protokolliert werden. Die Theorienbildung ver-

läuft in der Auseinandersetzung mit authentischen, nicht eigens für Forschungszwecke 

arrangierten Materialien“ (ebd.). 

Die Entwicklung von materialgestützten Hypothesen und Fragestellungen erlaubt und fordert 

eine gewisse Offenheit und Neutralität. Das bedeutet, dass das Material und der dazugehöri-

ge Kontext differenziert betrachtet werden sollen, ohne dass dadurch schon im Vorfeld vor-

schnelle Hypothesen gebildet werden oder eine bestimmte Richtung eingeschlagen wird. Erst 

das Material zeigt die genaue Richtung der Analyse auf. Dies spiegelt die größte Stärke die-

ses Ansatzes wieder, da somit der Komplexität und Vielfältigkeit von möglichen Fragestellun-

gen und Untersuchungsschwerpunkten, die an Gespräche angelegt werden können, Genüge 

getan wird und der häufige „Methodenpurismus“ (NEUMEISTER 2011, S.124) überwunden wer-

den kann. Allerdings birgt sie gerade auch aus diesem Grund einige Schwierigkeiten, da es 

kaum Hinweise auf methodische Vorgehensweisen gibt (vgl. DEPPERMANN 2008, S.7). Das 

bedeutet also, dass die Forschungsfrage zu Beginn des Forschungsverlaufs eher vage ist 
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und sich zusammen mit der fortlaufenden Analyse entwickelt und präzisiert. Wobei es „[b]ei 

jeder Untersuchung […] in irgendeiner Weise darum [geht], daß [sic!] Gesprächspraktiken 

erforscht werden, die sequentiell (d.h. zeitlich-prozessual) organisiert sind und aus einem 

Zusammenhang von Formen und Funktionen in Bezug auf einen Bereich bestimmt sind“ 

(DEPPERMANN 2008, S.17).  

Für die hier vorliegende Forschung bedeutet das, dass einzelne erklärende Handlungen auf 

die unterschiedlichen Formen, welche die Jugendlichen und Studierenden bei der Durchfüh-

rung einer Erklärung nutzen, hin untersucht werden. Aber auch für was (Funktionen) und auf 

welche Weise sie diese Formen innerhalb des besonderen Rahmens des Sprachfördersom-

mercamps (Bereich) nutzen und wie sie diese organisieren (sequentielle Organisation). 

DEPPERMANN (2008) trifft eine Unterteilung der eigentlichen Gesprächsanalyse in fünf Punkte: 

• den Analysebeginn 

• die Gesichtspunkte der Sequenzanalyse am Einzelfall 

• das Analyseziel: Formen und Funktionen von Gesprächspraktiken 

• die Analyseressourcen: Wissensbestände und Variationstechniken 

• die Analysevertiefung (ebd. S.49) 

 

Der Analysebeginn, der an dem Zeitpunkt ansetzt, an dem die Daten schon aufgenommen, 

transkribiert und der Untersuchungsgegenstand näher bestimmt wurde, kann auf zwei Wei-

sen vollzogen werden: mikro- oder makroskopisch (vgl. ebd. S.52). In der hier vorliegenden 

Untersuchung wurde die mikroskopische Variante gewählt. Diese sieht vor, dass zunächst ein 

besonders interessanter und auffälliger Ausschnitt des aufgenommenen Materials, der für die 

Untersuchung relevant erscheint, analysiert wird. Innerhalb dieses Schrittes ist es wichtig, 

nicht nur mit dem angefertigten Transkript, sondern zusätzlich auch mit dem Originalmaterial 

zu arbeiten. Die ausgewählte Sequenz wurde dem zweiten Schritt nach detailliert analysiert 

und betrachtet. Wofür DEPPERMANN (2008) einige Analysegesichtspunkte37 bereitstellt, die 

alle auf dem Sequenzialitätsprinzip fußen, das besagt, dass sich der Gesprächsanalytiker und 

die Gesprächsteilnehmer stets auf der gleichen Höhe befinden und der Gesprächsanalytiker 

somit nicht dem Wissen derer, die am Gespräch beteiligt sind, vorgreift (vgl. ebd. S.54). Durch 

diesen Schritt konnten die Strukturen und Merkmale der gewählten Sequenz herausgearbei-

tet werden, um sie anschließend im dritten und vierten Schritt in Beziehung zu den „[…] kon-

stitutiven Ressourcen – dem ‚Wie‘ – und [den] pragmatischen Aufgaben – dem ‚Wozu‘ […]“ 

 

37 Auf die an dieser Stelle erwähnten und auch in der Untersuchung berücksichtigten Analysegesichts-
punkte soll an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden. Sie können allerdings in DEPPERMANN 

(2008, S.55-78) nachgelesen werden. 
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(DEPPERMANN 2008, S.79) zu setzen. Von diesen Ergebnissen ausgehend, wurden die eben 

aufgeführten Schritte anschließend auch bei den anderen im Vorfeld ausgewählten Sequen-

zen angewendet, durchgeführt und abschließend miteinander verglichen. Dieser Vergleich 

fand auf verschiedenen Ebenen statt. Auf der ersten Ebene wurden die zwei unterschied-

lichen Stammgruppen verglichen. Auf der nächst höheren Ebene ging es schließlich um den 

Vergleich zwischen den Bereichen Theater und Film und abschließend wurden die Ergebnis-

se mit Erkenntnissen aus anderen Studien zu Erklärungen aus institutionellen und nicht-

institutionellen Kontexten verglichen, um schließlich Aussagen darüber treffen zu können, wo 

sich das erklärende Handeln innerhalb dieses projektorientierten Kontextes ansiedeln und 

positionieren lässt.  

Der fünfte Schritt nach DEPPERMANN muss innerhalb dieser Untersuchung vernachlässigt 

werden, da eine ausführliche und stichhaltige fallübergreifende Analyse, die eine Möglichkeit 

der Generalisierung der Ergebnisse bieten würde, im Rahmen dieser Arbeit nicht umsetzbar 

wäre. Hier können nur einzelne Verweise auf mögliche andere Erklärsequenzen des Ge-

samtmaterials gegeben werden.  

Damit fällt zwar eines der drei zentralsten Gütekriterien der Gesprächsanalyse weg, jedoch 

kann den anderen beiden Kriterien durch die kleinschrittige und detaillierte Durchführung der 

Analyse und durch die Qualität des Datenmaterials, das sich besonders durch seine Authen-

tizität auszeichnet, Genüge getan werden.  

Die Analyse des Datenmaterials wurde durch ein weiteres aus der (ethnomethodologischen) 

Konversationsanalyse stammendes Modell, erweitert und ergänzt. Dieses wird im Anschluss 

kurz vorgestellt. 

 

GLOBE – Ein Beschreibungsmodell für Diskurseinheiten 

„Wenn Menschen miteinander reden, dann ‚wechseln‘ sie entgegen der Redensart nicht 

nur ‚Worte‘, sie ‚produzieren‘ auch nicht in erster Linie ‚Sätze‘, wie die (generative) Lingu-

istik gerne formuliert. Wenn Menschen miteinander reden, dann bauen sie zu allererst 

Interaktionszusammenhänge auf, ordnen sie in bereits vorhandene Zusammenhänge 

ein, berufen sich implizit oder sogar explizit auf vergangene Interaktionen, erwartbare 

Muster, übergeordnete Aktivitäten“ (HAUSENDORF/QUASTHOFF 2005, S.3). 

In dieser Aussage von HAUSENDORF & QUASTHOFF wird deutlich, dass hier das Ziel angestrebt 

wird, die Muster, die den einzelnen Diskurseinheiten zugrunde liegen und von den Ge-

sprächsteilnehmern meist ganz automatisch befolgt werden, herauszufiltern, zu analysieren 

und schlussendlich nicht nur zu beschreiben, sondern damit die „[…] tatsächliche[n] Regulari-

täten interaktiver Natur abzubilden […]“ (ebd. S.122). Das Modell GLOBE (Globalität und Lo-
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kalität in der Organisation beidseitig-konstruierter Einheiten) umfasst drei Beschreibungsebe-

nen:  

• interaktiv konstituierte Jobs oder Aufgaben 

• pragmatisch konstituierte Mittel 

• syntaktisch-lexikalisch konstituierte Formen (HAUSENDORF/QUASTHOFF 2005, S.122). 

Diese Beschreibungsebenen beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche und auf „[…] unter-

schiedliche Aspekte des interaktiven Prozesses […]“ (ebd.). Während es bei den Jobs um die 

Aufgaben geht, die von beiden Interaktanten (Hörer und Sprecher) erledigt werden müssen, 

um die Struktur der Diskurseinheit gemeinsam herzustellen, beziehen sich die Mittel auf die 

einzelnen Interaktanten, ihre jeweiligen Rollen und wie sie diese geltend machen bzw. reali-

sieren. Die Ebene der Formen meint schließlich die Umsetzung der Diskurseinheit von Spre-

cher und Hörer auf der sprachlichen Oberfläche. Vereinfacht gesagt können bestimmte Jobs 

für die unterschiedlichen Diskurseinheiten bestimmt werden, die zunächst unabhängig von 

einem bestimmten Kontext oder einer Situation sind. Diese werden erst auf der nächsten 

Ebene in einem bestimmten Kontext durch spezifische Mittel umgesetzt (global/lokal), die sich 

auf sprachlicher Ebene durch unterschiedliche Formen ausdrücken. Während HAUSENDORF & 

QUASTHOFF das Modell zunächst am Beispiel der Diskurseinheit Erzählen entwickelten, wur-

de es von Heller (2012) schließlich auf das Argumentieren und von MOREK (2012) auf das 

Erklären angewendet und diesbezüglich auch umgewandelt. MOREK (2012, S.63) nimmt für 

das Erklären folgende Jobunterteilung vor: 

(1)   ‚Herstellen von Inhaltsrelevanz und Formrelevanz‘, 

(2)   ‚Konstituieren eines Explanandums‘ 

(3)   ‚Durchführen der Erklärung‘ 

(4)   Abschließen der Erklärung‘, 

(5)   ‚Überleiten‘ 

Bei (1) und (2) handelt es sich um vorbereitende bzw. einleitende Jobs, die die eigentliche 

Erklärungsdurchführung ermöglichen. Beim Herstellen von Inhaltsrelevanz und Formrelevanz 

wird ein bestimmter thematischer Bezugsrahmen geschaffen, was bedeutet, dass erst an 

dieser Stelle der betreffende Inhalt zum Gesprächsgegenstand gemacht wird (vgl. ebd.). Mit 

dem Job Konstituieren eines Explanandums ist dahingegen das Kenntlichmachen des Erklär-

bedarfs, beispielsweise durch eine Frage gemeint (vgl. ebd.). Anschließend folgt die eigent-

liche und meist übersatzmäßige Durchführung der Erklärung, die anschließend durch die 

Jobs (4) und (5) beendet und ausgeleitet werden muss. Während beim Abschließen der Er-
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klärung eine wechselseitige Ratifikation des vorigen Jobs von Nöten ist, besteht die Aufgabe 

des Überleitens darin, […] einen bruchlosen Übergang von der abgeschlossenen Diskursein-

heit mit ihren Sonderkonditionen des Sprecherwechselmechanismus […]“ (MOREK 2012, 

S.89) zurück zum vorigen Gespräch zu gewährleisten.  

Die nachfolgende Abbildung, die das ursprüngliche Modell, das HAUSENDORF & QUASTHOFF 

(1996) an der Diskurseinheit Erzählen entwickelt haben, darstellt und das in etwas abgeän-

derter Form eben auch für das Erklären genutzt werden kann, soll die Ausführungen noch-

mals verdeutlichen. 

 

 

 

Abbildung 4.4.: Jobs zur gesprächsstrukturellen Organisation von (narrativen) Diskurseinhei-
ten (HAUSENDORF/QUASTHOFF 2005, S.128) 
 

„Die Erledigung dieser Jobs in der sequenziellen Abfolge von (1) bis (5) stellt eine allge-

meine Grundstruktur der interaktiven Organisation des Erklärens in Gesprächen dar. 

Dies bedeutet, dass diese gesprächsstrukturellen Regularitäten von Fall zu Fall durch-

aus verletzt werden können, was dann jedoch in der Regel begründungspflichtig ist bzw. 

interaktive Bearbeitung anderer Art nach sich zieht“ (MOREK 2012, S.63).  

Das Modell, das an realen Gesprächsaufzeichnungen entwickelt wurde, hat den Anspruch 

den komplexen Vorgang von Diskurseinheiten und hier speziell von Erklärungen systematisch 

nachzuvollziehen, ohne dass der spezifische Kontext und die interaktiv gebildete Wirklichkeit 

vernachlässigt werden. Die Erklärung wird also zunächst aufgespalten und kontextfrei, aber 

auch kontextgebunden betrachtet, um die einzelnen Überlegungen und Ergebnisse dann 

wieder zu verknüpfen.  

 

Für die vorliegende Untersuchung ergab sich dadurch die Möglichkeit, die einzelnen Er-

klärsequenzen systematisch zu beschreiben und einzuordnen, wodurch ein Vergleich auf den 
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beschriebenen Ebenen vereinfacht wurde. Dies gilt im Besonderen auf der Ebene der institu-

tionellen und nicht-institutionellen Erklärungen, bei denen auf die Ergebnisse von MOREK 

(2012) zurückgegriffen wurde, da sie in ihren Untersuchungen mit eben diesem Modell arbei-

tete.  
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5. Analyse und Ergebnisse 

Die Analyse der Datensätze, deren Auswahl in den vorigen Kapiteln ausgiebig behandelt 

wurde, unterteilt sich in zwei Großkapitel – Erklären im Theaterbereich und Erklären im Film-

bereich. Im ersten Schritt wird eine Einzelbetrachtung derjenigen Sequenzen vorgestellt, die 

Inhalte aus dem Theaterbereich behandeln. Anschließend folgt eine Gegenüberstellung die-

ser beiden analysierten Sequenzen sowie ein kurzer Überblick über die Ergebnisse der Fra-

gebogen. Dieses Vorgehen wiederholt sich auch für das zweite Kapitel Erklären im Filmbe-

reich. Schlussendlich werden die wichtigsten Ergebnisse aller Analysen nochmals dargestellt 

und bezogen auf die Ergebnisse anderer Studien und der Fragestellungen bewertet. 

 

Die Sequenzen, die für die Analyse verwendet wurden, stammen vom 27.07.2015. Innerhalb 

der Stammgruppen haben die beiden LdL-Phasen, aus denen diese Sequenzen extrahiert 

wurden, das Ziel den Austausch durch die beiden Expertengruppen zu gewährleisten und 

damit auch die Vermittlung des jeweiligen Expertenwissens zu ermöglichen. Dies erfolgt unter 

Beisein der Studierenden, die auch jeweils einen der beiden Expertenbereiche vertreten. Ins-

gesamt wurden in dieser Phase das filmische Thema der Gesprächsauflösung mit dem Un-

terthema: Schuss und Gegenschuss und aus Sicht des Theaterbereichs das Thema Ge-

schichtenaufbau bearbeitet. Zu der ersten Stammgruppe gehörten zwei Jugendliche (ein 

Junge aus Serbien und ein Mädchen aus Rumänien), die nicht zum ersten Mal an dem 

Sprachfördersommercamp teilnahmen sowie ein Mädchen aus Serbien, das durch seine 

schlechte Sehfähigkeit und seine verzögerte Aufnahmefähigkeit eingeschränkt war. Insge-

samt konnte diese Gruppe allerdings als fremdsprachlich stärker als die vierte Stammgruppe 

eingestuft werden, was auch mit der zurückhaltenden Art der meisten Jugendlichen der vier-

ten Stammgruppe zusammenhing. Zudem gehörten zur Stammgruppe 4 die zwei mit Abstand 

jüngsten Teilnehmenden (12 Jahre), wodurch neben der sprachlichen Erfahrung mit der deut-

schen Sprache und der Lernzeit in der Schule auch der Altersunterschied hier am prägnan-

testen zu Tage trat.  

Da allerdings in beiden Gruppen die gleichen Themen bearbeitet wurden und auch die vorige 

Vermittlung innerhalb der Expertengruppen gleich konzipiert war, eignen sich die Sequenzen 

gut für einen Vergleich, der die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei den Erklärprozessen 

verdeutlicht.  
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Abbildung 5.1.: Geschichtenauf-

bau aus Sequenz 9TE 

5.1. Erklären im Theaterbereich: Geschichtenaufbau 

Die analysierten Sequenzen stellen die letzte LdL-Phase dar und markieren somit den Ab-

schluss der ‚Expertenausbildung‘ beider Fachbereiche. Innerhalb ihrer Gruppe werden die 

‚Theaterexperten‘ in diesen Sequenzen aufgefordert, den ‚Filmexperten‘ zu berichten, was sie 

innerhalb der Expertenworkshops an diesem Tag gemacht haben und hiervon die wichtigsten 

Aspekte zu erklären. Dabei geht es im besonderen Maße um den Geschichtenaufbau mit 

Einleitung, Höhepunkt und Auflösung. 

 

Zunächst wird an dieser Stelle kurz beschrieben, wie das Thema ‚Geschichtenaufbau‘ inner-

halb der Expertengruppen eingeführt wurde, bevor der Austausch über dieses Thema in den 

Stammgruppen näher betrachtet und analysiert wird.  

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass dieses Thema für die Jugendlichen 

kein völlig neues Terrain darstellt, da es sicherlich schon in der ein oder anderen Form wäh-

rend ihrer Schullaufbahn thematisiert wurde und ihnen durch die Rezeption von Büchern und 

Filmen auch implizit bekannt ist. Allerdings ist es bezogen auf das Camp, das den Dreh eines 

Kurzspielfilms zum Ziel hat, ein wichtiger Baustein, der explizit nochmals aufgegriffen werden 

soll, um den Teilnehmenden verschiedene Möglichkeiten an die Hand zu geben, mit denen 

sie im weiteren Verlauf eine eigene und möglichst stringente Geschichte konzipieren können. 

Während der Expertenphase wurden die Teilnehmenden zunächst aufgefordert, verschiede-

ne Begriffe gemeinsam zu ordnen. Dies wurde in einem großen Sitzkreis in der Gesamtgrup-

pe durchgeführt. Die Begriffe konnten in drei Ebenen aufgeteilt werden: Die Überbegriffe (Ein-

leitung, Problem/Höhepunkt und Auflösung/Ende), 

die Schlüsselwörter oder Fragewörter, die wichtige 

Anhaltspunkte zu den Überbegriffen geben sollten 

sowie die „Wertungen“ (positiv oder negativ), die den 

Unterschied der verschiedenen Erzählschritte ver-

deutlichen sollten. Anschließend wurde daraus ein 

Plakat angefertigt, das im weiteren Verlauf durch 

Beispiele (Geschichten) verdeutlicht wurde. Das En-

de bildete die szenische Darstellung von Romeo und 

Julia (von den Studierenden dargestellt), während dessen Bezug auf das Plakat und die be-

sprochenen Inhalte genommen wurde.  
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5.1.1. Stammgruppe 1 

38In der ausführlichen Einleitung macht die Studentin (S1) zu Beginn der zeitlich sehr spät 

angesetzten LdL-Phase (nach dem Abendessen) deutlich, wie wichtig die Inhalte sind, die die 

Jugendlichen in den Expertengruppen für den weiteren Verlauf und den schlussendlichen 

Dreh des Films erworben haben. Außerdem betont sie die Anstrengungen, mit denen dieser 

Tag verbunden war. Damit kann diese Einleitung als Eröffnung eingestuft werden, wodurch 

auch der Austausch und die sich daraus ergebenden Erklärungen der wichtigsten Inhalte als 

relevant eingestuft werden (1. Job)39.  

 

01 S1:  und wir wollen jetzt einfach mit euch ähm (--) den heutigen TAg ein bisschen (-)  
02  ↑↑beSPREchen (-) was heute alles beSONders war; ↑zuSAMMenfassen dann noch ↓und  
03  die wichtige punkte beibehalten; okay? (--) <<nickend und in die runde schauend>seid ihr  
04  dafür dass wir das hinkriegen?> ((das Schweigen der Gruppe wird als Zustimmung  
05  gedeutet)) GUT (-) dann ähm wäre es COOl wenn wi::r miT (-) den theaterexperten  
06  anfangen <<p> wenn wir ein bisschen über HEUte reden?> am besten vielleicht das JEder  
07  (-) auch was sagt (-) von euch theaterexperten (2 Sek.) vielleicht jeder einen punkt?  

#00:01:11-9# 

 

Gerade wegen der fortgeschrittenen Zeit und dem anstrengenden Tag, den die Jugendlichen 

hatten, soll die Situation für die Jugendlichen so informell wie möglich aussehen. Dies spiegelt 

sich zum einen in der Gestaltung der Räumlichkeit wider, die mithilfe von Decken, Keksen 

und Knabbergebäck im Vorfeld so angenehm wie möglich gestaltet wurde sowie an dem un-

beschwerten und leichten Tonfall der Studentin (S1). Das gewählte Adjektiv „einfach“ (Z.01) 

oder auch das Pronomen „(ein) bisschen“ (Z.01) verstärken diesen Eindruck zunehmend. Die 

Betonungen, die besonders auf den Wörtern „beSPRechen“ (Z.02), wobei sich hier auch die 

Tonlage deutlich nach oben verschiebt, aber auch auf „zuSAMMenfassen“ (Z.02) und „alles 

beSONders“ (Z.02) liegt, verdeutlichen die Schlüsselwörter und die Aufgabe, die den Jugend-

lichen damit gestellt wird. Unterstützt werden diese Aussagen zusätzlich noch durch passen-

de Gesten, die besonders die Wörter „zuSAMMenfassen“ (Z.02) und „wichtigste punkte bei-

behalten“ (Z.03) untermalen. 

     

 

38 Diese Analyse bezieht sich auf das Video und das Transkript 7LDLS1 
39 Die Unterteilung der Erklärung in Jobs bezieht sich auf das GLOBE-Modell (HAUSENDORF & QUAST-

HOFF), das in Kapitel 4.4 vorgestellt wurde. Die Verwendung dieses Modells in Bezug auf das Erklären, 
geht auf MOREK (2012) zurück und wird auch für die Analyse dieser Erklärsequenzen als Grundlage 
verwendet. Die Einteilung der Jobs und die Begrifflichkeiten: Herstellen von Inhaltsrelevanz und Form-
relevanz; Konstituieren eines Explanandums; Durchführung der Erklärung; Abschließen der Erklärung; 
Überleiten (MOREK 2012, S.63) werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit häufig verwendet und werden 
deshalb im Folgenden ohne Quelle angegeben.  
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Bild 1 und 2: zusammenfassen (Z.02)                Bild 3: wichtigste Punkte (Z.03) 

 
Abbildung 5.1.1.: Screenshots zu Transkript 7LdLS1: Geschichtenaufbau (Storyentwicklung) 
 
Die Markierung von Schlüsselwörtern und deren gestische Untermalung sind in dem DaF 

Kontext, der hier vorherrscht, besonders wichtig und treten auch immer wieder auf. Der globa-

le Zugzwang, der hier schon angedeutet wird, wird schließlich in Zeile 5-7 weiter erhöht. Die 

Studentin (S1) richtet sich hier direkt an die vier Theaterexperten. Obwohl sie im Konjunktiv 

(„wäre“ (Z:05)) spricht, ihre Intonation eher einer Frage gleicht und sie erneut das Pronomen 

„(ein) bisschen“ (Z.06) verwendet, schwächt sie ihren Zugzwang gegenüber den Theaterex-

perten nicht ab und betont sogar noch, dass „jEder“ (Z.06) etwas dazu beitragen soll. Da sich 

auf diesen ersten Zugzwang keiner der angesprochenen Theaterexperten zu Wort meldet 

und sie sich somit zunächst verweigern (MOREK 2012, S.196), wird ein einfaches gestisches 

Zeichen (auf den Boden klopfen) von T5 als Wortmeldung behandelt und schließlich mit „T5 

hat sich freiwillig gemeldet“ und „was haben wir heute gemacht T5?“ ein lokaler Zugzwang 

gesetzt. T5 ist dies sichtlich unangenehm, da er eher beschämt zur Seite schaut. Allerdings 

kann er sich trotz Widerwillen dieser direkten Aufforderung nicht entziehen und beginnt 

schließlich doch mit seiner Aufzählung. Die (Erklär-)Aufforderung stellt nach MOREK (2012) 

eines von drei Mitteln dar, die Lehrer nutzen, um eine Diskurseinheit einzuleiten (siehe Kapitel 

1.7.1). Das besondere hierbei ist, dass „die nach solchen Erkläraufforderungen schülerseitig 

gelieferten Diskurseinheiten […] dann keine kommunikative[n] Handlungen der Wissensver-

mittlung (das heißt Erklärungen im eigentlichen Sinne) [darstellen], sondern […] der Erfüllung 

lehrerseitiger Erwartungen und der Herstellung der Unterrichtlichkeit der Interaktionssituation 

[dienen]. Sie werden für Lehrerinnen produziert“ (ebd. S.203). Dies wird auch durch das lange 

Zögern (Z.12), das T5 anschließend zeigt, bestätigt. Seine Antwort, ist eher fragend und leise 

(Z.12). S3, der sich bislang nicht zu Wort gemeldet hat, bestätigt die Aussage mit einem 

„mhm“ (Z.13), das von T5 als Ermutigung aufgefasst und auch insgesamt innerhalb von Ge-

sprächen als Continuer (ebd. S.129), Rezeptionssignal oder Rückkopplungssignal (siehe 

STUKENBROCK 2009; Kapitel 1.640), verstanden wird. Angezeigt wird dadurch, dass das Ge-

spräch seine Berechtigung nicht verloren hat und der Zuhörer dem Sprecher weiterhin folgen 

kann. Dieses zustimmende Signal wird von T5 dankend angenommen und die vorige Aussa-

ge („ähm (6 Sek.) °hhh/hhh° heute haben wir (-) ↓↓ei::n theaterst=stück aufgefü:::hrt=gespielt“ 

(Z.11f.)) wird in einem lauteren und festeren Ton erneut bestätigt (Z.14). Da T5 in seinem 

Bericht allerdings nur noch ein weiteres Ereignis (Z.20) aufzählt, das innerhalb des Theater-

workshops stattgefunden hat und somit auf keinen der genannten Punkte vertiefend eingeht, 

 

40 Da die Begriffe Continuer und Rückkopplungssignal im weiteren Verlauf der Arbeit häufig verwendet 

werden, sind sie im Folgenden ohne Quelle angegeben, um den Lesefluss zu erleichtern. 
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wird ihm das Rederecht von S2 schließlich durch eine neu ausgesprochene Erklärvorladung 

(MOREK 2012, S.188f.) in Zeile 22 („wer möchte noch was sagen aus der theatergruppe?“) 

entzogen. Diese Vorladung, die nach MOREK (2012) das zweite mögliche Mittel zur Einleitung 

einer Diskurseinheit darstellt und in diesem Fall aus den bestehenden Experten denjenigen 

auswählen soll, der noch mehr zu der bestehenden Sammlung beitragen kann und zudem, 

wie in Kapitel 1.7.1 beschrieben, längere satzübergreifende Diskurseinheiten auslöst, wird 

schließlich von T6 angenommen. Tatsächlich bedient T6 diese Vorladung mit einer über-

satzmäßigen Ausführung und berichtet von einer Übung aus dem Theaterworkshop (Z.23-26; 

29-31). Diese Ausführung dient als Beispiel für eine Möglichkeit des Storyaufbaus, die die 

Theaterexperten an diesem Tag bearbeitet haben.  

 

22 S2:  wer möchte noch was sagen aus der theatergruppe? #00:02:14-8# 
 
23 T6:  <<pp> <<mit den Händen dazu passende Gestik machend>wir ham>= ↑wir haben so  
24  einen kreis gebildet und äh: wir müssen äh:: einen story aufbauen; und äh: ein= eine reihe  
25  äh war eine fröhlich:e (--) war=war fröhlich alles war gut und die nächste runde=nächst::e>-  
26  ((zeigt hilfesuchend auf S2))  #00:02:34-9# 
 
27 S2 u. S1:runde? #00:02:38-8# 
 
28 S1:             [( )] #00:02:39-8# 
29 T6:  ja die  [nächste runde] war=war nicht mehr so fröhlich sondern sie war ganz ä::h (---)  
30  ganz=sie war=waren alle waren böse uns sie mussten sagen was de:=äh was di::e haupt 
31  personen schlecht ä::h (--) was die haupts=hauptpersonen äh passieren #00:02:55-6# 
 
32 S1:  genau es war dann eine NEgative runde #00:03:00-9# 
 
33 T6:  ja #00:03:00-9# 
 
34 S1:  <<all> okay> wir haben (-) zusammen ein plakAT (-) erstellt weisst du noch? #00:03:02-6# 

 

Anhand dieser Ausführung wird allerdings besonders deutlich, dass dieses Beispiel nicht für 

die Filmexperten durchgeführt wird, sondern für die wissenden Studierenden, da trotz des 

kommunikativen Sitzkreises und dem Bewusstsein darüber, dass der Hälfte der Teilnehmen-

den dieser Themenbereich fremd ist, nur die Studierenden als Rezipienten ausgewählt wer-

den. Dies ist zum einen an dem Blick, der zumeist auf die Studierenden gerichtet ist, zu er-

kennen und zum anderen auch an dem Aufbau der Ausführung, in der das eigentliche Thema 

nur nebenbei, in Zeile 24 („wir müssen äh:: einen story aufbauen“) erwähnt wird, wodurch es 

für Nicht-Wissende schwierig ist, den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Natürlich müs-

sen hier auch die sprachlichen Schwierigkeiten berücksichtigt werden. Was sich auch an der 

Unsicherheit von T6 bezogen auf die Wortwahl äußert, weswegen er sich Hilfe suchend an 

die Studierenden wendet (Z.27). Es folgt eine formale Bestätigung („genau“ (Z. 32)), die noch 

durch die Aussage „es war eine NEgative runde“ (Z.32) ergänzt und das zuletzt Gesagte da-

mit zusammenfassend und treffender formuliert wird. Nachdem T6 diese Aussage ratifiziert 

hat, erinnert ihn die Studentin (S1) an ein gemeinsam erstelltes Plakat, das inhaltlich an das 
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von T6 angesprochene Thema („wir müssen äh:: einen story aufbauen“ (Z. 24)) anknüpft. 

Diese inhaltliche Verknüpfung wird allerdings nicht eindeutig verbalisiert, wodurch die eigent-

liche Rezipientenschaft (Filmexperten) hier wieder außer Acht gelassen wird. Durch die Fra-

ge, „weisst du noch?“ (Z. 34), eröffnet S1 einen weiteren Zugzwang und konstituiert an dieser 

Stelle das Explanandum (2. Job), das durch die Erzählung von T6 angeregt wurde und sich 

auf das Plakat bezieht, das im Folgenden für die Filmexperten erklärt und erläutert werden 

soll. Somit soll von dem Beispiel, das T6 zum Geschichtenaufbau vorgebracht hat, nun auf 

die allgemeine Grundform übergeschwenkt werden. Hierfür werden, nachdem das Rederecht 

durch den in Zeile 34 aufgebauten Zugzwang wieder an den Teilnehmenden T6 abgegeben 

wurde, noch die drei weiteren Theaterexperten direkt angesprochen, die Teile dieser Durch-

führung (3. Job) übernehmen sollen („zu VIERT“ (Z.36)).  

 

39 S2:  vielleicht steht ihr <<auf das Plakat deutend>AUF und geht zum plakat hin?> und zeigt  
40  immer auf etwas und erklärts  #00:03:23-5# 

 

In Zeile 40 wird von S2 schließlich das erste Mal das Verb erklären verwendet. Sie verdeut-

licht das Gesagte von S1 nochmals und fordert die Theaterexperten damit direkt auf, sich 

neben das Plakat zu stellen und das Explanandum dort zu erklären. T6, dem das Rederecht 

bereits in Zeile 34 nochmals zugesprochen wurde, nimmt dieses wieder auf und beginnt mit 

seiner Erklärung (Z.60). Er wird durch das Rezeptionssignal „mhm“ (Z.61) von S1 in seiner 

Ausführung bestätigt, während ihm von S2 durch die Fortsetzungsfrage (vgl. MOREK 2012, 

S.12941) „kannst DU ein beispiel machen?“ (Z.62) eine Hilfestellung gegeben wird, um die 

Erklärung auch für Nicht-Wissende verständlicher zu machen. Interessant ist, dass in diesem 

Kontext ein verständnisförderndes Beispiel regelrecht gefordert und es somit als besonders 

geeignete Form betrachtet wird, um den zu erklärenden Gegenstand zu verdeutlichen, was 

auch die Untersuchungen von KÖSTER (1994) und QUASTHOFF & HARTMANN (1982) (siehe 

Kapitel 1.7.1) zeigen.  

 

60 T6:  einführung (--) <<len>WO WER WAS> und meistens ist es positiv #00:03:53-7# 
 
61 S1:  <<pp>mhm> #00:03:54-1# 
 
62 S2:  kannst DU ein beispiel machen? #00:03:57-8# 

 

T6 wählt schließlich das Beispiel Titanic und schildert sehr kurz die Geschichte, die dahinter-

steht. Da sich allerdings nicht der gesamte Inhalt auf die Einführung bezieht, werden von den 

 

41 Da der Begriff im weiteren Verlauf der Arbeit häufig verwendet wird, soll er im Folgenden ohne Quelle 

angegeben werden, um den Lesefluss zu erleichtern. 
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Studierenden klärende Nachfragen (MOREK 2012, S.12942) gestellt, die die Erklärung syste-

matisieren sollen. Da diese Systematisierungsversuche allerdings von verschiedenen Seiten 

vorgenommen werden (S1 und S2), behindern sie sich teilweise wie in Zeile 67-70 zu sehen 

ist. 

 

67 S1:  <<pp>okay> und welches sind die charakTERE oder personen im titanic?  #00:04:18-5# 
 
68 S2:  ((lachen)) #00:04:18-4# 
 
69 S1:  wie [wer-] #00:04:20-0# 
70 S2:         [also] wo? was ist wo? #00:04:21-1# 
 
71 T6:  äh::m <<len>ja (--) äh wo wer was> #00:04:22-9# 
 
72 S2:  <<len>genAu> und in titanic? #00:04:26-7# 
 
73 T6: in tita[nic äh] #00:04:26-3# 
74 T5:           [wer jack] und  #00:04:27-8# 
 
75 T6:  ja und [<<pp>rose>] #00:04:29-1# 
76 T5:             [<<:-)>weiss ich nicht>] #00:04:29-6# 
 
77 S2:    [ROSE] #00:04:30-8# 
78 T5 u. T6:   [( )] #00:04:31-1# 

 

S2 fällt S1 ins Wort und formuliert eine andere Frage, die sich nun statt auf die Charaktere auf 

den Ort bezieht. T6 antwortet daraufhin nochmals mit allen drei Fragewörtern (Z.71). Da 

durch seine Antwort die Frage allerdings nicht beantwortet ist, hakt S2 in Zeile 72 nochmals 

nach. Spannend ist nun, dass T5 das Rederecht zurückfordert und dabei nicht auf die letzte 

Frage von S2 („also wo? Was ist wo?“ (Z.70)) antwortet, sondern die Frage von S1 

(„<<pp>okay> und welches sind die charakTERE oder personen im titanic?“ (Z.67)) beant-

wortet. Nun könnte erwartet werden, dass dadurch S1 wieder die Rolle der Gesprächsführung 

übernimmt. Zwar konkurrieren S1 und S2 nach einer Aussage von T6, der sich nach dem 

kurzzeitigen Sprecherwechsel wieder das Rederecht zurückerobert hat und mit seiner Erklä-

rung fortfährt, indem er das Wo und das Was bestimmt (Z.79-80), hier jedoch einen Fehler 

macht, kurz um das Rederecht, allerdings fällt es schlussendlich doch wieder S2 zu. 

 

81 S2:  [okay ABER bei der EINführung] noch nicht; (-) oder? #00:04:39-5# 
82 S1: [( )] #00:04:39-5# 

 

S2 bestätigt zunächst das Gesagte mit dem „okay“ (Z.81), widerspricht T6 dann aber in Be-

zug auf das Was, indem sie aus dem Widerspruch eine klärende Nachfrage macht, die mit 

dem stark betonten „ABER“ (Z.52) eingeführt wird. Damit spricht sie das Rederecht immer 

noch T6 zu, der sofort bestätigend darauf reagiert, dann aber von S2 unterbrochen wird, in-

 

42 Da dieser Begriff im weiteren Verlauf der Arbeit häufig verwendet wird, soll er im Folgenden ohne 

Quelle angegeben werden, um den Lesefluss zu erleichtern. 
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dem sie die eigentliche Frage, die hinter dem Widerspruch steht, nochmals modifiziert verba-

lisiert („[was] passiert bei der einführung?“ (Z.84)). Mit dieser Frage wird eine bestimmte Ant-

wort erwartet, die keineswegs eine übersatzmäßige Erweiterung der Erklärung verlangt. 

Nachdem T6 die Antwort „ä:::h sie waren verliebt“ (Z.85) gegeben hat, wird die Aussage von 

S2 abschließend bestätigt und das Gesagte inhaltlich nochmals zusammengefasst „und das 

is- (---) positiv“ (Z.87). Hiermit wird auch wieder auf die Übung, die T6 noch zu Beginn ange-

führt hat (Z.23-31), eingegangen. T6 und auch S1 ratifizieren die Aussage von S2 (Z.88f.), 

wodurch der erste Teil der Erklärung abgeschlossen ist (4. Job). Die Überleitung (5. Job) wird 

schließlich von S1 übernommen (Z.91), wobei auch hier S1 und S2 kurzzeitig um das Rede-

recht konkurrieren (Z.90-91).  

 

90 S2:  [okay] 
91 S1:  [und] dann vielleicht mal T7? (ein) proBLEM oder höhepunkt (--) erklären? #00:04:56-1# 

 

Die Überleitung ist in diesem Fall auch gleichzeitig die Herstellung einer Inhaltsrelevanz sowie 

die Konstitution eines Explanandums (Problem oder Höhepunkt). Sie ist direkt an T7 gerich-

tet, die zu den insgesamt vier Theaterexperten gehört, die schon in Zeile 36 aufgefordert wur-

den, die Erklärung des Plakats, das aus insgesamt drei thematischen und damit zu erklären-

den Bereichen (Einleitung, Höhepunkt und Schluss) besteht, mit zu übernehmen. T7 reagiert 

direkt auf diesen von S1 gesetzten Zugzwang (Z.92). Nachdem sie zunächst die wichtigsten 

Begriffe, die auch auf dem Plakat zu sehen sind, nennt und dabei nochmals das Hauptthema 

der Frage wiederholt, wodurch sie einen Anschluss zu der vorigen Frage schafft, wird sie von 

S1 unterbrochen „mhm ganz kurz (-) pause, weiß jeder was HÖHEpunkt (-) bedeutet?“ (Z.93). 

Damit wird die bisherige übergeordnete Erklärung durch eine weitere Erklärsequenz unter-

brochen. Auch diese Frage (Z.93) von S1 beinhaltet gleichzeitig die Herstellung einer Inhalts-

relevanz und das Konstituieren des Explanandums (1. und 2. Job), in diesem Fall die Erklä-

rung des Wortes Höhepunkt. Diese Fragestellung kann als Erklärvorladung (MOREK 2012, 

S.188f.) verstanden werden. Zunächst wird also nur das Verstehen für dieses Wort abgefragt, 

somit richtet sich die Frage an die gesamte Gruppe. Eine positive Bekundung eines Einzel-

nen kann allerdings einen weiteren Zugzwang für diese Person auslösen (diesmal also per-

sonalisiert), wodurch schließlich eine Erklärung dieses Wortes eingefordert wird. Nachdem 

also diese Frage von S1 gestellt wurde, die sich, wie schon beschrieben, an die gesamte 

Gruppe richtet, bricht ein Gemurmel aus. Während einige durch Kopfnicken deutlich machen, 

dass sie das Wort kennen und verstanden haben, schüttelt T5 leicht den Kopf und schaut T7 

fragend an. S1 reagiert sofort darauf und stellt eine weitere Frage, die T5 als Hauptrezipien-

ten der verlangten Worterklärung in den Mittelpunkt stellt (Z.96). 

 

96 S1:             [kanns jemand (für)]  [den T5 erklären?] #00:05:14-9# 
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97     [((eine Person aus der Gruppe spricht auf kroatisch und  
98  übersetzt das Wort bzw. die Bedeutung des Wortes))] #00:05:17-2# 
 
((deutliches Kopfnicken von T5)) 
 
99 S1:  okay; und jeTZT (--) ↓vielleicht für uns auch auf deutsch? #00:05:19-9# 
 
100 T7:  äh::m etwas SPAnnendes #00:05:22-2# 
 
101 S1:  mhm (das) IST (-) sagen wIr den moment in dem die geschichte am !BRE!nnen ist #00:05:29-0# 
 
102 T7:  <<pp>ja> #00:05:29-6# 
 
103 S2:  ganz oben #00:05:31-3# 
 
104 S1:  <<bestätigend>ganz oben> #00:05:31-9# 
 
105 T7:  äh in titanic äh:::m das problem und der höhepunkt war wenn der boot äh gesinkt hat #00:05:41-

4# 
 
106 S1:  mhm (-) sehr gut #00:05:43-0# 
 
107 T7:  u::nd <<all>das war ↑↑negativ,> #00:05:44-9# 
 
108 S1:   SEHR gut #00:05:46-0# 

 

Noch während dieser Frage reagiert eine Person (wahrscheinlich T7) auf das körpersprach-

lich ausgedrückte Unverständnis von T5 und löst das Verständnisproblem durch Übersetzung 

des Wortes in Kroatisch. Dies stellt eine Besonderheit des DaF-Kontextes dar, da zu vielen 

der unbekannten Wörter (mit Ausnahme des Fachwortschatzes) eine Vorstellung und ein 

Konzept in der Erstsprache besteht, nur dessen Übersetzung nicht bekannt ist. Mit dieser 

Übersetzung scheinen das Problem und damit die Durchführung der Erklärung (3. Job) schon 

erledigt zu sein, was das deutliche Kopfnicken von T5 vermuten lässt. Trotzdem wird zusätz-

lich noch eine Erklärung in der Fremdsprache Deutsch von S1 gefordert (Erkläraufforderung 

nach MOREK (2012, S.203ff)). Da der eigentliche Zweck einer Erklärung, nämlich das Ausglei-

chen eines Wissensgefälles (wie schon in Kapitel 1 ausführlich beschrieben wurde), aber 

schon erfüllt wurde, hat diese zusätzliche Erklärung keinen funktionellen Zweck mehr, son-

dern kann vielmehr als Lösung einer gestellten Aufgabe verstanden werden, die den Studie-

renden als Möglichkeit der Wissensüberprüfung dient. Dies wird auch deutlich durch die Be-

tonung des Wortes „UNS“ (Z.99), wodurch die Studentin (S1) nochmals eine neue Rezipien-

tenschaft betont, nämlich alle, die kein kroatisch (oder serbisch) verstehen. Die Aufgabe wird 

von T7 kurz und knapp erledigt „äh::m etwas SPAnnendes“ (Z.100), was auch an der sprach-

lichen Barriere liegen kann. S1 bestätigt die Aussage und würdigt sie mit einem „mhm“, fügt 

dann aber noch eine erweiternde und sehr bildhafte Umschreibung hinzu „sagen wir dem 

moment in dem die geschichte am !BRE!nnen ist“ (Z.101). T7 ratifiziert die Ergänzung und 

schließt die Erklärung damit eigentlich schon ab (4.Job). Die darauffolgende Ergänzung von 

S2 „ganz oben“ (Z.103), die von S1 in Zeile 104 bestätigt wird, kann nur als weitere Bestäti-

gung der vorigen Aussagen gesehen werden. Die Überleitung (5. Job) in die ursprüngliche 
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und übergreifende Erklärung des Plakats mit den Teilbereichen Einleitung, Höhepunkt, 

Schluss schließt nahtlos an die Erklärweise von T6 an, was bedeutet, dass das ursprünglich 

verwendete Filmbeispiel erneut genutzt wird, um das Explanandum zu veranschaulichen 

(Z.105). Ähnliche Befunde liefern auch die Ergebnisse von MOREK (2012, S.198), die zeigen, 

dass die vorangegangene Diskurseinheit häufig als Modell für die Durchführung der folgen-

den Diskurseinheit gewählt wird. S1 schließt an diese Überleitung, die in Zeile 107 nochmals 

ergänzt wurde, eine formale Würdigung in Form einer Bewertung (vgl. MOREK 2012, 

S.230ff.43) „SEHR gut“ (Z.108) an, die zugleich den Abschluss (4. Job) der vorangegangenen 

und kurzzeitig unterbrochenen Erklärung des Hauptteils markiert. Die Überleitung (5. Job) in 

den schlussendlich letzten Teil (Z.109-111) verläuft ähnlich wie auch in Zeile 90f. Allerdings 

soll hierauf aus Gründen der Überschaubarkeit nicht vertiefend eingegangen werden. An die-

ser Stelle sollen nur noch das Abschließen und das Überleiten der übergreifenden Erklärung 

des gesamten Plakats betrachtet werden.  

 

139 S1:  ↑↑okAY, haben die filmexperten das plakat und die struktur von diese (-) STORYtelling 
140  verstanden? #00:07:56-0# 

 

S1, die sich hier nochmals rückversichert, ob die Filmexperten den Geschichtenaufbau ver-

standen haben, nimmt an dieser Stelle, dass das Ende der Diskurseinheit darstellt, das erste 

Mal deutlichen Bezug auf die eigentlichen Rezipienten, die im Vorfeld nur in Zeile 58 („sieht 

jeder was?“) implizit benannt wurden. Zudem wird zu diesem Zeitpunkt das erste Mal das 

eigentliche Thema benannt. 

5.1.2. Stammgruppe 4 

44Während bei der ersten Stammgruppe zu Beginn eine lange Einführung durch die Studie-

renden vorgenommen wurde, in der die Wichtigkeit dieser Phase explizit betont wurde und 

auch eine gemütliche Atmosphäre angestrebt wurde, legten die Studierenden der Stamm-

gruppe 4 dagegen mehr Wert auf eine funktionelle Durchführung. Zum einen dauerte die ge-

samte Phase insgesamt nur 17 Minuten und 19 Sekunden, während die Stammgruppe 1 län-

ger als 30 Minuten dafür aufwendete. Zum anderen teilten die Studierenden ihre Stammgrup-

pe in zwei kleinere Gruppen mit jeweils vier Jugendlichen, wobei sie neben den fremdsprach-

lichen Kenntnissen auch auf die Zuteilung in die verschiedenen Expertenbereiche achteten. 

An dieser Stelle wird nur auf die Durchführung von einer dieser Teilgruppen eingegangen, da 

 

43 Da dieser Begriff im weiteren Verlauf der Arbeit häufig verwendet werden, wird er im Folgenden ohne 

Quelle angegeben, um den Lesefluss zu erleichtern. 
44 Diese Analyse bezieht sich auf das Video und das Transkript 11LdLS4 
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aus personellen Gründen nur die Qualität dieser Aufnahmen für eine aussagekräftige Tran-

skription ausreichend war.  

Im Gegensatz zu der ersten Stammgruppe begann der Austausch in dieser Gruppe nicht mit 

den Theaterexperten, sondern mit den Filmexperten, weswegen sich die Erklärung zum Ge-

schichtenaufbau auch am Ende der LdL-Phase postuliert. Die Aussage von S3.4 „dann kom-

men wir jetzt zum THEAter“ (Z.41) kann als Erkläreinladung (MOREK 2012, S.203) eingestuft 

werden, da an dieser Stelle noch keine Thematik des Theaterbereichs vorgegeben wird und 

auch keine Person direkt angesprochen wird. Klar ist nur, dass nun das Wissen und die Ex-

pertise der Theaterexperten gefordert ist. Das Herstellen der Inhaltsrelevanz fällt somit sehr 

kurz aus und wird wahrscheinlich nur deswegen mit einem direkten Zugzwang verbunden, da 

durch die schon im Vorfeld abgelaufenen Erklärungen des Bereichs Film die Erwartungshal-

tung der Studierenden klargeworden ist und diese erklärenden Handlungen damit eine Art 

Modellcharakter (vgl. ebd. S.189) aufweisen, wie dies auch schon bei der Analyse der 

Stammgruppe 1 deutlich wurde. T7.4 übernimmt sofort die Sprecherrolle und beginnt mit der 

übersatzmäßigen Durchführung einer selbst gewählten Thematik des Theaterbereichs, 

wodurch sie schließlich auch das Explanandum (Geschichtenaufbau) wählt und konstituiert 

(2. Job). 

 

63 T7.4:  Ja °h/h° ähm (2,0 Sek.) okay ähm (3,0 Sek.) äh einige filme ( ) hat ähm ein äh:m ein äh  
64  EINFÜHrung ja? EINFÜHrung ähm EINFÜHrung ist ähm so mhm anfang (3,0 Sek.) und äh  
65  damit äh WO WER und äh !WAS! zum beispiel ähm äh (--) WO <<schaut sich um>äh im  
66  PARK> äh was äh äh wer äh (1,5 Sek.) tobi und äh SOphia↑↑ und äh ähm äh w::: w:: was  
67  ähm STREITEN <<p>zum beispiel> und das ist äh äh das äh ist äh mh POSITIV O:der  
68  NEGATIV und dann ist äh::m (-) äh:m (2,3 Sek.) das ist ähm eigentlich ähm  
69  GESCHICHTE↑↑ äh und dann äh kommt ähm ähm die ZWEIte äh TEIL äh (2,1 Sek.) <<pp>  
70  ähm ähm äh> (2,4 Sek.) mit ähm ähm (-) ich weiss ähm wort ähm  #00:06:16-4# 

 

Auch T7.4 nennt, wie dies auch in der ersten Analyse der Fall war, nicht das Thema ihrer 

Erklärung (Geschichtenaufbau), schaut währenddessen allerdings zumeist die anderen Teil-

nehmenden an, wodurch hier im Vergleich zu Stammgruppe 1 deutlicher wird, dass die Film-

experten als Nicht-Wissende die Hauptrezipientenschaft darstellen bzw. darstellen sollen. 

Allerdings ist interessant zu beobachten, dass sie immer wieder, besonders in den Momen-

ten, in denen sie stockt oder sich – wie ihre Tonlagenverschiebung zeigt – unsicher wird („hat 

ähm ein ähm EINFÜHrung ja?“ (Z.63f.)) S3.4 zuwendet und seine Reaktion als Rückversiche-

rung nutzt. Die Hilfestellung, die er ihr bei der Durchführung der Erklärung gibt, wird beson-

ders in den Zeilen 71 bis 74 deutlich. Als der Student (S3.4) merkt, dass T7.4 nun nicht mehr 

weiterkommt, greift er sofort ein und hilft ihr mit einem (Schlüssel-)Wort „plötzlich“ weiter, oh-

ne die Erklärung zu übernehmen oder sie weiter zu strukturieren (Z.73). Daraufhin kann T7.4 

die Erklärung fortführen. Obwohl ihre Erklärung des Geschichtenaufbaus (Einführung, Höhe-

punkt und Schluss), die innerhalb der anderen Gruppe von drei verschiedenen Teilnehmen-
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den übernommen wurde und, wie der Analyse entnommen werden kann, von außen stark 

strukturiert wurde, viele Pausen und Neu- bzw. Umformulierungen beinhaltet, wird ihr das 

Rederecht weder entzogen, noch wird sie inhaltlicher Art unterbrochen. Nur an einer Stelle 

reagieren die restlichen Teilnehmenden und Studierenden, indem sie einen grammatika-

lischen Fehler (falsche Verwendung der Verben haben und sein (Z.79f.)) verbessern. Interes-

sant ist, dass auch sie während ihrer Erklärung auf Beispiele zurückgreift, die die Erklärung 

verdeutlichen sollen (beispielsweise Z.65ff. oder Z.77ff.). S3.4 meldet sich schließlich erst 

wieder zu Wort als T7.4 ihre Erklärung abgeschlossen hat. Er bestätigt ihre Erklärung mit 

einem „okay“ (Z.81) und stellt eine ergänzende Frage, deren Ziel die Nennung der fehlenden 

Fachbegriffe (Höhepunkt und Schluss) ist. Damit entspricht die Frage dem Muster des ‚Auf-

gabe-Stellens/Aufgabe-Lösens‘ (vgl. EHLICH/REHBEIN 1986, S.14), womit er die vorige Erklä-

rung vorläufig abschließt (4. Job) und in eine zwar inhaltlich darauf aufbauende, aber neue 

Gesprächseinheit überleitet (5. Job). 

 

81 S3.4:  okay wisst ihr auch noch wie die BEGRIFFE waren? also wir haben die EINFÜHRUNG beim  
82  film was am anfang kommt, (1,6 Sek.) DANN kam dieses ABER-  #00:08:22-9# 
 
83 T7.4:  ja [aber]   #00:08:24-7# 
84 S3.4:     [was=was]=was könn- wie heisst denn dieser PUNKT?  #00:08:27 -0# 
 
85 T7.4: <<pp>äh (3,5 Sek.) ähm> #00:08:34-6# 
 
86 S3.4:  also d- <<mit der Hand langsam nach oben zu einem imaginären Punkt wandernd>wir  
87  haben dann SPANNUNG die kommt, denn die geht HOCH die spannung- es wird immer  
88  mehr SPAnnung und wenn sie GANZ OBEN ist->  #00:08:41-9# 
 
89 T7.4:  aha ähm  #00:08:44-3# 
 
90 S3.2:  wie heisst das?  #00:08:46-9# 
 
91 T7.4:  <<p>äh vielleicht ist die HÖHE- äh punkt äh>  #00:08:50-8# 
 
92  S3.4:  genau also wir haben in der mitte dann den HÖHEPUNKT ((zeigt auf einen imaginären sehr  
93  hohen punkt)  #00:08:52-9# 

 

Durch die deutliche Betonung einzelner Wörter, können die für die Bearbeitung der Aufgabe 

wichtigen Schlüsselwörter schnell erkannt werden, was, wie schon in der vorigen Analyse 

(Stammgruppe 1) beschrieben, innerhalb des Camps, aber auch speziell für diese sprachlich 

schwächere Gruppe sinnvoll ist. Obwohl in der Gruppe zwei Theaterexperten vertreten sind, 

wird während der Ausformulierung und genaueren Beschreibung der Aufgabe nur Blickkon-

takt mit T7.4 aufgebaut. Dies kann zum einen daran liegen, dass sie schon im Vorfeld die 

Erklärung durchgeführt hat (Sprecherrecht bleibt somit erhalten), zum anderen aber auch 

daran, dass die zweite Teilnehmende aus dem Theaterbereich sich auch während sonstiger 

Gruppenphasen kaum zu Wort meldet, sehr schüchtern ist und auch sonst wenig Deutsch 

versteht. Nach mehreren Hilfestellungen kommt T7.4 schließlich auf das gesuchte Wort und 

benennt es. Daraufhin lächelt ihr S2.4 zu und S3.4 bestätigt ihre Antwort mit einem „genau“ 
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(Z.92) und wiederholt sie für die gesamte Gruppe nochmals, wobei er das Wort Höhepunkt 

noch mit einer passenden Geste (zeigt mit dem Finger auf einen sehr hohen imaginären 

Punkt über seinem Kopf) untermalt. Nachdem T7.4 diese Antwort in Zeile 94 nochmals ratifi-

ziert hat, wendet sich S3.4 speziell an die Filmexperten und eröffnet mit der Frage „ihr kennt 

das wort HOCH?“ (Z.95), die positiv beantwortet wird, eine nochmalige Erklärung des Wortes 

Höhepunkt (1. und 2. Job).  

 

97 S3.4:  und wenn die spannung GANZ OBEN ist am !HÖCHSTEN! punkt das ist der HÖHEPUNKT 
98  (1,8Sek.) und am ende kommt dann↑- wisst ihr auch noch wie des heisst?  #00:09:07-8#  

 

Direkt an die Durchführung der Worterklärung (3. Job) anknüpfend, wird nach dem nächsten 

Begriff (Schluss) gefragt, was einem Abschluss und einer Überleitung (4. und 5. Job) zu der 

ursprünglich gestellten Aufgabe gleichkommt. Nachdem auch der Begriff „!AUF!LÖSUNG“ 

(Z.100) genannt wurde, fasst S3.4 nochmals den gesamten Inhalt zusammen und nimmt da-

bei auf alle Erklärungen und Ausführungen Bezug. 

 

102 S3.4:  wir haben ein !PRO!BLEM hin (zu unserem) !HÖHEPUNKT! und dieses problem wird dann  
103  GELÖST wir haben die AUFlösung am ende (1,4 Sek.) <<p>okay?> (1,3 Sek.) und ähm wir  
104  HABEN diesen !AUFBAU! (--) also der film hat immer einen aufbau mit EINFÜHRUNG  
105  HÖHEPUNKT es passiert etwas NEgatives meistens dann die AUFLÖSUNG  die oft positiv  
106  ist (---) und diesen !AUF!BAU (--) den haben wir ja gezeigt anhand einer kleinen geschichte  
107  (--) von romeo und julia  #00:09:59-8# 

 

Damit wird eine schlussendliche Überleitung in einen neuen Themenbereich geschaffen (5. 

Job). 

5.1.3. Vergleich und Zusammenfassung 

Insgesamt zeigen die Analysen beider Sequenzen, dass verschiedene Erklärungen ineinan-

der übergreifen, einander bedingen, aufeinander aufbauen und damit nicht strukturiert nach-

einander ablaufen. Dies sollen die folgenden Darstellungen, die sich an die Abbildung 4.4 

(Organisation von Diskurseinheiten) anlehnen und die Struktur der beiden analysierten Se-

quenzen darstellen, verdeutlichen. 

  

 

 

 

 

 

Abbildung 5.1.3.a: Sequenzstruktur 7LdLS1  

 

1 Z.1-7 

2 Z.34 

3 Z.59-86 
4 Z.87f. 

5 Z.90 
1/2 Z.91 

3 Z.98 

1/2 Z.93 

3 Z.98f. 

4/5  
Z.102f. 

3 Z.105 

4  
Z.108 

5 Z.109 

Diese Teilsequenz 
wurde nicht detailliert 
analysiert 

4/5 Z.139f. 
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Die Nummerierungen von eins bis fünf sollen die Jobs veranschaulichen, die durchgeführt 

wurden. Außerdem können den Abbildungen auch die betreffenden Zeilennummern ent-

nommen werden, wodurch eine Verknüpfung mit der Analyse und dem betreffenden Tran-

skript vorgenommen werden kann.  

 

 

  

 

 

 

Abbildung 5.1.3.b: Sequenzstruktur 11LdLS4 

 

Obwohl die Verwendung dieses Beschreibungsmodells eine Herauslösung einzelner lokaler 

Handlungen (siehe SETTEKORN 1991; Kapitel 1.4) aus einer größeren globalen Sequenz 

(ebd.) ermöglicht und diese dadurch gesondert analysiert werden können, wird durch die 

Analyse klar, dass sie nur in Verbindung und angesichts ihres gemeinsamen Kontextes in 

ihrer Vollständigkeit erfasst werden können. Trotzdem wird anhand dieses authentischen 

Datenmaterials deutlich, aus wie vielen unterschiedlichen sprachlichen und erklärenden 

Handlungen ein solcher Austausch bestehen kann, wie häufig die Durchführung einer Dis-

kurseinheit oder sprachlichen Handlung unterbrochen werden kann, wobei immer wieder das 

ursprüngliche Thema aufgegriffen wird, aber auch wie komplex erklärende Handlungen in 

ihrem Aufbau und ihrer Durchführung tatsächlich sind. Zudem kann HOHENSTEIN (2006), die 

bei Erklärungen, wie beispielsweise in Kapitel 1.4 schon beschrieben wurde, vielmehr von 

einem Illokutionsverbund ausgeht, an dieser Stelle nochmals ausdrücklich zugestimmt wer-

den. Auch in der hier beschriebenen Analyse konnte eine Verknüpfung verschiedener wis-

sensvermittelnder Handlungen festgestellt werden (beispielsweise Erzählungen und Erklä-

rungen), wodurch Erklärungen hier also eher unter dem Typ Erklären 1 (vgl. KOTTHOFF 2009, 

S.121) verstanden werden müssen, wodurch einzelne sprachliche Handlungen nicht immer 

trennscharf voneinander zu unterscheiden sind oder voneinander unterschieden werden sol-

len.  

Beide analysierten Sequenzen fallen außerdem dadurch auf, dass die Erklärungen und deren 

Durchführungen stark von den Studierenden und deren Reaktionen abhängen. Obwohl durch 

das Format des Gruppenpuzzles tatsächlich ein Wissensgefälle gegeben ist, das es auszu-

gleichen gilt, werden, besonders in Stammgruppe 1, die Erklärungen und die Durchführung 

(3. Job) dieser Erklärungen zum größten Teil von den Studierenden strukturiert, aber auch für 

die Studierenden und damit nicht für die eigentlichen Rezipienten (Filmexperten) durchge-

führt. Dies wird beispielsweise an den direkten Aufforderungen, die in Stammgruppe 1 in den 

1 Z.41 

2 Z.63 

3 Z.63-80 

4 Z.81 

5/1/2 Z.81f. 

3 Z.83-91 

4 Z.92 

5 Z.92f 3 Z.97 

4/5 Z.98 
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Zeilen 39f., 42 und 62 gegeben werden, aber auch durch die formalen Bewertungen, die die 

Studierenden nach den Erklärleistungen der Teilnehmenden vornehmen (Stammgruppe 1 

„SEHR gut“ (Z.108)), deutlich. Durch die Übernahme von Teilen der Durchführung, deren 

Ausgestaltung typischerweise dem Sprecher zufällt, wird dieser Eindruck außerdem verstärkt. 

Aber auch beim Abschließen der Erklärungen können Besonderheiten wahrgenommen wer-

den. Zwar treten in beiden Analysen, bezogen auf diesen Job, interaktive Teilaspekte auf 

(gegenseitige Ratifizierung der Erklärung (siehe z.B.: Stammgruppe 1: Z.102; Stammgruppe 

4: Z.94), allerdings wird die schlussendliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte von 

den Studierenden und somit nicht von den eigentlichen und primären Sprechern vorgenom-

men (siehe z.B. Stammgruppe 4 Z. 102-107). Auch die typischen Nachfragen, mit denen der 

Sprecher das Verstehen auf Seiten der Rezipientenschaft abzusichern versucht, werden nicht 

von den Teilnehmenden durchgeführt (Stammgruppe 1, S1: „↑↑okAY, haben die filmexperten 

das plakat und die struktur von diese (-) STORYtelling verstanden?“ (Z.138f.)). Dadurch wird 

nochmals deutlich, dass nicht die jeweiligen Expertengruppen die Verantwortung für den Aus-

tausch und die Erklärungen übernehmen, sondern dass diese in beiden Sequenzen bei den 

Studierenden liegt. Dadurch wird den Teilnehmenden allerdings auch eine Hilfestellung gebo-

ten, die sich nicht nur auf die Durchführung der Diskurseinheit bezieht, sondern auch darauf 

ausgelegt ist, die Teilnehmenden auf ihrem fremdsprachlichen Niveau zu unterstützen. Dieser 

Eindruck wird auch dadurch verstärkt, dass innerhalb der analysierten Sequenzen eben nicht 

nur die Wissensvermittlung, die im Eigentlichen den Zweck von Erklärungen ausmacht, son-

dern auch pädagogische und vor allem sprachförderliche Ziele im Vordergrund stehen (Spre-

chen in der Fremdsprache Deutsch), wodurch das Erklären nicht rein funktional verwendet 

wird. Dies kann anhand des Beispiels aus Stammgruppe 1 zur Worterklärung Höhepunkt (Z. 

96-104) besonders eindrücklich dargestellt werden, da hier trotz der Übersetzung, wodurch 

das Verständnisproblem schon gelöst war, auf eine deutsche Erklärung bestanden wird. Inte-

ressant ist hierbei, dass dieser starke pädagogische Fokus in den Expertengruppen weniger 

sichtbar wird, da sich hier Erklärungen zum Teil auch spontaner ergeben und dadurch häufig 

funktionell gelöst werden. Dadurch müssen die Erklärungen auch nicht vollständig, sondern 

nur hinreichend erfüllt werden (siehe hierzu Kapitel 1.2, oder KOTTHOFF 2009, S.128). Dies 

kann an einem anderen Beispiel aus der Theaterexpertengruppe gut verdeutlicht werden 

(7TE: 02:00). Innerhalb dieser Aufnahme wird das Wort Fee verwendet und nachdem ein 

Junge nach der Bedeutung fragt, wird es von einem der anderen Teilnehmer durch körper-

sprachliche Mittel dargestellt. Anhand des Kontexts und dieser nonverbalen Erklärweise löst 

sich das Verständnisdefizit und die Übung läuft weiter. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie un-

terschiedlich und unvollständig Erklärungen ablaufen können, aber auch, dass viele Erklä-

rungen im theaterpädagogischen Fachbereich nonverbal gelöst oder unterstützt werden kön-

nen (unter anderen: 1S1: 04:10; 3TE).  
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Insgesamt unterscheiden sich beide Sequenzen allerdings deutlich in ihrer Durchführung. 

Zwar werden wie schon beschrieben beide Stammgruppen stark von den Studierenden gelei-

tet und in beiden Stammgruppen treten übersatzmäßige Äußerungen und Erklärungen der 

Teilnehmenden auf, allerdings konnten, im Gegensatz zu Stammgruppe 4, in Stammgruppe 1 

viele klärende Nachfragen, Fortsetzungsfragen (siehe z.B.: Z.62, 67, 72), aber auch Rezepti-

ons- und Rückkopplungssignale (siehe z.B.: Z.13, 21, 61, 86) ausgemacht werden. In 

Stammgruppe 4 hingegen konnte eine deutlichere Zuwendung hin zu den eigentlichen Rezi-

pienten (Filmexperten) festgestellt werden. 

 

Ergebnisse aus den Fragebogen zum Begriff Höhepunkt 

Die Fragebogen, die in Stammgruppe 1 von vier Jugendlichen auf Deutsch und von vier Teil-

nehmenden auf Serbisch oder Kroatisch beantwortet wurden, zeigen deutlich, dass bis auf 

eine Person, alle das Wort und seine Bedeutung erklären konnten. Allerdings gaben zwei der 

Jugendlichen an, die Wortbedeutung Höhepunkt schon aus der Schule zu kennen, einer der 

Teilnehmenden gab an, sie durch Übersetzung in die eigene Sprache kennengelernt zu ha-

ben, zwei Jugendliche konnten sich die Bedeutung des Wortes aus dem Kontext erschließen, 

wobei einer davon auch die Erklärung durch die Studierenden als Informationsquelle angab. 

Der Rest der Teilnehmenden (drei) gab nur die Erklärung der Studierenden als Quelle an. 

Allerdings ist fraglich, ob die Teilnehmenden bei der Beantwortung des Fragebogens, der an 

dieser Stelle nicht eindeutig formuliert war, von der Bedeutung des Wortes (dem Inhalt) oder 

von dem Wort als Begriff ausgingen. Keiner der Teilnehmenden gab an, das Wort selbst 

schon mal erklärt zu haben. Dies spiegelt sich auch in der analysierten Sequenz wider, in der 

zwar T7 das Wort erklärt und höchstwahrscheinlich auch übersetzt hat, sich aber wohl nicht 

als Verantwortliche dieser Erklärung betrachtet hat. 

Innerhalb der Stammgruppe 4 sah das Ergebnis anders aus. Hier gaben zwei der vier Ju-

gendlichen, die bei dieser Sequenz anwesend waren, an, das Wort schon erklärt zu haben. 

Darunter war auch T7.4, die den Geschichtenaufbau auch innerhalb der analysierten Se-

quenz erklärt hatte, jedoch ohne das Wort bzw. den Begriff zu benennen. Zwar kann durch 

die Antworten innerhalb des Fragebogens nicht eindeutig belegt werden, dass sie damit die 

Erklärung innerhalb der Stammgruppe meinte, jedoch kann diese Annahme durch die Analy-

se der Erklärung als wahrscheinlich angesehen werden. Zum einen strukturiert T7.4 die Erklä-

rung innerhalb der Stammgruppe fast ausschließlich selbst und zum anderen wendet sie sich 

auch vermehrt den eigentlichen Rezipienten (Filmexperten) zu, wodurch sie eine vergleichs-

weise hohe Verantwortung für die Erklärung übernimmt. 

Insgesamt konnten drei der vier Teilnehmenden den Begriff und dessen Bedeutung erklären. 

Alle Jugendlichen, die den Fragebogen beantworten konnten, taten dies auf Serbisch oder 

Kroatisch. Alle Teilnehmenden gaben an, das Wort durch Nachfragen von einem der Studie-
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renden erklärt bekommen zu haben, wobei einer der Teilnehmenden sich das Wort außer-

dem noch durch den Kontext erschließen konnte.  

Auch diese Antworten können durch den missverständlich formulierten Fragebogen beein-

flusst worden sein. 

 

Im nachfolgenden Kapitel stehen die Teile der LdL-Phase im Mittelpunkt, in denen die fil-

mischen Begriffe Schuss- und Gegenschuss thematisiert werden. 

5.2. Erklären im Filmbereich: Schuss, Gegenschuss, Mastershot 

Die Inhalte Schuss, Gegenschuss und Mastershot, die zu dem Thema Gesprächsauflösung 

gehören und damit dem Filmbereich zuzuordnen sind, waren innerhalb beider Stammgruppen 

wie auch der Inhalt Geschichtenaufbau des Theaterbereichs Bestandteil derselben LdL-

Phase. Zeitlich gesehen baut der Austausch über die filmischen Inhalte in Stammgruppe 1 

auf denen der ersten Sequenz und damit auf dem Austausch über die Inhalte des Theaterbe-

reichs auf. Dies ist in Stammgruppe 4 genau andersherum. Dort beginnt der Austausch also 

mit den filmischen Inhalten.  

 

Auch in diesem Fall wird zunächst darauf eingegangen, wie die Thematik in den Experten-

gruppen eingeführt wurde. Hierzu werden allerdings zuerst die Grundbegriffe und deren Be-

deutung anhand von Beispielbildern kurz vorgestellt, um die Verständlichkeit der folgenden 

Analyse zu gewährleisten.  

 

   

 

 

Abbildung 5.2.: Screenshots zu Transkript 9LdLS1: Schuss, Gegenschuss, Mastershot 
 

Innerhalb dieser Einführung wurde die Großgruppe der Filmexperten in zwei Kleingruppen 

aufgeteilt. Allerdings wurde in beiden Gruppen nach demselben Prinzip vorgegangen und 

auch dieselben Methoden verwendet. Die Teilnehmenden sahen nach einer kurzen spiele-

rischen Einführung zunächst ein Beispielvideo, in dem die verschiedenen Einstellungen zur 

Schuss 

 

Gegenschuss Mastershot 
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Gesprächsauflösung (Schuss, Gegenschuss und Mastershot) deutlich zu sehen waren. Hier-

zu bekamen sie Beobachtungsaufträge, deren Ergebnisse anschließend gesammelt und die 

neuen Begriffe eingeführt wurden. Im Weiteren wurde das Video erneut angeschaut und an 

den Stellen gestoppt, an denen man die einzelnen Einstellungen deutlich sehen konnte. Die 

Teilnehmenden sollten in dieser Phase die neu gelernten Wörter zuordnen. Anschließend 

wurden die Bedeutungen der Begriffe in die jeweiligen Sprachen übersetzt und auf einem 

Plakat festgehalten. Durch die Videofunktion der iPads konnten die Einstellungen dann 

nochmals demonstriert werden. Die praktische Umsetzung erfolgte schlussendlich in einer 

kleinen Übung, in der die Jugendlichen dann selbst ein Gespräch mithilfe dieser Einstellungen 

filmen sollten.  

5.2.1. Stammgruppe 1 

45Da dieser Sequenz, wie schon beschrieben, der Austausch über den Geschichtenaufbau 

direkt vorausging, gilt die ausführliche Einleitung und Einführung, die zu Beginn der LdL-

Phase von Stammgruppe 1 durch die Studentin S1 vorgenommen wurde (Kapitel 5.1.1), auch 

an dieser Stelle, wodurch der Rahmen, in dem diese Sequenz steht, zu diesem Zeitpunkt 

schon abgesteckt ist. Jedoch wird die Notwendigkeit dieses Austauschs dadurch verstärkt, 

dass S2 sich in Zeile 5-7 zusammen mit den Theaterexperten (Z.10), als Nicht-Wissenden 

Rezipienten darstellt, wodurch die Funktion der vier Teilnehmenden als Filmexperten noch 

deutlicher markiert wird. Durch ihre deutende Geste, mit der sie jeden einzelnen der Filmex-

perten anspricht, wird dieser Verantwortungszuspruch nochmals verstärkt (Z.8). Somit kann 

schon dies als implizite (Erklär-)Aufforderung (vgl. MOREK 2012, S.203) verstanden werden, 

um mit der Erklärung oder dem Bericht zu beginnen und dient damit der Herstellung einer 

Formrelevanz (1. Job). Allerdings erhöht sie den gesetzten globalen Zugzwang in Zeile 11 

(„wer fängt an?“) nochmals. Nach einer kurzen Pause, in der einige der Teilnehmenden kurz 

und peinlich berührt auflachen, meldet sich T1 zu Wort. Sie geht durch ihr „okay“ (Z.12) zwar 

auf die vorige Aussage von S2 ein, doch beginnt sie nicht, wie eigentlich zu erwarten sein 

könnte, mit einer Ausführung über die filmischen Themenbereiche, sondern schlägt andere 

Teilnehmende vor, auf die Aufforderung von S2 einzugehen. 

 

12 T1:  okay (-) (möchte) <<pp> T2 vielleicht?=oder [(T3)]> #00:00:41-6#  
13 T2:                 [mhm ja]=ja #00:00:43-7#  

 

Noch bevor sie die zweite Person vorschlagen kann, bedient T2 allerdings den durch T1 ge-

setzten Zugzwang und nimmt dadurch die Verantwortung und das primäre Rederecht an sich. 

T1, die schon mehrere Male an dem Sprachfördersommercamp teilgenommen hat, lässt sich 

 

45 Diese Analyse bezieht sich auf das Video und das Transkript 8LdLS1 
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nicht nur fremdsprachlich als sehr fortgeschritten eingeschätzen, sondern hat durch ihre häu-

fige Teilnahme auch fachlich einen großen Wissensschatz angehäuft. Trotz dieses Vor-

sprungs hält sie sich hier aber offensichtlich zurück und versucht andere sprachlich weniger 

sichere Teilnehmende zum Sprechen und damit zur Annahme des im Raum stehenden Re-

derechts zu bewegen. Dies verdeutlicht, dass auch sie vielmehr eine pädagogische als eine 

funktionelle Perspektive, bezogen auf diesen Austausch, einnimmt.  

Nachdem T2 zunächst verschiedene Inhalte („FIVEshot“ (Z.14); „SPiel“ (Z.22)) nennt und 

diese versucht, als Explanandum zu konstituieren, handelt sie schließlich in der Interaktion mit 

S2 (Z.25) und durch die Hilfe ihrer Nebensitzerin T3 (Z.30) das Explanandum Schuss und 

Gegenschuss und die damit verbundenen Einstellungen (beispielsweise overshoulder, shoul-

der) (Z.14-30) aus (2. Job). Daran anschließend beginnt sie mit der Erklärungsdurchführung 

(3. Job), wobei sie zunächst auf Schuss und Gegenschuss eingeht. 

 

30 T3:  <<p> kamera (und over [shoulder)]> #00:01:27-0#  
31 T2:         ↑↑ [ah ja] ja=ja=ja #00:01:26-5#  
 
32 T2:  äh kamera=ja  #00:01:31-5#  
 
33 T2:  mh [()] #00:01:31-9#  
34 T3:       [()] #00:01:31-3#  
 
35 T2:  mh ähm (-) über schu- äh das ist äh- #00:01:37-9#  
 
36 T2:  NEIn=ähm (-) gegenschu- äh das ist wann=äh wann NUR eine  
37  SEite <<p> drehen?>  #00:01:49-9#  
 

  

Abbildung 5.2.1.a: Screenshot zu Transkript 8LdLS1: Schuss und Gegenschuss (Ge-
sprächsauflösung) Z.37 
 

Trotz der sprachlichen Schwierigkeiten versucht T2 ihre Erklärung durch gestische Unterma-

lungen zu verdeutlichen. Das wird besonders in Zeile 37 deutlich. Wie auf dem Bild zu sehen, 

deutet sie mit den Händen eine Kamera an und zeigt damit die Position, die diese einnehmen 

muss, um die Einstellung (overshoulder) aufzunehmen. Als sie schließlich in Zeile 38 nicht 

mehr weiter weiß und ihre Erklärung abbricht, wird sie von S2 bestätigt und bestärkt. 

 
38 T2:  un:d (---) #00:01:52-6#  
 
39 S2:  das stimmt ja #00:01:52-9#  
 
40 T2:  das stimmt?=aha äh total- ((wendet sich wieder ihrer Sitznachbarin zu und  
41 fragt sie etwas auf serbisch. Dabei deutet sie mit der Hand auf sie und schnipst)) #00:01:58-8#  
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Diese formale Bestätigung in Zeile 39 kann in diesem Fall vielmehr als Continuer verstanden 

werden, die T2 das Rederecht auch weiter zuschreibt. Außerdem erfüllt sie die Funktion einer 

Hilfestellung, die T2 zeigt, dass sie sich mit ihrer Erklärung auf dem richtigen Weg befindet. 

Dies wird auch an der daran anschließenden Äußerung von T2 in Zeile 40 deutlich („das 

stimmt?=aha äh“). Mithilfe von T3 führt sie ihre Erklärung fort. 

 

42 T3:  <<pp> ( )> ((Sitznachbarin antwortet auf serbisch?) #00:02:01-8#  
 
43 T2:  ah ja=masterkAmera, #00:01:59-8#  
 
44 T2:  das ist wenn äh zwei lEUte sind ein bild #00:02:05-7#  
 
45 S2:  genau und was machen die zwei leute im bild? #00:02:08-4#  
 
46 S2:  <<p> [habt ihr das auch besprochen?] >#00:02:08-1#  
47 T2:           [ähhh sie reden] #00:02:08-5#  

 

Die Erklärung zu dem Begriff „masterkAmera“ (Z.43) wird von S2 schließlich formal bestätigt 

und durch eine klärende Nachfrage erweitert (Z.45). Dies kann auch wieder als Hilfestellung 

verstanden werden, wodurch die Erklärung ausdifferenziert werden kann. Durch den in Zeile 

46 angefügten Anhang („[habt ihr das auch besprochen?]“) stärkt S2 schließlich ihre Aussage 

aus Zeile 5-7 nochmals. Zwar liefert T2 mit der Antwort „[ähhh sie reden]“ (Z.47) sofort die 

passende und ergänzende Antwort, benutzt hier allerdings nicht das spezifische und in die-

sem Kontext gelernte Fachwort (Dialog), das daraufhin von S2 in Zeile 48-61 eingefordert 

wird. Damit entspricht der Fortverlauf dieser zunächst klärenden Nachfrage (MOREK 2012, 

S.129) eher dem ‚Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen‘ (vgl. EHLICH/REHBEIN 1986, S.14), 

wodurch S2 damit entgegen ihrer vorigen Betonung (Z.5-7) nun doch als Wissende auftritt, 

eine bestimmte Antwort erwartet und diese schließlich bewertet. Durch das schlussendliche 

Lösen dieser Aufgabe wird T2 das Rederecht von S2 entzogen („↑danke T2“ (Z.68)) und da-

mit auch die vorige Erklärung, aber auch der Einschub der Aufgabenstellung abgeschlossen 

(4. Job). Die Überleitung (5. Job) fällt an dieser Stelle mit der Herstellung einer Inhaltsrelevanz 

(1. Job), bei der am vorigen Thema und auch am gleichen Explanandum anknüpfend (2. Job) 

ein Zugzwang gesetzt wird, zusammen. Dieser Zugzwang soll/muss schließlich von einem 

der anderen Teilnehmenden bedient werden. 

 

70 S2:  wer MÖchte noch-noch weiter erzählen? #00:02:39-6#  
 
71 S2:  vielleicht noch (-) T4? #00:02:44-1#  
 
72 S2:  also ihr habt einen dialog (-) geFILmt #00:02:45-6#  
 
73 Gruppe:  <<pp> ja> ((Einzelne antworten)) #00:02:48-0#  
 
74 S2:  vielleicht kannst du ein ipad nehmen?  #00:02:56-9#  
 
75 S2:  und äh den anderen kurz zEIgen wie die EINstellungen waren; #00:02:59-6# 
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Die Wortwahl „weitererzählen“ (Z.70), macht erneut deutlich, dass die einzelnen sprachlichen 

Handlungen fließend ineinander übergehen, aber auch, dass eine klare Zuteilung, wie sie in 

Kapitel 1.5 vorgestellt wurde, für die Analyse dieser Sequenzen wohl wenig zielführend wäre. 

Der noch nicht personalisierte (globale) Zugzwang in Zeile 70 könnte zunächst von jedem 

Teilnehmenden der Expertengruppe Film aufgegriffen werden und auch die Betonung des 

Verbs „MÖchte“ (Z.70) suggeriert eine gewisse Freiwilligkeit, die jedoch schon in Zeile 71 

durch eine direkte Anrede aufgehoben wird. Obwohl diese direkte Anrede als Frage formuliert 

wird und das Adverb „vielleicht“ (Z.71) den Vorschlagcharakter unterstützt, wird das Rede-

recht trotzdem eindeutig T4 zugesprochen und dadurch ein lokaler Zugzwang gesetzt, der 

schlussendlich auch erfüllt werden muss. Nachdem T4 jedoch nicht direkt auf den Zugzwang 

reagiert, wird ihm von S2 ein Satzanfang (Z.74) als Hilfestellung vorgegeben. Allerdings rea-

gieren hierauf zunächst nur die anderen Teilnehmenden, indem sie die Aussage zustimmend 

bejahen (Z.73). Durch eine weitere Aufforderung in Form einer Frage (Z.74f) wird der Zug-

zwang gegenüber T4 nun weiter erhöht, wodurch er zum Handeln animiert werden soll. Diese 

Aufforderung erfüllt allerdings neben der Aufrechterhaltung des Zugzwangs auch den Zweck 

der Strukturierung und Planung der folgenden sprachlichen Handlung, wodurch die Studie-

rende spätestens an dieser Stelle ihre Position einer Nicht-Wissenden, die sie in Zeile 5-7 

noch vertreten hat, aufgibt und beginnt die Durchführung der folgenden sprachlichen Hand-

lung anzuleiten. In Zeile 76 reagiert T4 nun auf den Zugzwang, indem er sich mit einem zu-

stimmenden Signal („mhm“ (Z.76)) eines der iPads nimmt. Die Anleitung von S2 geht schließ-

lich in Zeile 77-79 weiter, indem sie eine Vorführsituation schafft, in der das Gelernte demons-

triert werden kann. Dafür fordert sie zusätzlich noch zwei der anderen Teilnehmenden auf, 

den Dialog darzustellen (Z.77), und positioniert auch diese im Raum (Z.79).  

 

 

Abbildung 5.2.1.b: Screenshot zu Transkript 8LdLS1: Schuss und Gegenschuss (Ge-
sprächsauflösung). Positionierung im Raum 

 

Zwar führen die Teilnehmenden die Aufforderungen aus, jedoch übernimmt T4, dem das Re-

derecht aus Zeile 71 noch immer zusteht, zunächst keine Verantwortung über die erklärende 

bzw. demonstrierende Handlung, wodurch T3 das Rederecht in Zeile 83 an sich nimmt und 
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T4 Anweisungen zu der Reihenfolge der gelernten Einstellungen gibt. Durch die nachfolgen-

de Zurechtweisung von S2 in Zeile 84, die von T3 in Zeile 85 auch sofort angenommen wird, 

wird das Rederecht und die Umsetzung allerdings wieder T4 zugesprochen, wodurch erneut 

der Zugzwang und auch die Rolle von S2 als Leitung dieses speziellen Austauschs gestärkt 

wird, was sich auch schon ab der 48. Zeile deutlich zeigte. Nach einer erneuten und inhaltlich 

spezifischeren Fortsetzungsfrage in Zeile 86, die direkt an T4 gerichtet ist, wird dem über 

mehrere Zeilen aufrechterhaltenen Zugzwang ab Zeile 87 Genüge getan und es wird mit der 

eigentlichen Durchführung (3. Job) begonnen. Hierfür orientiert sich T4 an der von S2 insze-

nierten und strukturierten Szene, die Personen (T1 und T3) bei einem Dialog zeigt.  

 

86 S2:  was er- wie habt ihr des gemacht? #00:03:39-1# 
 
87 T4:  also wir haben gelernt äh was ist SCHUtz und GEgenschutz (-) ähm= #00:03:44-9# 
 
88 S2:  ja=schUSS #00:03:46-1# 
 
89 T4:  <<lachend>schUSS> ((räuspert sich und tänzelt von einem auf das andere Bein) #00:03:48-2# 
 
90 T4:  schuss ist (-) äh::m ähm die kamera ist (--) bei die (---) erst- #00:04:04-7# 
 
91 S1:  ↑↑mhm #00:04:00-8# #00:04:03-2# 
 
92 T4:  <<p> person> #00:04:02-1# 
 
93 S2:  j:a? #00:04:03-6# 
 
94 T4:  und sie=sie macht (--) <<auf seine Schulter deutend>da>shoulder #00:04:10-6# 

 

 

Abbildung 5.2.1.c: Screenshot zu Transkript 8LdLS1: Schuss und Gegenschuss (Ge-
sprächsauflösung) Z.94 

 

Besonders in Zeile 94 wird deutlich, dass T4 seinen fehlenden Wortschatz und die fremd-

sprachlichen Schwächen durch Demonstrationen und zeigende Gestik ergänzen und damit 

verständlicher gestalten kann.  

Interessant ist, dass die Studierende (S2) selbst bei einer Korrektur, wie sie in Zeile 88 

(„ja=schUSS“) vorgenommen wird, die Aussage zunächst in ihrem Inhalt bestätigt und somit 

deutlich macht, dass ihre Korrektur nur auf der formalen Ebene greift, wodurch sie ihm die 

Fachkompetenz auch im weiteren Verlauf nicht abspricht und ihn in seinen Ausführungen 

eher bestärkt als entmutigt. Allerdings zeigt sich seine Unsicherheit anhand seiner Körper-
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sprache (räuspern und tänzeln) in Zeile 89 trotzdem deutlich. Ob das jedoch an der Korrektur 

oder doch vielmehr an der Gesamtsituation als Erklärungsdurchführender liegt, kann an die-

ser Stelle nur vermutet werden. Trotz der vielen Pausen und Abbrüche, durch die seine Erklä-

rung geprägt ist („schuss ist (-) äh::m die kamera ist (--) bei die (---) erst-„ (Z.90)), bleibt ihm 

das Rederecht bis auf eine kurze Unterbrechung erhalten. Diese Unterbrechung wird von S2 

als Einschub für eine kurze Verdeutlichung des Wortes Schulter genutzt (Z.95-97), indem sie 

die sehr ähnlich klingenden Begriffe shoulder und Schulter gegenüberstellt und diese damit 

nochmals für die gesamte Gruppe verdeutlicht („auf englisch SHOUlder und auf DEUtsch (--) 

schULter“ (Z.96)). Trotz dieser kurzen Unterbrechung greift T4 seine Erklärung in Zeile 98 

schon wieder auf und führt sie, durch die Erklärung des Begriffs und der Einstellung Gegen-

schuss, weiter fort. Obwohl er auch hier den gleichen Aussprachefehler („gegenschutz“ 

(Z.98)) wie schon in Zeile 87 macht („SCHUtz und GEgenschutz“) macht, verzichtet S2 an 

dieser Stelle darauf, ihn erneut zu verbessern, sondern stimmt ihm durch das Adjektiv „ge-

nau“ (Z.100) zunächst zu und ergänzt diese Bewertung noch durch eine klärende Nachfrage 

„[…] und was sieht man im bild?“ (Z.100). Obwohl T4 durch seine Antwort „äh=sieht man 

äh::m die andere (-) person“ (Z.101), die von S2 gestellte Frage schon beantwortet hat, wer-

den weitere Ergänzungen von S2 gefordert, die eine noch deutlichere Demonstration und 

Einbeziehung des beispielhaft dargestellten Dialogs verlangen (Z.102-104).  

 

Die vorstrukturierenden Maßnahmen, die von S2 unternommen wurden, können somit als 

Hilfestellung und Hinführung zu der eigentlichen und von T4 durchgeführten Erklärung ver-

standen werden. Aber auch während der eigentlichen Durchführung werden immer wieder 

Hilfestellungen in Form von Continuern/Rezeptions- bzw. Rückkopplungssignalen (Z.91, 

Z.93), Bewertungen (Z.100) oder Rückfragen (MOREK 2012, S.129; Z.100) von S2 gegeben 

und verwendet, die zum Teil bei der Strukturierung aber auch bei der Fortführung der Erklä-

rungsdurchführung helfen. Damit wird auch ähnlich wie beim Scaffolding (siehe Kapitel 2.2) 

ein sprachliches und diskursspezifisches Gerüst aufgebaut, das der Teilnehmende (T4) mit 

seinen sprachlichen und erklärenden Äußerungen befüllen und ausbauen kann. 

 

102 S2:  genau? [man sieht jetzt wenn] du hier stehst #00:04:34-8# 
 
103 T3 und T4:          [( )] #00:04:34-7# 
 
104 S2:  JA dann sieht man T1s gesicht (--) und was noch? #00:04:38-6# 
 
105 T4:  <<auf die eigene Schulter deutend>schulter ähh> <<auf T3s Schulter deutend> 
106  seine schulter> #00:04:41-3# 
 
107 S2:  die schulter von T3=genau #00:04:42-9# 
 
108 S2:  kannst du ein FOto machen? ((steht auf und stellt sich hinter T4)) #00:04:48-4# 
 
109 S2:  wie die äh einstellung aussieht? #00:04:49-6# 
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Schon die Rückmeldung, die der ersten Ergänzung vorgeschaltet und als Frage formuliert ist 

(„genau?“ (Z.102)), kann als Aufforderung verstanden werden, die vorangegangene Aussage 

noch weiter zu vertiefen. Auffällig ist, dass ähnlich wie auch bei den Erklärungen zum Thea-

terbereich die Durchführung anhand eines konkreten Beispiels vorgenommen werden soll 

(„JA dann sieht man T1s gesicht (--) und was noch?“ (Z.104), „die schulter von T3=genau“ 

(Z.107)). Die zusätzlichen Möglichkeiten der Demonstration, die durch den von S2 angereg-

ten beispielhaften Dialog und die Verwendung des iPads (Z.74) gegeben sind, werden von T4 

vielseitig genutzt und durch weitere zeigende Gestik ausgebaut (Z.105f.). Dadurch können 

sprachliche Schwierigkeiten und Unsicherheiten überwunden werden und die Erklärung trotz 

fehlendem Wortschatz oder grammatikalischen Strukturen aufrechterhalten werden. Diese 

Demonstrationen, die immer wieder von S2 eingefordert werden und dadurch zum einen die 

Durchführung von T4 unterstützen sollen, sollen zum anderen das Verstehen bei den übrigen 

Teilnehmenden unterstützen und verstärken, die ja offiziell die Hauptrezipienten darstellen.  

 

108 S2:  kannst du ein FOto machen? ((steht auf und stellt sich hinter T4)) #00:04:48-4# 
 
109 S2:  wie die äh einstellung aussieht? #00:04:49-6# 

 

Die Aufforderung aus Zeile 108f. auch ein Foto der Einstellung zu machen, um dieses dann 

anschließend zur Verdeutlichung den anderen Teilnehmenden zu zeigen, kann als Beispiel 

dieser unterstützenden Demonstrationen verstanden werden. T4 kommt zwar diesen Auffor-

derungen nach, das primäre Rederecht wird an dieser Stelle allerdings von S2 übernommen. 

Sie vergewissert sich bei der Vorstellung und Präsentation dieser Beispieleinstellung im Kreis, 

ob die Teilnehmenden alle etwas sehen können und fasst die wichtigsten Merkmale dieser 

Einstellung selbst nochmals zusammen („genau=also OVerSHOUlder ÜBer die SCHUlter und 

man sieht T1 (--) okay?“ (Z.121)). Durch eine weitere direkt an T4 gestellte Frage wird ihm 

prinzipiell erneut das Rederecht zugesprochen und seine Position als eigentlicher Sprecher 

betont („und jetzt noch die- ja die dri-itte einstellung (--) kannst du da auch ein foto machen?“ 

(Z.122)). Doch besonders in der Zeile 125 („genau und ihr zwei spREcht miteinander im film“) 

wird deutlich, dass nicht T4 die Anweisungen hierfür gibt, sondern auch in diesem Fall die 

Rahmenpositionierung wieder S2 zufällt. Nachdem T4 schließlich das Foto gemacht hat, auf 

dem beide Gesprächsteilnehmer zu sehen sind, schließt S2 in Zeile 128 mit einer klärenden 

Nachfrage (vgl. MOREK 2012, S.129) „und wie heisst DIEse EINstellung?“ an. T4, dem hier 

noch immer das Rederecht zusteht, versucht sofort auf die Frage zu antworten, da ihm aller-

dings nur der erste Teil des Namens einfällt („äh master- äh“ (Z.129)), stellt an dieser Stelle 

zum ersten Mal eine der übrigen Teilnehmenden eine Rückfrage („wie?“ (Z.130)). Dies kann 

als erstes Rezeptions- bzw. Rückkopplungssignal, das direkt an den Durchführenden der 
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Gruppe gerichtet wurde, gewertet werden. Da T4 die Frage allerdings nicht gleich beantwor-

ten kann, wird dies von S2 übernommen „masterSH[OT]“ (Z.132), wobei T4 schlussendlich 

doch noch in die Antwort miteinfällt und damit zum einen von seinem Rederecht Gebrauch 

macht und zum anderen sein Mitwissen verdeutlicht (Z.133). Dies wird von S2 auch sofort 

gewürdigt „↑genau, vielleicht noch mal für die andern?“ (Z.134). Mit der Erfüllung dieser Auf-

forderung und dem Zeigen des aufgenommenen Fotos endet schließlich die Durchführung 

und damit auch das Rederecht von T4. Im Folgenden fasst S2, wie auch bei der vorigen Ein-

stellung, die wichtigsten Merkmale des Mastershots zusammen. Das Abschließen der Erklä-

rungsdurchführung (4. Job) erfolgt dann durch eine formale Bewertung „sehr gut“ (Z.140) und 

der Aufforderung an T1 und T3 sich wieder in den Kreis zu setzen (Z.141). Auch die Überlei-

tung (5. Job) wird von S2 übernommen, indem sie sich nun wieder an die gesamte Gruppe 

wendet und auf weitere Inhalte, die während der Expertenphase thematisiert wurden, ver-

weist („und die zweite sache? Ihr habt nämlich auch ganz schön VIEL gemacht“ (Z.143)). 

Trotz der bereits von S2 vorgenommenen Schließung der sprachlichen Handlung und der 

Überleitung in eine neue Thematik wird in Zeile 149 von T4 der Wunsch und der Vorschlag 

geäußert, das in der Expertengruppe selbst aufgenommene Video anzuschauen, indem die 

einzelnen Einstellungen gezeigt werden. Dadurch wird die Strukturierung und Planung von S2 

unterbrochen und ein Nachtrag des bereits abgeschlossenen Themas auf Wunsch der Teil-

nehmenden eingeschoben.  

 

 

Abbildung 5.2.1.d: Screenshot zu Transkript 9LdLS1: Verdeutlichung der Einstellungen (Mas-
tershot, Schuss- und Gegenschuss) 
 

5.2.2. Stammgruppe 4 

46Wie auch schon in Kapitel 5.1.3 für den Austausch der Inhalte aus dem Theaterbereich be-

schrieben wurde, gingen beide Gruppen unterschiedlich mit dem Austausch um. Hier können 

nicht nur der zeitliche Aufwand und damit verbunden der unterschiedlich starke Fokus, der 

 

46 Diese Analyse bezieht sich auf das Video und das Transkript 10LdLS4 



94 

 

 

auf der Funktionalität dieser Phase liegt, angeführt werden, sondern auch die unterschied-

liche Reihenfolge, in der die verschiedenen Inhalte erklärt und besprochen wurden. 

Im Gegensatz zur ersten Stammgruppe begann der Austausch in dieser Gruppe mit den In-

halten aus dem filmischen Bereich. Doch auch hier wurde nicht mit den verschiedenen Ein-

stellungen zur Gesprächsauflösung (Schuss, Gegenschuss und Mastershot) begonnen, son-

dern ein anderer Teilbereich, der für diese Analyse keine Rolle spielt, vorgezogen, weshalb 

die Thematik auch in dieser Stammgruppe in der Mitte der Gesamtsequenz eingebettet ist 

und nicht durch eine spezifische Einleitung eingeführt wird. Vielmehr fällt die Überleitung (5. 

Job) von der vorangegangenen sprachlichen Handlung hin zur Eröffnung eines neuen The-

mas und damit auch mit der Suche nach einer neuen und relevanten Thematik in Zeile 18f. 

zusammen.  

 

18 S2.4:  <<abschließend>okay> ÄHM (--) vielleicht noch ähm- was habt ihr noch gemacht? DAVOR  
19  bevor s um (-) den- die KAMERAachse und die HANdlungsachse ging, #00:01:50-7# 
 
20 T5.4:  <<p>wir haben äh (volleyball gespielt)> #00:01:53-0# 
 
21 S.2.4:  <<:-)><<den Zeigefinger an die Lippen legend>pscht> (-) DAvor> #00:02:02-8# 
 
22 T6.4:  mastershot? #00:02:05-9# 
 
23 S2.4:  JA #00:02:06-7# 
 
24 T6.4:  und äh <<mit ihrer hand auf ihrer Schulter zeigend>overSHOUlder> #00:02:10-6# 

 

Durch die von S2.4 (Z.18f.) an die Filmexperten gestellte Frage beginnt das Raten nach der 

richtigen Antwort. Dieses Raten zeigt zum einen die Antwort aus Zeile 20, bei der, allerdings 

nur halb ernst gemeint, eine Freizeitaktivität als mögliches Explanandum vorgeschlagen wird, 

ist aber auch noch in Zeile 22 durch die fragende Antwort deutlich erkennbar („mastershot?“). 

Dieser Themenvorschlag wird schließlich auch durch die Bestätigung („JA“ (Z.23)) von der 

Studierenden (S2.4) angenommen, wodurch diese Thematik für eine weitere inhaltliche Ver-

tiefung relevant und in den Vordergrund gestellt wird (1. Job). Zwar beginnt diese Phase 

schon in Zeile 18f., als es um die Suche nach der Thematik geht, zieht sich allerdings er-

kennbar bis zur 23. Zeile. Der Vorschlag von T6.4 wird nach der formalen Bestätigung von 

S2.4 (Z.23) auch noch konkretisiert („und äh <<mit ihrer Hand auf ihre Schulter zei-

gend>overSHOUlder> (Z.24)) und durch eine weitere Einstellung der Gesprächsauflösung 

ergänzt. Diese Zeilen könnten als gemeinsamer Aushandlungsprozess eines Explanandums 

verstanden werden, wobei die ursprüngliche und in Zeile 18f. gestellte Frage vielmehr dem 

‚Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen‘ (vgl. EHLICH/REHBEIN 1986, S.14) gleicht, wodurch das ei-

gentliche Explanandum prinzipiell schon feststeht und von den Teilnehmenden in diesem 

Schritt nur noch erraten werden muss. Damit greift der 1. Job der Herstellung einer Inhaltsre-

levanz auch schon in den 2. Job des Konstituierens eines Explanandums über und wird spä-
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testens in Zeile 25, „( ) willst du das mal ERKLÄren? was das ist?“, deutlich. Die Verwen-

dung des Verbs „ERKLÄren“ (Z:25), aber auch die vorige von S2.4 gestellte Aufgabe, kann 

als Indiz für eine Erkläraufforderung (vgl. MOREK 2012, S.203) verstanden werden, deren Um-

setzung damit als Lösung der gestellten Aufgabe und nicht als kommunikative Handlung im 

engeren Sinne verstanden werden kann (vgl. ebd.). Durch die vorige Sammlung von mög-

lichen Inhalten und Begriffen („mastershot?“ (Z:22)) der Jugendlichen kann aber auch von 

einer Erklärvorladung (vgl. MOREK 2012, S.188f.) ausgegangen werden, da der genannte 

Begriff in einem weiteren Schritt vertieft wird und sich T6.4 durch die Nennung des Begriffs als 

Expertin auf diesem Gebiet hervorgetan hat. Ihr wird also für diese bestimmte Erklärung eine 

notwendige Wissensvorraussetzung unterstellt (vgl. ebd.). Diesem lokalen Zugzwang, der von 

S2.4 gegenüber T6.4 aufgebaut wird, wird in Zeile 26 nachgekommen.  

 

26 T6.4:  ähm over- äh overshoulder ist äh ähm die person die FILMEN äh ist äh  #00:02:28-5# 
 
27 T6.4:  <<sich ihrer Sitznachbarin zuwendend>hinter ist ((deutet auf deren Rücken))>  #00:02:30-9# 
 
28 T7.4:  ja  #00:02:31-7# 
 
29 T6.4:  hinter die äh SCHAUspieler oder äh <<all>schauspielerin> und ÄH (--) ähm #00:02:43-6# 
 
30 S.2.4:  willst DU das mal ZEIgen?  #00:02:49-0# 

 

Trotz sprachlicher Schwierigkeiten beginnt T6.4 sofort mit der Durchführung der Erklärung (3. 

Job) des zuletzt genannten Begriffs („overSHOUlder“ (Z.24)). Interessant ist, dass sie sich bei 

einer sprachlichen Unsicherheit (Z.27) leise ihrer Nebensitzerin zuwendet (T7.4) und nicht an 

S2.4, die in diesem Fall wohl als Hauptrezipientin wahrgenommen wird. Trotz dieser Zäsur 

wird T6.4 nicht von S2.4 unterbrochen. Erst nachdem sie diesen Teil der Erklärung abge-

schlossen hat, macht die Studentin (S2.4) den Vorschlag „willst DU das mal ZEIgen?“ (Z.30). 

Dabei liegt die Betonung auf dem Pronomen „DU“ und dem Verb „ZEIgen“, wodurch zum 

einen das Rederecht, das T6.4 erhalten hat, weiterhin bestätigt wird und zum anderen auch in 

dieser Stammgruppe der Fokus auf das Demonstrieren (das Zeigen) gelegt wird. Der Anstoß 

hierfür wird allerdings auch in Stammgruppe 4 nicht von dem Sprecher, sondern von der Stu-

dentin (S2.4) gegeben, die damit auch in die Systematisierung der Erklärdurchführung ein-

greift und diese mitbestimmt. Dies zeigt sich auch an der Reaktion von T6.4 in Zeile 31 

(„<<verlegen lachend><<pp>okay>>“). Zwar stimmt sie zu, wirkt durch ihre leise Antwort, 

ihren ausweichenden Blick und ihr verlegenes Lachen jedoch unsicher, wodurch deutlich 

wird, dass sie selbst die Demonstration als Hilfsmittel für ihre weiterführenden Erklärungen 

wohl nicht gewählt hätte. Dies zeigt sich auch dadurch, dass die weiteren organisierenden 

und systematisierenden Schritte nicht von T6.4, sondern von S2.4 vorgenommen werden 

(Z.32f.). Trotzdem nimmt T6.4 die Hilfestellung, die ihr durch diese Demonstrationsmöglich-

keit angeboten wird an und ergreift von sich aus, ohne eine weitere Aufforderung abzuwarten, 
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erneut ihr Rederecht (Z.34) und beginnt damit, das in Zeile 26-29 verbal Erklärte nochmals zu 

erklären und dabei zu zeigen. 

 

 36 T6.4: <<das iPad in den Händen haltend> <<sich mit dem iPad hinter die Schulter von S2.2  
 37 stellend> und ÄH ich geh äh (--) !HIER! und ÄH hier ist äh: ihren SHOULDER und äh äh  
 38 <<lachend>ich filme>>  #00:03:15-2# 

 
39 S2.4:  WEN FILMST DU?  #00:03:16-7# 
 
40 T6.4:  äh: ich filme äh:: ihm=ihn AbE:R äh: äh ihn shoulder äh MUSS äh äh SEHEN  #00:03:30-4# 

 

Die in Zeile 39 von S2.4 angeführte klärende Nachfrage kann als weitere Hilfestellung ver-

standen werden, um die durchzuführende Erklärung zu strukturieren und dabei die wichtigs-

ten Aspekte aufzunehmen und zu zeigen. Trotz dieser Nachfrage wird durch die Betonung 

klar, dass es sich bei der Studentin (S2.4) keineswegs um eine Nicht-Wissende handelt, die 

sich selbst diese Frage stellt, sondern dass sie diese Frage zur Verdeutlichung stellt, um das 

Verstehen bei den übrigen Teilnehmenden (Rezipienten) zu gewährleisten. Das macht deut-

lich, dass sie nicht davon ausgeht, dass die übrigen Teilnehmenden solche Verständnisfra-

gen stellen würden, weshalb sie ihnen den Erklärungsbedarf möglicherweise zunächst be-

wusst machen muss (vgl. NEUMEISTER/VOGT 2009, S.569).  

 

41 S2.4:  habt ihr das verstanden?  #00:03:31-3# 
 
42 T7.4:  ja  #00:03:31-5# 
 
43 S2.4:  das heisst ein TEIL von der schulter ist zu sehEN,  #00:03:35-0# 
 
44 T7.4:  <<p>ja>  #00:03:35-3# 
 
45 S2.4:  unD (-) der FOkus liegt auf (-) !S3.4! #00:03:39-6# 
 
46 T7.4:  ja  #00:03:40-6# 

 

Nachdem T6.4 die Antwort auf diese Frage gegeben hat (Z.40), wird ihr schließlich das Rede-

recht von S2.4 entzogen, indem sie die Aufgabe der Verständnisabsicherung (Z.41) und der 

Zusammenfassung (Z.43, Z.45) übernimmt. Die eingeforderten Rezeptionssignale und Ratifi-

zierungen seitens der Rezipientenschaft werden an dieser Stelle stellvertretend von einem 

der Teilnehmenden übernommen (Z.42, Z.44, Z.46). Erst durch die Frage 

„<<p>okay><<ff>und der MASTERSHOT was wäre !DAS!? wenn wir kurz stehen bleiben?>“ 

(Z.47f.), wird T6.4 wieder das Rederecht übergeben. Das „<<p>okay>“ (Z.47) kann als Ab-

schluss der vorigen Erklärung zur overshoulder Einstellung angesehen werden, in dessen 

Anschluss sofort auf die nächste Einstellung („MASTERSHOT“ (Z:47)) übergeleitet wird.  

 

49 T6.4:  <<vor S2.2 und S3.3 stehen, als ob ein Mastershot gesmacht werden würde>äh es ist wenn  
50  äh die beiden personen (-) äh kann- (-) äh (2,5 Sek.) wenn äh die beiden personen äh  
51  ZUschauer kann sehen>  #00:03:59-4# 
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52 S2.4.:  mhm wenn beide personen zu sehen sind (-) <<f>ganz genAU>  #00:04:02-1# 

 

Die übersatzmäßige Erklärung von T6.4, die sich an der zuvor durchgeführten Erklärung ori-

entiert und deswegen nicht weiter ergänzt werden muss, wird von S2.4 mit einem zustim-

menden Rezeptionssignal („mhm“ (Z:52)) bestätigt und anschließend zusammengefasst. Die 

formale Bewertung „ganz genAU“ (Z.52) markiert den Abschluss der Gesamtsequenz (4. Job) 

und wird in Zeile 53 auf das Themenfeld Handlungs- und Kameraachse übergeleitet (5. Job).  

5.2.3. Vergleich und Zusammenfassung 

Durch die Analyse dieser beiden Sequenzen aus dem Filmbereich konnten einige Verbin-

dungen, Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten zu den in Kapitel 5.1 analysierten Se-

quenzen festgestellt werden. Auch hier konnten bei genauerer Betrachtung innerhalb der 

übergeordneten erklärenden Rahmenhandlung einzelne Einschübe, Unterbrechungen oder 

untergeordnete, lokal erklärende Handlungen herausgelöst werden, die somit einzeln be-

trachtet werden können, aber doch dem Gesamtkontext unterzuordnen sind. Zwar sind diese 

nicht so deutlich erkennbar wie innerhalb der Erklärungen zum Geschichtenaufbau, jedoch 

können sie auch hier festgestellt werden. Bei der ersten Stammgruppe zeigt sich dies bei-

spielsweise besonders durch den Einschub von S2 zum Thema Schulter (Z.95-97), wodurch 

die Erklärungsdurchführung unterbrochen und dann in Zeile 98 fortgeführt wird. Auch die 

schlussendliche Wiederaufnahme der Einstellungen zur Gesprächsauflösung in Zeile 149 

durch T4, nachdem dieses Themenfeld bereits abgeschlossen und auch schon zu einem 

anderen Inhalt übergeleitet worden war, kann als Beispiel herangezogen werden. Aber auch 

in Stammgruppe 4 können abschließende und überleitende Jobs ausgemacht werden (Z.41-

46), die zwar eine (lokale) Teilerklärung abschließen, aber innerhalb der übergeordneten Ge-

samterklärung nur einen Teilabschnitt markieren. Besonders deutlich traten bei der Analyse 

dieser beiden Sequenzen erneut die Strukturierungs- und Planungsmaßnahmen der Studie-

renden hervor. In beiden Sequenzen führten sie die Erklärungen durch verschiedene Mittel 

wie Vorschläge, Fragestellungen oder Aufgabenstellungen an und schufen dadurch einen 

Rahmen für beispielhafte Demonstrationen. Somit kann auch bei der Analyse zur Ge-

sprächsauflösung, trotz des Wissensgefälles, das es zwischen den Teilnehmenden der ver-

schiedenen Expertengruppen auszugleichen gilt, beobachtet werden, dass bis auf eine Aus-

nahme (Stammgruppe 1, Z.149f.) auch hier die Studierenden und nicht die Teilnehmenden 

die Verantwortung für die Erklärungen übernehmen. Dies zeigt sich beispielsweise an den 

abschließenden und inhaltlichen Zusammenfassungen (z.B.: Stammgruppe 1: Z.118-121; 

Stammgruppe 4: Z.43-45) sowie an den Verständnissicherungen (z.B.: Stammgruppe 1: 

Z.119; Stammgruppe 4: Z.41), die von den Studierenden vorgenommen werden. Zwar wer-
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den dem Sprecher dadurch, wie auch in Kapitel 5.1 beschrieben, typische Aufgaben der Pla-

nung und Strukturierung abgenommen, allerdings fällt anhand dieser Beispielsequenzen 

deutlich auf, dass diese Maßnahmen im Rahmen des Sprachfördersommercamps und in 

Anbetracht der unterschiedlichen und zum Teil geringen fremdsprachlichen Fähigkeiten 

durchaus als Hilfestellungen verstanden werden können, die den Teilnehmenden eine Mög-

lichkeit bieten, auch komplexere Teilbereiche verständlich zu erklären, ohne dies auf eine rein 

verbale Weise tun zu müssen. Für dieses Schaffen von Demonstrationsmöglichkeiten als 

sprachliches und diskursspezifisches Gerüst für erklärende Handlungen in der Fremdsprache 

Deutsch, das der Sprecher mit seinen sprachlichen und erklärenden Äußerungen befüllen 

und ausbauen kann, aber auch für andere Hilfestellungen, konnten, wie auch schon in der 

Analyse angeklungen, verschiedene Mittel unterschieden werden. Besonders häufige Mittel, 

die der Hilfestellung dienen, sind in diesen Kontexten neben den Continuern und Rezeptions- 

und Rückkopplungssignalen (z.B.: Stammgruppe 1: Z.23, 91, 124), die nach STUKENBROCK 

(2009, S.162) im besonderen Maße zum interaktiven mündlichen Erklären dazu gehören, die 

klärenden Nachfragen oder Fortsetzungsfragen (z.B.: Stammgruppe 1: Z.45, 93, 100; 

Stammgruppe 4: Z.39). Doch auch bei der Analyse der beiden Sequenzen aus dem Filmbe-

reich wurde, wie auch schon in den Sequenzen davor, deutlich, dass in Stammgruppe 4 viel 

weniger dieser Hilfestellungen auszumachen waren. Anders als bei der Analyse des Ex-

planandums aus dem Theaterbereich, gab es in Stammgruppe 4 in dieser Erklärsequenz 

kaum eine Zuwendung hin zu den eigentlichen Rezipienten (Theaterexperten). Nur an einer 

Stelle konnte, durch die von S2.4 gestellte Frage „WEN FILMST DU?“ (Z.39), an die Rezipi-

enten erinnert bzw. dadurch der mögliche Erklärungsbedarf erst bewusst gemacht (vgl. NEU-

MEISTER/VOGT 2009, S.569) werden. Dahingegen wurde innerhalb der Stammgruppe 1 in 

diesem Beispiel häufiger auf die Theaterexperten als Rezipienten verwiesen (z.B.: Z. 10, 96-

97). Dadurch wird auch an diesem Beispiel deutlich, dass in Stammgruppe 4 eine funktionel-

lere und schnellere Durchführung angestrebt wurde. Das demonstrierende Zeigen, das die 

Durchführung der Erklärungen in beiden Gruppen dominierte, macht deutlich, dass auch hier 

die Grenzen zwischen den sprachlichen Handlungen fließend sind und sie sich gegenseitig 

ergänzen, wodurch auch hier wieder deutlich wird, dass vielmehr von dem Erklären des Typs 

1 (vgl. KOTTHOFF 2009, S.121) ausgegangen werden muss. Die starke Fokussierung beider 

Gruppen auf eine demonstrierende Erklärform kann unterschiedliche Gründe haben. Zum 

einen wurde diese Methode schon in den einführenden Erklärungen dieser Thematik in den 

Expertengruppen angewandt. Zum anderen konnte auch in den übrigen videographierten 

Sequenzen des filmischen Bereichs eine hohe Dichte an Demonstrationen nachgewiesen 

werden (siehe beispielsweise: 3FE: 01:30; 5FE; 8LdLS1). Interessant ist hierbei, dass es sich 

bei den Erklärungen, bei denen Demonstrationen eine Rolle spielen, oft um Funktionserklä-
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rungen des Typs Erklären-Wie handelt, die zumindest im schulischen Kontext bislang kaum 

untersucht wurden (vgl. NEUMEISTER 2011, S.81). 

 

 

Ergebnisse aus den Fragebogen zu den Begriffen Schuss und Gegenschuss 

Die Fragebogen, die in Gruppe 1 von einem der Jugendlichen durch eine Skizze, von vier 

Jugendlichen auf Deutsch und von drei Teilnehmenden auf Serbisch oder Kroatisch, wobei 

einer dieser Teilnehmenden zusätzlich noch eine Skizze angefertigt hatte, beantwortet wur-

den, zeigen deutlich, dass alle bis auf einen Teilnehmenden die Wörter und deren Bedeutun-

gen erklären konnten. Zumindest konnte festgestellt werden, dass alle Jugendlichen eine 

Vorstellung zu den Begriffen hatten. Bis auf zwei der Jugendlichen gaben alle an, das Wort 

noch nie erklärt zu haben. Interessant war, dass auch T4, der die Erklärung innerhalb der 

LdL-Phase durchführte, angab, diese Begriffe noch nie erklärt zu haben. Damit bleibt an die-

ser Stelle also offen, ob T4 die Erklärung, die er innerhalb dieser LdL-Phase vorgenommen 

hatte, durch die starke Vorstrukturierung der Studierenden nicht als eigene Erklärung auffass-

te, oder ob diese Verneinung mit anderen Faktoren zusammenhängt. 

Innerhalb der Stammgruppe 4 (auch hier werden nur die Antworten der vier Teilnehmenden 

der analysierten Sequenz ausgewertet) gab nur T6.4, die die Einstellungen Schuss und Ge-

genschuss auch innerhalb der analysierten Sequenz erklärt hatte, an, die Begriffe schon ein-

mal erklärt zu haben. Allerdings kann dem Fragebogen entnommen werden, dass auch sie 

damit nicht die Erklärung innerhalb der LdL-Phase meinte, da sie nur eine einzelne Teilneh-

merin innerhalb ihrer Stammgruppe als Rezipientin benannte. Auch hier bleibt also offen, wa-

rum die Erklärungsdurchführung innerhalb der analysierten LdL-Phase nicht als eigene Erklä-

rung angesehen wurde.  

Insgesamt konnten nur zwei der Jugendlichen (Stammgruppe 4) den Fragebogen ausfüllen, 

wobei die Erklärungen der beiden ausgefüllten Fragebogen als richtig gewertet werden konn-

ten. Beide gaben an, den Begriff durch eine Erklärung kennenglernt zu haben, wobei einer 

der Teilnehmenden explizit die Studierenden und der andere die Filmexperten allgemein als 

Informationsquelle benannte.  

 

Die Ergebnisse der Fragebogen beider Bereiche (Film und Theater), die für die Zielsetzung 

der Arbeit entscheidend sind, werden in Kapitel 5.3 verbunden mit den Ergebnissen der Ana-

lysen dargestellt und diskutiert.  
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5.3. Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Bereits die Vergleiche, die in Kapitel 5.1.3 und 5.2.3 auf der ersten und zweiten Ebene durch-

geführt wurden und somit einerseits die Umsetzungsmöglichkeiten der beiden Stammgrup-

pen in den Blick genommen, aber sich andererseits auch mit den jeweiligen Erklärweisen der 

verschiedenen Bereiche Film und Theater beschäftigt haben, machen deutlich, wie komplex 

Erklärvorgänge sind, aber auch welche Ähnlichkeiten und Unterschiede sich im Verlauf dieser 

Erklärungen ergeben können. An dieser Stelle sollen nur die wichtigsten der bereits in den 

Unterkapiteln angeführten Ergebnisse dargestellt werden, um schließlich auf der dritten Ebe-

ne einen Vergleich mit den Ergebnissen aus Studien zum institutionellen und nicht-

institutionellen Erklären – hierbei wird sich im Besonderen auf MOREK (2012) gestützt – zu 

ermöglichen. Die Ergebnisse, die sich aus diesen unterschiedlichen Vergleichen ergeben, 

werden an einzelnen Stellen zur Verdeutlichung, auch in Bezug auf Sequenzen außerhalb 

der LdL-Phasen, gesetzt. 

 

Ähnlich wie auch in Kapitel 1.1.3 beschrieben, wurde auch bei diesen Analysen deutlich, dass 

es sich bei Erklärungen um Sequenzen handelt, die in ein Gespräch oder eine Handlung ein-

gebettet sind. Allerdings stellte sich durch die Verwendung des Beschreibungsmodells GLO-

BE heraus, dass innerhalb der LdL-Phasen die Situation nicht nur an einer Stelle für eine Er-

klärung unterbrochen und anschließend wieder in die ursprüngliche Situation zurückgeführt 

wird, sondern dass eine globale, übergeordnete erklärende Handlung (siehe SETTEKORN 

1991, Kapitel 1.4) gleich mehrmals unterbrochen werden kann und sich dadurch mehrfache 

Überschneidungen ergeben können, wobei sich die verschiedenen erklärenden Handlungen 

gegenseitig bedingen oder aufeinander aufbauen (siehe hierzu Abb. 5.1.3.a und b zur Se-

quenzstruktur). Zwar trat dieses Phänomen bei jeder der übergeordneten erklärenden Hand-

lungen aus den LdL-Phasen auf, jedoch in unterschiedlich starker Ausprägung. Da Beobach-

tungen von erklärenden Handlungen außerhalb der LdL-Phasen (siehe hierzu 12FE, 13FE, 

14FE) kaum solche Strukturen aufwiesen, kann an dieser Stelle die Vermutung geäußert 

werden, dass der Grad dieser mehrfachen Unterbrechungen und Überschneidungen von 

dem Rahmen, in denen die Erklärungen stattfinden, abhängen. Schließlich handelt es sich bei 

den Erklärungen innerhalb der LdL-Phasen um einen Kontext, in dem nicht nur reine Wis-

sensvermittlung oder ein Wissensaufbau angestrebt wird, sondern auch didaktische Ziele 

verfolgt werden (Benutzung der Fremdsprache Deutsch). Dies müsste allerdings an weiteren 

Beispielen untersucht und nachgeprüft werden. Weiterhin können alle Erklärungen der unter-

suchten Sequenzen, wie bereits die Analysen zeigten, dem Erklären des Typs Erklären 1 (vgl. 

KOTTHOFF 2009, S.121; siehe Kapitel 1.4) zugeordnet werden, da alle möglichen wissens-

vermittelnden sprachlichen Handlungen eingesetzt wurden, um ein Verstehen zu ermögli-
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chen. Dabei wurden einzelne sprachliche Handlungen gemischt und im besonderen Maße mit 

zeigenden, übersetzenden und demonstrierenden Mitteln verbunden. Diese Sichtweise ent-

spricht damit auch den Ergebnissen von SPRECKELS (2008), NEUMEISTER (2011), KOTTHOFF 

(2009), HOHENSTEIN (2006) und MOREK (2012), die ebenfalls authentische Daten auf Erklä-

rungen hin untersucht haben. Dieses offenere Verständnis von Erklären und die damit ver-

bundene Abwendung von einer Reinform des Erklärens, begünstigt ebenfalls die beschriebe-

nen mehrfach vorkommenden Unterbrechungen, die innerhalb einer übergeordneten erklä-

renden Handlung, wie sie in Kapitel 5.1 oder 5.2 beschrieben wurden, vorkommen.  

Trotz dieser Gemeinsamkeiten konnte auf der zweiten Untersuchungsebene für die analysier-

ten Sequenzen eine grobe Tendenz festgehalten werden, die die Erklärweisen der Bereiche 

Film und Theater beschreiben. Besonders im Bereich Film kann das Auftreten von demons-

trierenden Handlungsweisen, verbunden mit mobilen Endgeräten, als auffällig beschrieben 

werden. Diese im allgemeinen dem Erklären-Wie zuzuordnenden erklärenden Handlungen 

können damit auch dem Verständnis von Instruieren nach BECKER-MROTZEK (1997) und 

BRÜNNER (1987) zugeordnet werden, die das Instruieren als komplexe Großform sprachlichen 

Handelns betrachten, in der das Erklären beispielsweise durch Demonstrationen praktischer 

Tätigkeiten verwirklicht wird (siehe Kapitel 1.5). Zwar konnte durch das gewählte und analy-

sierte Beispiel aus dem Theaterbereich, das Anteile des Erklärens-Was und des Erklärens-

Wie beinhaltet, keine solch deutliche Erklärweise festgestellt werden. Allerdings zeigen die 

Aufnahmen aus den Expertengruppen (siehe Kapitel 5.1) auch hier, dass viele Erklärungen 

durch körperbetonte Aktivitäten und besonders durch gestische und mimische Mittel vervoll-

ständigt werden und innerhalb der Expertengruppen häufig implizit und spontan ablaufen. 

Dies entspricht auch den Ergebnissen von STUKENBROCK (2009), die feststellte, dass das 

Erklären zum einen nicht nur verbal, sondern auch gestisch und mimisch abläuft und auch 

Demonstrationen eng damit verbunden sind (vgl. ebd. S.173). Somit beinhalten erklärende 

Handlungen also bei beiden Fachbereichen zeigende und vorführende Elemente, jedoch nut-

zen sie dabei hauptsächlich die für den Bereich typischen Möglichkeiten (Mimik/Gestik…vs. 

Mobile Endgeräte). Dies entspricht damit auch SETTEKORN (1991), der in seinen Überlegun-

gen deutlich machte, dass das gewählte Mittel, das für die Erklärung genutzt wird, zum einen 

immer vom Zweck bestimmt wird und zum anderen vom Explanandum (siehe Kapitel 1.4).  

Der Umgang mit den Rezipienten kann allerdings als eine weitere Übereinstimmung angese-

hen werden, die die erklärenden Handlungen aus den LdL-Phasen beider Bereiche verbindet. 

Obwohl durch die Form des Gruppenpuzzles ein echtes Wissensgefälle zwischen den Teil-

nehmenden der verschiedenen Expertengruppen vorherrschte, konnte in allen vier analysier-

ten Beispielen der LdL-Phasen eine Fokussierung auf die Studierenden festgestellt werden. 

Die einzige Sequenz, in der innerhalb der Analyse festgestellt werden konnte, dass auch die 

Teilnehmenden als angesprochene Rezipienten wahrgenommen wurden, war die Sequenz 
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zum Bereich Theater der Stammgruppe 4. Aber auch hier konnte dies nur anhand der Blick-

richtung festgestellt werden. Trotzdem konnte in jeder Sequenz – besonders in der Stamm-

gruppe 1 – beobachtet werden, dass die Studierenden die jeweiligen Teilnehmenden der 

anderen Expertengruppen explizit oder implizit als Adressaten benannten. Dies markiert nach 

MOREK (2012, S.109) neben der Möglichkeit, sich selbst als Nicht-Wissenden zu proklamie-

ren, eine Verhaltensweise, die typischerweise von Eltern angewandt wird, um für ihre Kinder 

durch den Einbezug Dritter authentische Erklärrelevanzen bzw. Erklär-Arrangements (vgl. 

MOREK 2012, S.107) zu schaffen. Damit wird deutlich, dass die Studierenden das Potential 

des vorhandenen Wissensgefälles dieses Kontextes (Experten und Nicht-Wissende) trotz 

ihrer Position als Wissende in beide Richtungen zu nutzen versuchen. Als besonders deut-

liches Beispiel kann hierfür der filmische Austausch der Stammgruppe 1 gelten, da die Studie-

rende hier nicht nur die Theaterexperten als Nicht-Wissende Dritte miteinbezieht, sondern 

auch sich selbst. Diese Form der Erklärungseinführung reicht allerdings aufgrund der ver-

gleichsweise großen Expertenanzahl (4 Teilnehmende in Stammgruppe 1) nicht aus, weswe-

gen noch andere Mittel ergänzend eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Erkläreinla-

dungen, -vorladungen und -aufforderungen (siehe Kapitel 1.7.1), die für die Einleitung von 

Erklärungen im schulischen Kontext beobachtet werden konnten (siehe MOREK 2012, 

S.185ff.; 193ff.; 203ff.). Die Organisation der Erklärungen wurde, wie die Analysen zeigten, 

zum größten Teil von den Studierenden übernommen. Dies wurde allerdings nicht nur an den 

häufigen und direkten Aufforderungen, sondern im besonderen Maße auch an den von den 

Studierenden übernommenen verständnissichernden Fragen, an der Übernahme der zu-

sammenfassenden und ergänzenden Hervorbringung des Erklärkerns (vgl. NEUMEIS-

TER/VOGT 2009, S.573) und durch das von den Studierenden durchgeführte Abschließen und 

Überleiten deutlich. Zusätzlich zeigten auch die Fragebogen, dass die Jugendlichen sich 

selbst kaum als Erklärungsdurchführende angesehen haben, da bis auf T7.4 (tatsächlicher 

Rezipient bleibt offen) keiner derjenigen Teilnehmenden, die in den LdL-Phasen an den Erklä-

rungen beteiligt waren, dies in den Fragebogen angaben. Obwohl diese Vorstrukturierungen 

somit als Anzeichen für institutionelles Erklären gelten könnten, kann an dieser Stelle trotz-

dem nicht von einem typischen schulischen Erklären, wie es MOREK (2012, S.268) beschreibt, 

ausgegangen werden, da den Teilnehmenden, trotz der starken Fokussierung auf die Studie-

renden und deren deutliche Strukturierungsmaßnahmen, während der meist solistischen Er-

klärungen (siehe hierzu Kapitel 1.7.1) häufig ein primäres Sprecherrecht zusteht, das auch 

immer wieder an sie zurückfällt. Zwar wird ihnen dieses Sprecherrecht, wie in der Analyse 

deutlich wurde, von den Studierenden zugeschrieben und kann ihnen von diesen auch immer 

wieder entzogen werden, jedoch bleibt es in den meisten Fällen über mehrere Erklärversuche 

erhalten und wird auch durch verständnissichernde Mittel wie Rezeptionssignale und direkt an 

den Sprecher gerichtete klärende Nachfragen oder Fortsetzungsfragen durch die Studieren-
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den gestützt. Allerdings unterscheiden sich hier beide Stammgruppen deutlich voneinander. 

Während zwar in beiden Stammgruppen übersatzmäßige Äußerungen zu verzeichnen waren, 

wurde dennoch deutlich, dass innerhalb der vierten Stammgruppe viel weniger dieser ver-

ständnissichernden Mittel zu verzeichnen waren. Trotzdem können das beständige, primäre 

Sprecherrecht und die verständnissichernden Mittel insgesamt als Gegensatz zu den schu-

lischen Erklärungen gesehen werden, die, wie in Kapitel 1.7.2 beschrieben, kaum als dialo-

gisch zu bezeichnen sind. 

„Vielmehr konnte gezeigt werden, dass Fortsetzungsfragen oder klärende Nachfragen 

der Lehrerin, so sie sich aus dem Schülerbeitrag ergeben, in der Regel an die gesamte 

Klasse adressiert werden […]. Somit bleibt dem einzelnen Schüler jeweils nur ein ein-

zelner Versuch, in Reaktion auf eine erklärungsrelevante Lehrerfrage eine übersatzmä-

ßige, möglichst umfassende Erklärung zu liefern. In dem Moment, wo er den (möglich-

erweise auch nur vorläufigen) Abschluss seiner Erklärung indiziert, gilt die Sprecherrolle 

als abgegeben und die Lehrerin wechselt ins orchestrisierte Erklären“ (MOREK (2012, 

S.268). 

Damit ähnelt eine solch dialogische Erklärsequenz mehr derjenigen in alltäglichen Erwachse-

nen-Kind-Interaktionen, die von MOREK (2012, S.127; analog zu Kern & Quasthoff) Fordern 

und Unterstützen genannt wird und sich damit auch an den Ergebnissen von HAUSENDORF & 

QUASTHOFF (1996) orientiert. Hierbei „[…] werden die Kinder dazu ermuntert und aufgefordert, 

die Rolle primärer Sprecher von Diskurseinheiten zu übernehmen“ (MOREK 2012, S.127), wo-

bei sie von den Erwachsenen durch die Schaffung von authentischen Erklär-Arrangements, 

durch Rezeptionssignale, klärende Nachfragen oder Fortsetzungsfragen unterstützt werden. 

Dabei erfüllen die Erwachsenen die Rolle eines aktiven Zuhörers, der die Erklärung helfend 

mitgestaltet. Zwar finden sich auch im schulischen Bereich diesem Typ ähnelnde Situationen, 

allerdings kommen diese nur vereinzelt vor und können damit kaum als typisch für diesen 

Kontext gelten. Ausgelöst werden sie durch eine Kombination aus unbedingtem Engagement 

(Wollen) und Nicht-Können seitens der Schüler (vgl. ebd. S.226). Somit ist diesen beiden 

Formen gemeinsam, dass sie Hilfestellungen für die Hervorbringung von Erklärungen bieten, 

die an das Scaffolding, das in Kapitel 2.2 beschrieben wurde, erinnern. Ähnliche Befunde 

stellten auch schon HAUSENDORF & QUASTHOFF (1996) innerhalb ihrer Untersuchungen zu 

Erzählungen fest. Diese Hilfestellungen, die bei allen Erklärdurchführungen der LdL-Phasen 

ausgemacht werden konnten, haben innerhalb dieses DaF-Kontextes einen besonderen Stel-

lenwert, da hier weniger bei der Durchführung der Diskurseinheit an sich Hilfe benötigt wird, 

sondern bei der fremdsprachlichen Umsetzung. Somit werden die Teilnehmenden durch das 

Gerüst, das durch die Strukturierungshilfen der Studierenden aufgebaut wird, entlastet und 

können sich auf die Verbalisierung der Erklärungsdurchführung konzentrieren. Dabei müssen 



104 

 

 

die Hilfestellungen an das sprachliche Niveau der Teilnehmenden angepasst werden. Hierfür 

verwenden HAUSENDORF & QUASTHOFF (2005, S.233) den Vergleich mit einer Wippe. 

„Der schwerere interaktiv kompetentere Partner muß [sic!] mehr arbeiten, um das Spiel 

in Gang zu halten. Je gleichgewichtiger die PartnerInnen sind, desto ausgeglichener 

sind ihre Anteile beim Wippen“ (ebd.). 

Diesem Vergleich zur Folge müssten innerhalb dieses Kontextes besonders den Teilneh-

menden der vierten und fremdsprachlich schwächeren Stammgruppe Hilfestellungen gege-

ben werden. Allerdings wurde in Stammgruppe 4 widererwartend ein funktionellerer Fokus 

auf das erklärende Handeln gelegt, was sich auch deutlich an den weniger häufig auftreten-

den verständnissichernden Mitteln zeigte. Damit wird klar, dass der Umgang trotz ähnlichem 

Kontext von vielen verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Zeit oder der Zielsetzung 

(nur Wissensvermittlung oder beispielsweise auch sprachförderliche Zielsetzung) und damit 

nicht nur vom sprachlichen Können der Teilnehmenden abhängt. An dieser Stelle können 

auch die Ergebnisse der Fragebogen als interessant eingestuft werden. Während bezogen 

auf die filmischen Begriffe der Gesprächsauflösung, innerhalb der ersten Stammgruppe alle 

Teilnehmenden die Begriffe erklären konnten oder zumindest eine Vorstellung davon hatten, 

konnten in der vierten Stammgruppe nur die Hälfte der Teilnehmenden die Bedeutung der 

Begriffe erklären. Ob dies allerdings ausschließlich auf die längere und intensivere LdL-Phase 

von Stammgruppe 1 zurückzuführen ist, bleibt fraglich, da auch hier viele andere Faktoren 

und Voraussetzungen eine Rolle spielen könnten. Die Ergebnisse der Fragebogen zum Be-

reich Theater können an dieser Stelle leider keinen Beitrag zu einer klareren Einsicht leisten. 

Die Unterschiede zwischen beiden Stammgruppen und damit derjenigen Jugendlichen, die 

den Begriff Höhepunkt erklären konnten, sind zu gering (Stammgruppe 1: sieben der Teil-

nehmenden, Stammgruppe 4: drei der vier Teilnehmenden). 

Jedoch wird durch den Vergleich mit Erklärungen, die ausschließlich zwischen den Teilneh-

menden und ohne Studierende ablaufen (siehe z.B.: 12FE, 13FE, 14FE), deutlich, dass die 

strukturierenden oder verständnissichernden Hilfestellungen, die innerhalb der LdL-Phasen 

auftreten, eine Besonderheit darstellen, da diese unter den Gleichaltrigen nicht vorkommen.  

Damit wird die unterschiedliche Zielsetzung erneut deutlich. Während bei den Sequenzen der 

LdL-Phasen das Erklären zwar von den thematischen Experten ausgeführt wird, handelt es 

sich bei ihnen trotzdem um Lernende einer Fremdsprache, die diese in einem realen Erklär-

Arrangement verwenden, wodurch nicht nur die inhaltliche Wissensvermittlung, sondern auch 

das fremdsprachliche Lernen (Sprechanlass) im Vordergrund steht. Dadurch ergibt sich eine 

doppelte Zielsetzung.  
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„Die Einbindung der Lernenden in das Erklären von Begriffen, Sachverhalten und Zu-

sammenhängen steht dabei an der Schnittstelle zwischen fachlichem und sprachlichem 

Lernen“ (MOREK 2012, S.159). 

Zwar kann diese doppelte Zielsetzung, wie in Kapitel 1.7.2 beschrieben wurde, nicht als allei-

niger Indikator für schulisches Erklären dienen, da beispielsweise auch in Familien Erklärsitu-

ationen als Sprechanlass genutzt werden. Allerdings können die häufig vorkommenden for-

malen Bewertungen, mit denen die Studierenden die erklärenden Handlungen innerhalb der 

LdL-Phasen beispielsweise abschließen, als Herstellung einer gewissen Unterrichtsförmigkeit 

verstanden werden (vgl. ebd. S.269f.).  

Insgesamt wird durch den Vergleich der verschiedenen Sequenzen mit den Ergebnissen aus 

der Studie zum Erklären in Familien und im Unterricht, wie auch schon in Kapitel 1.7.2 ange-

klungen, deutlich, dass es innerhalb der großen Kategorien des institutionellen und nicht-

institutionellen Erklärens viele Unterkategorien gibt, die sich unterschiedlich nahestehen kön-

nen. Während in diesem Fall die erklärenden Handlungen, die zwischen den (gleichaltrigen) 

Jugendlichen ohne Unterstützung der Studierenden oder anderer Erwachsenen ablaufen; 

dem funktionellen und hochinteraktiven alltäglichen Erklären, das in Kapitel 1.6 beschrieben 

wurde, wohl am nächsten kommen, steht dasjenige kindseitig durchgeführte familiale Erklä-

ren, bei dem Erklär-Arrangements für das Kind geschaffen werden, dem schulischen Erklären 

deutlich näher. Obwohl innerhalb der verschiedenen analysierten Erklärsequenzen der LdL-

Phasen unterschiedlich starke Tendenzen ausgemacht werden konnten, lassen die Ergeb-

nisse trotzdem darauf schließen, dass sich die Erklärungen der LdL-Phasen in einem Span-

nungsfeld zwischen schulischem und dem hier beschriebenen familialen Erklären bewegen. 

Deutlich wird also, dass das Erklären unter anderem vom Kontext, der Zielsetzung und auch 

von den Beteiligten abhängt (Position, Wissen, Alter).  

Das stark vereinfachte nachfolgende Schaubild, in dem die analysierten Sequenzen der LdL-

Phasen des Sprachfördersommercamps durch eine dickere Umrahmung deutlicher hervor-

gehoben wurden, soll deren Positionierung zwischen den Polen des nicht-institutionellen und 

institutionellen Erklären (Verlaufspfeil) im Vergleich zu den Ergebnissen von MOREK (2012) 

nochmals verdeutlichen. Zusätzlich zu den analysierten Sequenzen der LdL-Phasen wurde 

auch eine Beispielerklärung aus dem Sprachfördersommercamp hinzugefügt, die außerhalb 

der LdL-Phasen und ohne Einfluss von Studierenden oder anderer Erwachsenen entstanden 

ist47. Sie soll zur Verdeutlichung der einzelnen Positionen dienen. 

 

 

47 Diese Sequenzen können zum einen der Tabelle entnommen werden, in der alle verwendeten Erklä-
rungen aufgelistet sind (siehe Anhang), zum anderen befinden sich die Videos auf der beiliegenden 
DVD. 
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Abbildung 5.3: Positionierung der analysierten Sequenzen 

5.4. Mögliche Bedeutungen für den Primarbereich 

Da das Projekt, in dessen Kontext diese Untersuchung stattgefunden hat, für die Sekundar-

stufe ausgelegt ist, können die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die Primarstufe übertragen 

werden. Trotzdem können Auszüge aus den Ergebnissen für die Arbeit in Grundschulen ge-

nutzt und weiterentwickelt werden.  

An dieser Stelle kann erneut auf die funktional-pragmatische Sichtweise aus Kapitel 1.1.1 

verwiesen werden, die davon ausgeht, dass das Erklären eine sprachliche Handlung darstellt, 

deren Handlungsmuster gesellschafts- und kulturabhängig ist und daher in Institutionen wie 

der Schule, die die Gesellschaft und ihre Kultur verkörpern sollen, gelernt werden müssen 

(vgl. EHLICH 1991, S.136). Der Bildungseinrichtung Schule und besonders der Grundschule 

als eine sehr früh ansetzende Bildungseinrichtung, kommt somit ein hohes Maß an Bedeu-

tung zu. Wenn diese Überlegungen noch mit den Aussagen von KLEIN (2001, S.1327), der die 

Schule als „Erklär-Institution“ bezeichnet, und den Ergebnissen von MOREK (2012) verbunden 

werden, die in ihrer vergleichenden Studie von Erklärprozessen zu familialem und schu-

lischem Erklären darlegte, dass „[…] die Chancen zur aktiven Partizipation an explanativen 

Diskurspraktiken für Kinder – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Unterschiedlichkeit fami-

lialer Erklärpraktiken – [in der Schule] ungleich höher sind“ (MOREK 2012, S.265), wird die 

Bedeutung der Schule zusätzlich gestützt. Allerdings spielt nicht nur die Häufigkeit der Chan-

cen zur Partizipation beim Erlernen dieser Diskurspraktik eine Rolle, sondern auch die Quali-

tät und darauf bezogen die Hilfestellungen des Rezipienten oder Hörers. Dies stellten 

HAUSENDORF & QUASTHOFF (1996) fest und sprechen analog zu Bruners LASS (Language 

acquisition support system) von einem interaktiven Discourse Acquisition Support System 

(DASS), dessen Gültigkeit als empirisch nachgewiesen gilt (vgl. HAUSENDORF/QUASTHOFF 
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2005, S.288). Damit lehnen sie sich stark an das Prinzip des Scaffoldings an (Kapitel 2.2) und 

machen deutlich, wie wichtig der Lernkontext für die Weiterentwicklung kindlicher Diskursfä-

higkeiten ist (vgl. MOREK 2012, S.278). Dass diese Hilfeleistungen für das Hervorbringen von 

Erklärungen entscheidend sind und an das spezifische Niveau der einzelnen Sprecher ange-

passt werden müssen, zeigte sich auch in den Ergebnissen dieser Analysen. Zwar kann bei 

den am Sprachfördersommercamp beteiligten Jugendlichen davon ausgegangen werden, 

dass sie bereits fortgeschrittene Fähigkeiten bei der Produktion von Erklärungen auf ihrer 

Erst-sprache/Muttersprache haben, jedoch benötigen sie, wie die Analyse zeigte, dafür beim 

fremdsprachlichen Hervorbringen Hilfe. Ein hierfür besonders förderlicher Kontext ist nach 

MOREK (2012) der Erklärtyp Fordern und Unterstützen (siehe Kapitel 5.3) des familialen Erklä-

rens. Dieser Kontext, der ein hoch interaktives Erklären ermöglicht, wird innerhalb des Erklä-

rens im Unterricht, trotz der hohen Beteiligungsmöglichkeiten, die durch das orchestrisierte 

Erklären (siehe Kapitel 1.7.1) gegeben sind und seinen Möglichkeiten zum solistischen Erklä-

ren (siehe Kapitel 1.7.1), wodurch auch übersatzmäßige Erklärungen erbracht werden kön-

nen, kaum erreicht. Allerdings konnte MOREK (2012, S.279) in ihren Untersuchungen auch 

feststellen, dass ein solch förderlicher Interaktions- und Erwerbskontext, der unter dem Typ 

Fordern und Unterstützen beschrieben wird, nicht allen Kindern zur Verfügung steht.  

Es wird also deutlich, dass das Erklären lernen im alltäglichen Unterricht der Grundschulen 

einen höheren Stellenwert einnehmen sollte. Dabei wäre es sinnvoll und gewinnbringend, 

wenn sich die Umsetzung an den bisherigen Forschungsergebnissen orientieren würde und 

Strategien und Methoden aus anderen Kontexten adaptiert und für den schulischen Ge-

brauch nutzbar gemacht würden. Da das Erklären innerhalb der LdL-Phasen des Sprachför-

dersommercamps eine Art Bindeglied zwischen dem besonders förderlichen familialen Erklä-

rens des Typs Fordern und Unterstützen (MOREK 2012) und dem schulischen Erklären dar-

stellt, könnte dies auch ein gewinnbringender Anknüpfungspunkt für den Unterricht sein, um 

den Erwerb und die Förderung des Erklärens als Diskurseinheit zu verbessern. Konkret könn-

te das bedeuten, dass Unterrichtsgeschehen im Hinblick auf Methoden wie beispielsweise 

dem Lernen durch Lehren (siehe Kapitel 3.5.3), in dem ein tatsächliches Wissensgefälle ge-

schaffen wird, aber auch im Hinblick auf Lernumgebungen, Unterrichtszeiten sowie Ge-

sprächsführung mit strukturierenden und verständnissichernden Mitteln geprüft werden müss-

ten. Innerhalb der Grundschule würde dann einerseits das Erlernen von Diskurspraktiken, wie 

dem Erklären, im Vordergrund stehen und andererseits könnte die Implementierung und Ori-

entierung an den Ergebnissen der Forschung auch in Bezug auf eine förderliche Sprach- und 

Sprechumgebung für den zunehmenden Anteil derer Kinder genutzt werden, die Deutsch als 

Zweitsprache erlernen. 
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Fazit und Ausblick 

Die Frage, wie Erklärungen innerhalb der LdL-Phasen im Sprachfördersommercamp ablau-

fen, stellte sich komplizierter heraus als ursprünglich angenommen, was unter anderem auch 

an der Fülle von Möglichkeiten liegt, den Begriff, der einem aus seinem alltäglichen Leben so 

vertraut zu sein scheint, zu verstehen. Aus dieser Uneinigkeit heraus, die über das mündliche 

Erklären innerhalb sprachwissenschaftlicher und diskurslinguistischer Forschung herrscht, 

was unter anderen auch von HOHENSTEIN (2006, S.85) kritisiert wird, wurde für die vorliegen-

de Arbeit ein offenes Verständnis eines erklärenden Handelns, das damit mehr der Tradition 

der Konversationsanalyse entspricht, gewählt.  

Wie die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, kommt dieses Verständnis dem Erklären in einem 

realen Kontext wie dem Sprachfördersommercamp wohl am nächsten. Außerdem ergibt sich 

daraus die Möglichkeit, eine längere Sequenz betrachten zu können, ohne dabei isolierend 

und abgrenzend auf nur einen kleinen Ausschnitt einzugehen, in dem Erklären im engeren 

Sinne auftritt. Das erlaubt eine stärkere Beachtung des spezifischen Kontexts, der für die Un-

tersuchung und für die dieser Arbeit zu Grunde liegende und auf drei Ebenen unterteilte Fra-

gestellung entscheidend war.  

Die Ergebnisse auf der ersten Ebene zeigten, dass alle erklärenden Handlungen einer Se-

quenz aus mehreren Teilhandlungen bestanden, die nicht nacheinander abliefen, sondern 

immer wieder unterbrochen wurden, dabei allerdings einer gemeinsamen globalen erklären-

den Handlung (siehe SETTEKORN 1991, Kapitel 1.4) zugeordnet werden konnten. Das zeigte 

deutlich, wie viele verschiedene sprachliche Handlungen für den Wissensaustausch ange-

wendet und verbunden werden, ohne dass dabei eine bestimmte sprachliche Handlung im 

engeren Sinne fokussiert wird.  

Insgesamt liefen die Durchführungen der erklärenden Handlungen in beiden Stammgruppen 

ähnlich ab, was besonders an den eingesetzten Mitteln und Methoden (Beispiele und De-

monstrationen) deutlich wurde. Als größtes unterscheidendes Merkmal kann wohl die ver-

gleichsweise höhere Funktionalität der erklärenden Handlungen und die geringere Verwen-

dung verständnissichernder Mittel bei Stammgruppe 4 angesehen werden. Zwar kann über 

die Effektivität der erklärenden Handlungen beider Stammgruppen keine abschließende Aus-

sage getätigt werden, da die Ergebnisse der Fragebogen nicht aussagekräftig genug waren 

und damit keine gesicherten Aussagen über die Wirksamkeit der erklärenden Handlungen 

beider Gruppen gemacht werden konnten. Allerdings kann dieses Ergebnis trotzdem als 

überraschend eingestuft werden, da die Teilnehmenden der vierten Stammgruppe als fremd-

sprachlich deutlich schwächer eingestuft werden konnten, weshalb wohl eher in dieser Grup-

pe ein intensiverer Austausch zu erwarten gewesen wäre.  
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Als ein weiterhin überraschendes Ergebnis kann angeführt werden, dass trotz eines tatsäch-

lichen Wissensgefälles, das durch die Methode des Gruppenpuzzles zwischen den Jugend-

lichen gegeben war, der Hauptfokus stets auf den Studierenden als Rezipienten lag. Dies 

könnte eine mögliche Folge der durch die Studierenden vorgenommenen Strukturierung der 

erklärenden Handlungen sein. Zwar fand diese innerhalb der Sequenzen in unterschiedlich 

starker Ausprägung statt, allerdings wurde sie in beiden Gruppen von den Studierenden 

übernommen. Die Strukturierungsmaßnahmen sowie die Methoden (Beispiele und Demonst-

rationen), die allerdings vielmehr als Hilfestellung fungierten, dienten ähnlich wie beim Scaf-

folding (siehe Kapitel 2.2) als Gerüst, wodurch die Teilnehmenden bei der Durchführung die-

ser Diskurseinheit entlastet und ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, sich auf die fremd-

sprachlichen Realisierungen der Erklärungen zu konzentrieren. Diesem Ergebnis kommt in 

dem vorliegenden DaF-Kontext ein besonderer Stellenwert zu, wobei auch aus diesem Grund 

die höhere Funktionalität in Stammgruppe 4 als überraschend gewertet werden kann (siehe 

Kapitel 5.3). 

Auf der zweiten Untersuchungsebene konnte beim Vergleich der Erklärweisen der beiden 

Bereiche Theater und Film eine grobe Tendenz ausgemacht werden. Zwar wird bei den Er-

klärungen in beiden Bereichen mit Beispielen gearbeitet, allerdings konnten bei filmischen 

Erklärungen viele Demonstrationen verbunden mit mobilen Endgeräten oder anderen tech-

nischen Geräten nachgewiesen werden, was nicht nur für die exemplarisch analysierten Se-

quenzen des LdL-Bereichs gilt, sondern auch für andere Erklärsituationen, die während des 

Sprachfördersommercamps aufgenommen wurden und auf die innerhalb des Kapitels 5.2.3 

verwiesen wurde. Damit könnte statt von erklärendem Handeln auch von einer Großform 

sprachlichen Handelns – dem Instruieren nach BECKER-MROTZEK (1997) und BRÜNNER (1987) 

–  gesprochen werden. Beide Bereiche arbeiten also mit Beispielen, Demonstrationen oder 

zeigenden Methoden, verwenden hierfür allerdings verstärkt Mittel aus dem für ihren Bereich 

typischen Repertoire (Mimik/Gestik/Körpersprache vs. technische Geräte/mobile Endgeräte). 

Dies entspricht auch den Überlegungen von SETTEKORN (1991), nachdem das gewählte Mit-

tel, das für die Erklärung genutzt wird, zum einen vom Zweck bestimmt wird und zum anderen 

vom Explanandum (siehe Kapitel 1.4).  

Die Ergebnisse, die auf der dritten Ebene und damit durch den Vergleich mit Ergebnissen aus 

anderen Studien und Analysen gewonnen wurden, wobei sich hier im besonderen Maße auf 

die Studie von MOREK (2012) gestützt wurde, zeigten, dass das Erklären innerhalb der LdL-

Phasen trotz vieler Überschneidungen mit schulischem oder unterrichtlichem Erklären, auch 

viele Aspekte des nicht-institutionellen Erklären und spezifisch dem familialen Erklären des 

hoch interaktiven Typs Fordern und Unterstützen (MOREK 2012, S.127) zwischen Bezugsper-

son und Kind aufweist. Dies machte sich im besonderen Maße an Ähnlichkeiten bezogen auf 

das Setzen von authentischen Erklär-Arrangements oder der Rezeptionssignale bemerkbar. 
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Somit kann festgehalten werden, dass das Erklären in den LdL-Phasen Bezugspunkte zum 

familialen und damit zum nicht-institutionellen Erklären, aber auch zum schulischen und somit 

zum institutionellen Erklären aufweist, wobei diese Tendenzen innerhalb der Stammgruppen 

variierten. Dies liegt besonders darin begründet, dass auch das familiale Erklären nur eine 

Unterkategorie des nicht-institutionellen Erklärens darstellt, wodurch in allen drei Kontexten 

eine doppelte Zielsetzung verfolgt wird, die sich nicht nur auf den Wissensaufbau bezieht, wie 

das in anderen alltäglichen Erklärungen der Fall ist.  

Obwohl dieses Ergebnis durch weitere Untersuchungen mit einem repräsentativeren Unter-

suchungskorpus gestützt werden müsste, könnte es, wie auch in Kapitel 5.4 bereits für die 

Primarstufe aufgegriffen, als Anknüpfungspunkt für die Weiterentwicklung des Erklärens in 

verschiedenen Schularten genutzt werden. Schließlich „[…] würde [es] sich lohnen, interaktive 

Strategien aus außerschulischen Kontexten auf den Schulkontext zu übertragen“ (SPRECKELS 

2008, S.142). Wie schon in Kapitel 5.4 beschrieben wurde, stellt der familiale Kontext des 

Typs Fordern und Unterstützen (ebd.) einen besonders förderlichen Interaktions- und auch 

Erwerbskontext für die Diskurseinheit Erklären dar. Somit könnte die Implikation einiger dieser 

Aspekte in unterrichtliches Erklären nicht nur für einen DaF- oder auch DaZ-Kontext von Nut-

zen sein, sondern könnte möglicherweise auch den Erwerb und die Förderung des Erklärens 

als Diskurseinheit in verschiedenen Schulformen verbessern. Durch eine ähnliche Verbin-

dung von Expertengruppen und einer wie im Sprachfördersommercamp durchgeführten Aus-

tauschphase (LdL)48 könnte möglicherweise ein interaktiverer Austausch entstehen, bei dem 

die Schüler sich als Experten erleben können, was nach SPRECKELS (2008, S.142) eine hö-

here Motivation zur Folge haben könnte. Sie gibt außerdem zu bedenken, dass Erklärungen 

unter Gleichgestellten häufig effektiver sind, da diese ähnliche Erklärstrategien einsetzen und 

sich auch ihre Erklärerwartungen zumeist ähneln (vgl. ebd.). Dies würde allerdings bedeuten, 

dass sich der Fokus bei den erklärenden Handlungen (besonders bei älteren und schon ge-

übteren Schülern) noch mehr auf die Gleichaltrigen als Rezipienten verschieben müsste. Al-

lerdings kann vermutet werden, dass dies bei sprachlich geübteren und mit dem Erklären 

vertrauteren Schülern automatisch gegeben sein könnte. Dies zeigte sich zumindest im Kon-

text des Sprachfördersommercamps (siehe beispielsweise 8LdLS1). Jedoch müssten diese 

Vermutungen durch weitere Beobachtungen und Analysen überprüft werden. Für das Sprach-

fördersommercamp könnten diese Ergebnisse für die Weiterentwicklung der LdL-Phasen 

 

48 Zwar gibt es im schulischen Alltag bereits kurze Phasen des gegenseitigen Austauschs, deren Po-

tential bezogen auf die Ergebnisse noch nicht bekannt ist, allerdings ist hier die Rede von einem pro-

jektähnlichen Kontext und einer damit verbundenen längeren Einarbeitungsmöglichkeit der Experten, 

deren Austausch anschließend in Kleingruppen stattfindet, in denen Erklärungen auch gemeinschaftlich 

vorgenommen werden können.  
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verwendet werden, um das Potential dieser Phasen besser zu nutzen und damit verbunden 

zukünftige Studierende intensiver auf die Besonderheiten dieser Phasen vorzubereiten.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ergebnisse dieser Arbeit hohes An-

knüpfungspotential für weiterführende Untersuchungen bieten, die anhand repräsentativerer 

Untersuchungskorpora die tatsächlichen Effekte solcher Formate innerhalb des Unterrichts 

überprüfen könnten.  

 

Nichtsdestotrotz sollen die Ergebnisse dieser Arbeit als Aufruf verstanden werden, Erklärmo-

delle innerhalb der schulischen Bildung aufzulockern und sich hier der Potenziale der außer-

schulischen Bildungsarbeit zu bedienen. 
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V. ANHANG 

 

Transkripte zum Thema Geschichtenaufbau (Theater) 

 

Transkript Nr.: 7LdLS1    27.07.2015    Stammgruppe1    

Thema: Geschichtenaufbau (Storyentwicklung) 

 
Studierende:  G. (S1), O. (S2), Pat. (S3) 

Teilnehmende: J. (T1), Te. (T2), I. (T3), E. (T4), Ga. (T5), T. (T6), P. (T7), N. (T8) 
 

 
(Auslassung 29,4 Sek.) #00:00:29-4# 
 
01 S1:  und wir wollen jetzt einfach mit euch ähm (--) den heutigen TAg ein bisschen (-)  
02  ↑↑beSPREchen (-) was heute alles beSONders war; ↑zuSAMMenfassen dann noch ↓und  
03  die wichtige punkte beibehalten; okay? (--) <<nickend und in die runde schauend>seid ihr 
04  dafür dass wir das hinkriegen?> ((das Schweigen der Gruppe wird als Zustimmung  
05  gedeutet)) GUT (-) dann ähm wäre es COOl wenn wi::r miT (-) den theaterexperten  
06  anfan gen <<p> wenn wir ein bisschen über HEUte reden?> am besten vielleicht das JEder 
07  (-) auch was sagt (-) von euch theaterexperten (2 Sek.) vielleicht jeder einen punkt?  
#00:01:11-9# 
 
T5:  ((klopft mit der Hand auf den Boden)) #00:01:11-9# 
 
08 S1:  <<T5 anschauend>T5 hat sich ↑freiwillig gemeldet, #00:01:15-9# 
 
((lachen)) #00:01:17-8# 
 
09 T5:  ((schaut verlegen zur Seite)) (12 Sek) #00:01:30-6# 
 
10 S1:  was haben wir heute gemacht T5? #00:01:34-9# 
 
11 T5:  ähm (6 Sek.) °hhh/hhh° heute haben wir (-) ↓↓ei::n theaterst=stück aufgefü:::hrt=gespielt  
12  ((schaut fragend zu S3))  #00:01:46-6# 
 
13 S3:  <<nickend>mhm> #00:01:48-1# 
 
14 T5:  <<pp> <<nickend>genau>> #00:01:49-6# 
 
15 S2:  un- #00:01:51-6# 
 
16 T5:  <<:-)>ja> #00:01:51-6# 
 
((lachen)) #00:01:51-2# 
 
17 S2:  hats spass gemacht? #00:01:53-0# 
 
18 T5:  ((erst nickend)) <<p> <<dann den Kopf langsam hin und her bewegend>so und so>> ((la-

chen)) #00:01:55-6# 
 
19 S2:  ((lachen)) okay #00:01:56-2# 
 
20 T5:  und wir müssen ((Störgeräusche im Hintergrund)) improvisi::eren, (4 Sek.) ((nickt)) 

#00:02:04-4# 
 
21 S1:  <<pp> mhm> #00:02:04-6# 
 
((niesen im Hintergrund und lautes Gesundheit von allen Seiten)) #00:02:09-0# 
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22 S2:  wer möchte noch was sagen aus der theatergruppe? #00:02:14-8# 
 
23 T6:  <<pp> <<mit den Händen dazu passende Gestiken machend>wir ham>= ↑wir haben so  
24  einen kreis gebildet und äh: wir müssen äh:: einen story aufbauen; und äh: ein= eine reihe 
25  war das-äh war eine fröhlich:e (--) war=war fröhlich alles war gut und die nächste  
26  runde=nächst::e>-((zeigt hilfesuchend auf S2))  #00:02:34-9# 
 
27 S2 u. S1:runde? #00:02:38-8# 
 
28 S1:             [( )] #00:02:39-8# 
 
29 T6:  ja die  [nächste runde] war=war nicht mehr so fröhlich sondern sie war ganz ä::h (---)  
30  ganz=sie war=waren alle waren böse uns sie mussten sagen was de:=äh was di::e  
31  hauptpersonen schlecht ä::h (--) was die haupts=hauptpersonen äh passieren #00:02:55-6# 
 
32 S1:  genau es war dann eine NEgative runde #00:03:00-9# 
 
33 T6:  ja #00:03:00-9# 
 
34 S1:  <<all> okay> wir haben (-) zusammen ein plakAT (-) erstellt weisst du noch? #00:03:02-6# 
 
35 T5:  ja <<auf das Plakat deutend> dort> ((lachen))#00:03:04-0# 
 
36 S1: und- <<auf das Plakat deutend>so da> vielleicht wollt ihr dann (-) zu VIERT <<all>oder so>  
37  dieses plaKAT besprechen? (-) ihr habt jetzt die MÖglichkeit dort (-) die wichtigen pUNKten 
38  (-) zu sehen und dann (-) den anderen (-) zu erzählen; #00:03:19-6# 
 
39 S2:  vielleicht steht ihr <<auf das Plakat deutend>AUF und geht zum plakat hin?> und zeigt  
40  immer auf etwas und erklärts  #00:03:23-5# 
 
41 T6:  die anführungen enthält angaben über den ort zeit äh hauptpersonen und-= #00:03:29-8# 
 
42 S2:  =ähm ja, <<auf das Plakat deutend>kannst du vielleicht zum plakat hingehen?> #00:03:32-
1# 
 
43 T6:  <<aufstehend>sicher> #00:03:32-4# 
 
44 S1:  <<pp>das [wäre gut>] #00:03:34-3# 
 
45 S2:      [die ANderen] dürfen auch dazu kommen #00:03:34-7# 
 
55 S1:  <<pp>(können die anderen) theaterexperten (-) vielleicht unterstützen,> #00:03:39-8# 
 
56 T6:  einführung- #00:03:42-5# 
 
57 S2:  MOment moment ((kurzes lachen)) #00:03:42-6# 
 
58 S1:  sieht jeder was? #00:03:43-7# 
 
(Gemurmel) #00:03:46-1# 
 
59 S1:  mhm <<f>ja?> gut; #00:03:47-5# 
 
60 T6:  einführung (--) <<len>WO WER WAS> und meistens ist es positiv #00:03:53-7# 
 
61 S1:  <<pp>mhm> #00:03:54-1# 
 
62 S2:  kannst DU ein beispiel machen? #00:03:57-8# 
 
63 T6:  äh:::m soll ich ein=eine geschichte sagen=<<all>eine erzählen=okay> #00:04:02-0# 
 
64 T6:  <<len>zum beispiel äh::m:> mit der !TITANIC! <<:-)><<len>noch einmal sag ich das mit  
65  dem titan-mit der titanic>> äh alle waren FRO::H alles ging gut (-) und danach- ((macht mit 
66  der Hand eine Gestik, die sinken bedeuten soll)) --> screenshot  #00:04:14-5# 
 
((Schnauben im Hintergrund)) #00:04:15-1# 
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67 S1:  <<pp>okay> und welches sind die charakTERE oder personen im titanic?  #00:04:18-5# 
 
68 S2:  ((lachen)) #00:04:18-4# 
 
69 S1:  wie [wer-] #00:04:20-0# 
 
70 S2:         [also] wo? was ist wo? #00:04:21-1# 
 
71 T6:  äh::m <<len>ja (--) äh wo wer was> #00:04:22-9# 
 
72 S2:  <<len>genAu> und in titanic? #00:04:26-7# 
 
73 T6: in tita[nic äh] #00:04:26-3# 
74 T5:           [wer jack] und  #00:04:27-8# 
    
75 T6:  ja und [<<pp>rose>] #00:04:29-1# 
76 T5:             [<<:-)>weiss ich nicht>] #00:04:29-6# 
 
77 S2:    [ROSE] #00:04:30-8# 
78 T5 u. T6:   [( )] #00:04:31-1# 
 
79 T6:  wo auf dem TITANIC und äh WAS <<mit der Hand eine Gestik machend, die sinken 
80  bedeu ten soll>m:::::= boot wurde:: versenkt> #00:04:38-3# 
 
81 S2:  [okay ABER bei der EINführung] noch nicht; (-) oder? #00:04:39-5# 
82 S1: [( )] #00:04:39-5# 
 
83 T6:  ah ja [( )] #00:04:40-9# 
84 S2:          [was] passiert bei der einführung? #00:04:42-2# 
 
85 T6:  ä:::h sie waren verliebt #00:04:45-3# 
 
86 S1:  mhm #00:04:45-2# 
 
87 S2:  genau und das is- (---) positiv #00:04:48-4# 
 
88 T6:  ja [genau] #00:04:49-7# 
89 S1:      [genau] #00:04:49-0#  
 
90 S2:  [okay] 
91 S1:  [und] dann vielleicht mal T7? (ein) proBLEM oder höhepunkt (--) erklären? #00:04:56-1# 
 
92 T7:  ((geht zum Plakat)) problem oder höhepUNKT (-) ä::h <<len>plötzlich aber und jedoch> 

#00:05:05-9# 
 
93 S1:  mhm ganz kurz (-) pause; weiss jeder was HÖHEpunkt (-) bedeutet? #00:05:12-8# 
 
94 Gruppe: ((leises Gemurmel)) #00:05:10-7# 
 
95 S2:  ja jetzt [hab ichs gehört] #00:05:14-1# 
96 S1:             [kanns jemand (für)] [den T4 erklären?] #00:05:14-9# 
97                    [((eine Person aus der Gruppe spricht auf kroatisch und  
98  übersetzt das Wort bzw. die Bedeutung des Wortes))] #00:05:17-2# 
 
99 S1:  okay; und jeTZT (--) ↓vielleicht für uns auch auf deutsch? #00:05:19-9# 
 
100 T7:  äh::m etwas SPAnnendes #00:05:22-2# 
 
101 S1:  mhm (das) IST (-) sagen wIr den moment in dem die geschichte am !BRE!nnen ist 

#00:05:29-0# 
 
102 T7:  <<pp>ja> #00:05:29-6# 
 
103 S2:  ganz oben #00:05:31-3# 
 
104 S1:  <<bestätigend>ganz oben> #00:05:31-9# 
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105 T7:  äh in titanic äh:::m das problem und der höhepunkt war wenn der boot äh gesinkt hat 
#00:05:41-4# 

 
106 S1:  mhm (-) sehr gut #00:05:43-0# 
 
107 T7:  u::nd <<all>das war ↑↑negativ,> #00:05:44-9# 
 
108 S1:   SEHR gut #00:05:46-0# 
  
109 S1:  und wer möchte die auflösung machen? #00:05:54-3# 
 
110 S2:  <<pp>nebojsa du hast noch nichts gesagt>= #00:05:54-8# 
 
111 S1:  [nebojsa? ↑↑komm] #00:05:55-1# 
 
112 T8:  [( )] #00:05:55-1# 
 
113 S1:  du kennst titanic auch oder? #00:05:58-0# 
 
114 T8:  <<zum Plakat laufend>äh ja aber äh am ende es gibt nicht positive-> ( ) negativ #00:06:04-
6# 
 
115 S1:  ja #00:06:04-9# 
 
((Gemurmel))  #00:06:04-9# 
 
116 S1:  deswegen ( ) #00:06:07-0# 
 
117 T8:  ja es gibt zum äh b- <<all>wir können äh zum beispiel äh z=zuerst negativ positiv und  
118  negativ oder äh positiv negativ äh positiv oder viele äh wir haben w=wir haben viele  
119  möglichkeiten> #00:06:19-7# 
 
120 S1:  genau also es musst- es ist eine !MÖ!glichkeit eine strukTUR (--) ABER, diese struktur kann 
121  sich auch VERÄNdern je nach geschichte; wie IHR eure geschichte gestalten wollt; und am  
122  ende vom titanic, was passiert diesen (--) ähm der titanic sinkt und dann? #00:06:43-3# 
 
123 T8:  und dann ähm äh <<lachend>°hh/hh°> äh #00:06:47-9# 
 
124 S1:  dann stirbt [jack] (--) ABER   [ROse stirbt nicht] #00:06:51-7# 
 
125 T8:       [<<all>ja stirbt=ja jack> und äh]  [( ) nicht ja ja] #00:06:53-7# 
 
126 S1:  mhm #00:06:53-9# 
 
127 T8:  sie hält ( ) gegangen #00:06:56-2# 
 
128 S1:  genau und deswegen ist es (-) vielleicht DOCH ein bisschen positiv weil es hätten auch  
129  beide sterben können #00:07:01-6# 
 
130 T8:  ja aber- #00:07:02-5# 
 
131 S1:  aber [eine hat überlebt] #00:07:03-6# 
 
132 T8:          [aber nicht so positiv] äh #00:07:05-2# 
 
133 S1:  ja #00:07:05-2# 
 
134 T8:  ja #00:07:05-4# 
 
135 S1:  genau und dann äh wurde die geschichte von !ROSE! von die ÜBERLEBENDE ROSE dann 
136  erzählt (--) das ist auch eine MÖglichkeit was <<T6 anschauend>!DU!> ↑↑glaub ich heute  
137  angesprochen hattest, ↓äh T6 (-) dass eine geschichte auch im rahmen einer anderen  
138  geschichte stattfinden kann, #00:07:25-7# 
 
(Auslassung 18,3 Sek.) 
 
139 S1:  ↑↑okAY, haben die filmexperten das plakat und die struktur von diese (-) STORYtelling 
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140  verstanden? #00:07:56-0# 
 
((zustimmende Antworten aus der Gruppe)) #00:07:55-3# 
 
141 S1:  ja? ↑okay, gut, danke T8, #00:08:01-8# 
 
(Auslassung  3,22 Min.) 
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Transkript Nr.:11LdLS4    27.07.2015    Stammgruppe 4    

Thema: Achse und Achsensprung (Gesprächsauflösung)/ Höhepunkt (Geschichten-

aufbau) 

 
Studierende:  K. (S2.4), M. (S.3.4) 

Teilnehmende: G. (T5.4), Z. (T6.4), A. (T7.4), L. (T8.4) 
 
 

 
01 T6.4: <<an einer Skizze erklärend>wenn kamera- ähm äh dort gehts es ist äh ACHSENsprung JA?  
02  und äh das ä:h kameramann äh kamena- kamerafrau ähm soll <<:-)>nicht tun> also äh es ist  
03  äh nicht gut äh weil äh ZUschauer äh:m äh: (2 Sek.) zuschauer kann äh:m nicht äh->  #00:00:33-
1# 
 
04 T6.4:  ((spricht ihre Sitznachberin leise auf serbisch an))  #00:00:36-3# 
 
05 T7.4:  verstehen? #00:00:37-8# 
 
06 T6.4:  <<lachend> VERstehen JA>  #00:00:38-7# 
 
((T6.4 gibt die Skizze und den Stift wieder an S2.2 zurück)) #00:00:43-9# 
 
07 S2.4:  habt ihr ähm das mit der !180°! regel verstanden? #00:00:52-3# 
 
08 S2.4: <<an der Skizze erklärend>man kann sich das auch SO VORstellen (1,2 Sek.) <<auf einen  
09  Punkt auf der Skizze deutend>wenn die kamera HIER STEHT> <<auf die Punkte der Skizze  
10  deutend>hier ist person EINS hier ist person ZWEI> und wenn die plötzlich auf die ANdere  
11  seite (-) GEht einen achsesprung durchführt; ist plötzlich (-) person !EINS! <<dim>person  
12  ZWEI> und person zwei person eins; (-) versteht ihr? die REIHENfolge ist anders #00:01:17-5# 
 
13 T7.4: ja  #00:01:18-3# 
 
14 S2.4:  person EINS wäre dann auf der RECHten seite und person zwei auf der LINken  #00:01:23-6# 
 
15       S3.4:  [habt] ihr verstanden was mit dem wort <<len>!ACHSEN!SPRUNG> gemeint ist?  #00:01:28-7#  
16 S2.4: [( )] #00:01:24-0# 
 
T7.4:  ((dreht die Hand hin und her)) °h/h° #00:01:30-9#  
 
17 S3.4:  okay <<mit dem Finger die Achsen auf der Skizze nachfahrend>die achse ist praktisch hier  
18  dieser STRICH zwischen den zwei SPREchern>  #00:01:35-1# 
 
19 T7.4u.T8.4: mhm ((nach vorne zu der Skizze gebeugt))  #00:01:36-8# 
 
20 S2.4:  kennt ihr das wort HANdlung? <<len>!HANDLUNG!?>  #00:01:42-1# 
 
21 T7.4:  <<ihre hand zeigend und drehend>HAND?>  #00:01:42-8# 
 
22 S2.4: NEE↑↑ <<:-)>es ist was ANderes> <<T8.2 ansprechend> kennst du das? was handlung  
23  bedeutet?> möchtet ihr das erklären? was heisst HANDLUNG?  #00:01:54-0# 
 
24 T5.4:  <<p>ich kann nicht er=erklären aber ich weiss was es ist>  #00:01:58-4# 
 
((leises freundliches lachen))  
 
25 S2.4: okay T6.4:?  #00:01:59-7# 
 
26 T6.4:  äh <<:-)>auch>  #00:02:00-8# 
 
((S.2.4 lacht)) 
 
27 S2.4:  ein anderes wort für handlung ist GESCHEHEN (---) kennt ihr das? #00:02:11-9# 
 



131 

 

 

28 S3.4:  die HANDLUNG ist DAS was passiert  #00:02:15-2# 
 
29 T7.4:  <<pp>mhm>  #00:02:15-0# 
 
30 S2.4: die BEIden personen !SPRE!chen miteinander DAS PASSIERT die kamera FILMT was die  
31  einander SAgen (-) das ist die handlung  #00:02:27-5# 
 
32 S3.4:  und ihr müsst euch zwischen diesen beiden personen (-) wie beim theater, hatten wir doch  
33  auch einen IMAGINÄREN FAden wir hab=haben uns doch einen faden vorgestellt? und jetzt  
34  könnt ihr euch zwischen diesen personen auch so einen faden VORstellen #00:02:42-2# 
 
35 T7.4:  <<pp>mhm>  #00:02:43-2# 
 
((T7.4 und T8.4 nicken)) #00:02:43-8# 
 
36 S3.4:  der die beiden personen verbindet (-) und das wäre die ACHSE (--)  und wisst ihr was  
37  SPRUNG bedeutet? springen?  #00:02:52-0# 
 
38 T7.4:  ja  #00:02:52-2# 
 
39 S3.4:  ja? und ein achsenSPRUNG könnte dann praktisch <<mit den Händen verdeutlichend>der  
40  sprung von der einen seite (-) auf die ANdere> (-) dann haben wir einen achsensprung  
#00:03:01-8# 
 
41 T7.4:  <<pp>mhm>   #00:03:01-5# 
 
42 S3.4:  <<an der Skizze verdeutlichend>praktisch von HIER ÜBER die achse DRÜber springen; das  
43  wäre ein achsensprung mit der kamera  #00:03:10-0# 
 
44 T7.4:  mhm  #00:03:09-4# 
  
(4,8 Sek.) 
 
45 S2.4: <<mit der Skizze verdeutlichend>und die- also das ist die HANDLUNGSachse und die  
46  KAMERAachse ist immer diese IMAGINÄRE- dieser imaginäre FAden oder die imaginäre LINIE 
47  zwischen KAMERA (--) und SPRECHER (-) okay?  #00:03:30-7# 
 
48 T7.4:  mhm  #00:03:33-5# 
 
49 S2.4:  <<p>und des-> und das heisst die KAMERA DARF nur !180°! also ein halbkreis um die  
50  SPRECHER sich bewegen  (--) okay? habt ihr das verstanden? ist ein bisschen kompliziert  
51  aber ich glaub das muss man PRAKTISCH üben muss [man dann mal SELBER AUSprobieren] 
#00:03:53-8# 
52 S3.4:     <<sich die Skizze nehmend>[das problem ist-] das problem ist (-)  
53  wenn ihr die kamera hier haben dann ist sprecher eins LINKS und sprecher zwei RECHTS 
54  wenn die kamera jetzt aber rüber springt dann ist auf einmal sprecher ZWEI LINKS und  
55  sprecher EINS ist RECHTS  #00:04:09-2# 
 
56 T7.4u.T8.4: ((T7.4 und T8.4 nicken beide))  mhm #00:04:09-5# 
 
57 S3.4: und deshalb bleibt die kamera immer auf der GLEIchen seite dann bleibt immer eins links (-)  
58  und die zwei ist IMMER rechts #00:04:15-9# 
 
59 T7.4u.T8.4: mhm ((beide nicken))  #00:04:16-5#  
 
60 S3.4:  <<pp>okay> ((gibt die Skizze an S2.2))  #00:04:19-6# 
 
61  S2.4:  <<p>gut>  #00:04:19-2# 
 
62 S3.4:  dann kommen wir jetzt zum THEAter  #00:04:23-5# 
 
63 T7.4:  Ja °h/h° ähm (2,0 Sek.) okay ähm (3,0 Sek.) äh einige filme ( ) hat ähm ein äh:m ein äh  
64  EINFÜHrung ja? EINFÜHrung ähm EINFÜHrung ist ähm so mhm anfang (3,0 Sek.) und äh  
65  damit äh WO WER und äh !WAS! zum beispiel ähm äh (--) WO <<schaut sich um>äh im  
66  PARK> äh was äh äh wer äh (1,5 Sek.) tobi und äh SOphia↑↑ und äh ähm äh w::: w:: was ähm 
67  STREITEN <<p>zum beispiel> und das ist äh äh das äh ist äh mh POSITIV O:der NEGATIV  
68  und dann ist äh::m (-) äh:m (2,3 Sek.) das ist ähm eigentlich ähm GESCHICHTE↑↑ äh und  
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69  dann äh kommt ähm ähm die ZWEIte äh TEIL äh (2,1 Sek.) <<pp> ähm ähm äh> (2,4 Sek.) mit 
70  ähm ähm (-) ich weiss ähm wort ähm  #00:06:16-4# 
 
71 S3.4:  was in der mitte kommt?  #00:06:16-9# 
 
72 T7.4:  äh <<all>JA ähm NEin äh> dort steht Aber ähm äh ähm  #00:06:25-0 # 
 
73 S3.4:  plötzlich  #00:06:25-2# 
 
74 T7.4:  <<:-)>JA PLÖtzlich> äh dann äh plötzlich ähm und ähm (1,1 Sek.) äh dann äh (1,7 Sek.) äh:m 75
  (--) das ist äh::m äh !PO!SITIV <<all>Ähm nein mh> (3,1 Sek.) äh NE=NEGATIV <<:-)>ja>  
76  plötzlich und äh äh negativ äh und ä:hm dann äh DRITTE äh TEIL ist ähm zum GLÜCK äh::  
77  und es ist äh POsitiv äh: und äh:: äh:: (3,5 Sek.) aber äh zum beispiel äh ROMEO und JULIA↑ 
78  es ist äh:: ne=ähm 78 NEgativ POsitiv und ÄH:M NEGAtiv weil romeo und julia GEstorben 
79  hat äh hat #00:07:30-4#  
 
((Gruppe mehrstimmig: sind))  #00:07:29-6# 
 
80 T7.4:  !SIND! ja gestorben SIND und äh (3,5 Sek.) <<pp>das ist das>  #00:07:40-7# 
 
((Auslassung: 33,3 Sek.))  
 
81 S3.4:  okay wisst ihr auch noch wie die BEGRIFFE waren? also wir haben die EINFÜHRUNG beim  
82  film was am anfang kommt, (1,6 Sek.) DANN kam dieses ABER-  #00:08:22-9# 
 
83 T7.4:  ja [aber]   #00:08:24-7# 
84 S3.4:        [was=was]=was könn- wie heisst denn dieser PUNKT?  #00:08:27 -0# 
 
85 T7.4:  <<pp>äh (3,5 Sek.) ähm> #00:08:34-6# 
 
86 S3.4:  also d- <<mit der Hand langsam nach oben zu einem imaginären Punkt wandernd>wir haben 87
  dann SPANNUNG die kommt, denn die geht HOCH die spannung- es wird immer mehr  
88  SPAnnung und wenn sie GANZ OBEN ist->  #00:08:41-9# 
 
89 T7.4:  aha ähm  #00:08:44-3# 
 
90 S3.2:  wie heisst das?  #00:08:46-9# 
 
91 T7.4:  <<p>äh vielleicht ist die HÖHE- äh punkt äh>  #00:08:50-8# 
 
92 S3.4: genau also wir haben in der mitte dann den HÖHEPUNKT ((zeigt auf einen imaginären sehr  
93  hohen punkt)  #00:08:52-9# 
 
94 T7.4:  ja  #00:08:53-6# 
 
95 S3.4:  <<sich den anderen Teilnehmenden zu wendend> ihr kennt des wort HOCH?  #00:08:57-1# 
 
96 T7.4:  ja  #00:08:58-1# 
 
97 S3.4:  und wenn die spannung GANZ OBEN ist am !HÖCHSTEN! punkt das ist der HÖHEPUNKT (1,8 
98  Sek.) und am ende kommt dann↑- wisst ihr auch noch wie des heisst?  #00:09:07-8#  
 
(4,2 Sek.) 
 
99 T7.4:  mh ((wendet sich T6.2 zu beide reden kurz auf serbisch))  #00:09:14-4#  
 
(5,7 Sek.) 
 
100 S3.4:  das war dann die !AUF!LÖSUNG  #00:09:21-3# 
 
((Gruppe: aha))  #00:09:23-2# 
 
101 T7.4:  AH JA <<dim>ah ja auflösung>  #00:09:26-1# 
 
102 S3.4: wir haben ein !PRO!BLEM hin (zu unserem) !HÖHEPUNKT! und dieses problem wird dann  
103  GELÖST wir haben die AUFlösung am ende (1,4 Sek.) <<p>okay?> (1,3 Sek.) und ähm wir 104
  HABEN diesen !AUFBAU! (--) also der film hat immer einen aufbau mit EINFÜHRUNG  
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105  HÖHEPUNKT es passiert etwas NEgatives meistens dann die AUFLÖSUNG  die oft positiv ist 
106  (---) und diesen !AUF!BAU (--) den haben wir ja gezeigt anhand einer kleinen geschichte (--) 107
  von romeo und julia  #00:09:59-8# 
 
((Auslassung: 23,02 Sek.)) ((gemeinsames Ansehen des Videos)) 
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Transkripte zum Thema Gesprächsauflösung (Film) 

 

Transkript Nr.: 8LdLS1    27.07.2015    Stammgruppe 1    

Thema: Schuss und Gegenschuss (Gesprächsauflösung) 

 
Studierende:  G. (S1), O. (S2), Pat. (S3) 

Teilnehmende: J. (T1), Te. (T2), I. (T3), E. (T4), Ga. (T5), T. (T6), P. (T7), N. (T8) 
 
 
 
01 S1:  erklärt was wir heute gemACHT haben und (-) jetzt hören wir auch Zu #00:00:03-4#  
 
02 S1:  <<p> (von) eurer seite (-) filmexperten;> #00:00:07-8#  
 
03 S2:  genau #00:00:13-5#  
 
04 S2:  mit was haben wir <<ausatmend>heutE> nachmittag (-) angefangen? #00:00:13-3#  
 
05 S2:  ich war ja nich bei euch in der GRUppe weil wir tauschen mussten deshalb müsst (-) ihr mir  
06  jetzt (--) ((deutet auf die verschiedenen Teilnehmenden)) genau sagen (-)  
07  was ihr gemacht habt #00:00:26-0#  
 
08 S2:  hier ((deutet nochmals auf die betreffenden Teilnehmenden)) #00:00:26-0#  
 
09 S2:  <<:-)>( ) auch noch mal gucken (-)> ja? #00:00:27-5#   
 
((bellen im Hintergrund)) 
 
10 S2:  und auch für die andern; #00:00:32-8#  
 
11 S2:  wer fängt an? #00:00:32-8#  
 
((einzelne aus der Gruppe schnauben oder lachen kurz und peinlich berührt) #00:00:36-5#  
 
12 T1:       okay (-) (möchte) <<pp> T2 vielleicht?=oder [(T3)]> #00:00:41-6#  
13 T2:       [mhm ja]=ja #00:00:43-7#  
 
14 T2:  ähhm wir haben ERklärt sowas zu <<len> FIVEshot>= #00:00:50-3#  
 
15 S2:  =ja das war heute morgen schon #00:00:52-0#  
 
16 T2:  mhm ↑ja #00:00:55-8#  
 
17 T2:  und äh kann ich äh etwas über DAS erklären oder?= #00:00:59-5#  
 
18 S2:  =ähm v-vielleicht kannst du etwas dazu erzählen was ihr heute nachmittag gemacht  
19  habt [als ich nicht da war] #00:01:03-5#  
20 T2:         [aha ja aha mhm] #00:01:06-4#  
 
21 T2:  äh ((lachendes Geräusch))  #00:01:07-0#  
 
22 T2:  wir haben (-) SPiel gespielen=draussen #00:01:12-6#  
 
23 S2:  <<nickend>mhm> #00:01:12-6#  
 
24 T2:  und (--) KAnn ich das spiel erklären [oder?] #00:01:18-9#  
25 S2:                     [vielleicht] was danach kam #00:01:19-8#  
 
26 T2:  ↑↑aha nach= #00:01:22-3#  
 
27 S2:  =mhm #00:01:22-3#  
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28 T2:  <<an ihre Nebensitzerin gewandt>was war da?> ((deutet mit der Hand auf ihre  
29  Nebensitzerin und schnipst dabei mit dem Finger)) #00:01:23-4#  
 
30 T3:  <<p> kamera (und over [shoulder)]> #00:01:27-0#  
31 T2:       ↑↑ [ah ja] ja=ja=ja #00:01:26-5#  
 
32 T2:  äh kamera=ja  #00:01:31-5#  
 
33 T2:  mh [()] #00:01:31-9#  
34 T3:                 [()] #00:01:31-3#  
 
35 T2:  mh ähm (-) über schu- äh das ist äh- #00:01:37-9#  
 
36 T2:  NEIn=ähm (-) gegenschu- äh das ist wann=äh wann NUR eine  
37  SEite <<p> drehen?> #00:01:49-9#  
 
38 T2:  un:d (---) #00:01:52-6#  
 
39 S2:  das stimmt ja #00:01:52-9#  
 
40 T2:  das stimmt?=aha äh total- ((wendet sich wieder ihrer Sitznachbarin zu und  
41 fragt sie etwas auf serbisch. Dabei deutet sie mit der Hand auf sie und schnipst)) ) #00:01:58-

8#  
 
42 T3:  <<pp> ( )> ((Sitznachbarin antwortet auf Serbisch?) #00:02:01-8#  
 
43 T2:  ah ja=masterkAmera, #00:01:59-8#  
 
44 T2:  das ist wenn äh zwei lEUte sind ein bild #00:02:05-7#  
 
45 S2:  genau und was machen die zwei leute im bild? #00:02:08-4#  
 
46 S2:  <<p> [habt ihr das auch besprochen?] >#00:02:08-1#  
47 T2:            [ähhh sie reden] #00:02:08-5#  
 
48 S2:  genau wie nennt sich des? #00:02:13-1#  
 
49 T2:  ↑was? #00:02:11-5#  
 
50 S2:  wie- was ist der name dafür=wenn zwei personen reden #00:02:18-9#  
 
51 T3:  di::- ((gibt T2 leise einen Tipp) #00:02:15-0#  
 
52 T2:  äh das ist di- °h/h° #00:02:15-8#   
 
53 T3:  <<pp> <<all> dialog> ((flüstert T2 die Antwort leise von der Seite zu.  
54  T2 hört es nicht)) #00:02:18-4#   
 
55 S2:  [wer kann] #00:02:20-6#   
56 S3:  [dialog] ((wendet sich T2 zu und sagt ihr die Antwort nun etwas lauter)) #00:02:20-1#   
 
57 S2:  <<p> [ähm (-) T3]> ((deutet mit dem Finger auf T3) #00:02:21-6#  
58 T2:        ↑↑[ja=ja=ja=dialog] #00:02:21-4#  
 
59 S2:  genau der [dialog] #00:02:22-9#  
60 T3:                <<pp> [()] ja> #00:02:23-5#   
 
61 S2:  <<pp> () genau #00:02:24-4#  
 
62 T2:  das ist ja= auch SERbisch dialog ((kurzes lachen)) #00:02:26-3#  
 
63 S2:  ↑↑AH okay das [ist dann einfach] #00:02:27-8#  
64 S1:             [so wisst ihr auch (-) ↓↓was es-] #00:02:30-5#  
 
65 Gruppe: [() (kroatisch)] () ((mehrere Stimmen gleichzeitig)) #00:02:30-8#  
 
66 S2:      [ein dialog] ((nickt dabei sehr deutlich)) #00:02:30-1#  
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67 S2.  auch (-) dialog okay ((Gemurmel im Hintergrund)) #00:02:34-3#  
 
68 S2:  ↑danke T2 #00:02:35-5#  
 
69 T2:  bitte #00:02:36-6#  
 
70 S2:  wer MÖchte noch-noch weiter erzählen? #00:02:39-6#  
 
71 S2:  vielleicht noch (-) T4? #00:02:44-1#  
 
72 S2:  also ihr habt einen dialog (-) geFILmt #00:02:45-6#  
 
73 Gruppe:  <<pp> ja> ((Einzelne antworten)) #00:02:48-0#  
 
74 S2:  vielleicht kannst du ein ipad nehmen?  #00:02:56-9#  
 
75 S2:  und äh den anderen kurz zEIgen wie die EINstellungen waren; #00:02:59-6#  
 
76 T4:  <<nimmt sich ein iPad>mhm> #00:02:59-7#  
 
77 S2:  dann kann zum beispiel zwei- ↑vielleicht möchtet IHR den dialog darstellen? #00:03:06-6#  
 
78 T1:  ↑joa #00:03:06-9#  
 
79 S2:  stellt ihr euch gegenüber auf? #00:03:07-9#  
 
((die Teilnehmenden stellen sich auf und sprechen leise miteinader)) ( ) #00:03:23-6#  
 
80 T1:  <<zu T3 gewandt>wir sprechen irgendetwas> #00:03:26-1#  
 
81 T3:  okay #00:03:27-7#    
 
82 T4:  (  ) #00:03:29-5#  
 
83 T3:  <<T4 Anweisungen gebend>( ) masterkamera (-) MAstershot>  #00:03:32-6#   
 
84 S2:  nein Ä:H T4 kann erst mal-  #00:03:34-2# 
85 T3:  okay #00:03:36-0# 
 
86 S2:  was er- wie habt ihr des gemacht? #00:03:39-1# 
 
87 T4:  also wir haben gelernt äh was ist SCHUtz und GEgenschutz (-) ähm= #00:03:44-9# 
 
88 S2:  ja=schUSS #00:03:46-1# 
 
89 T4:  <<lachend>schUSS> ((räuspert sich und tänzelt von einem auf das andere Bein) #00:03:48-2# 
 
90 T4:  schuss ist (-) äh::m ähm die kamera ist (--) bei die (---) erst- #00:04:04-7# 
 
91 S1:  ↑↑mhm #00:04:00-8# #00:04:03-2# 
 
92 T4:  <<p> person> #00:04:02-1# 
 
93 S2:  j:a? #00:04:03-6# 
 
94 T4:  und sie=sie macht (--) <<auf seine Schulter deutend>da> shoulder #00:04:10-6# 
 
((leises flüstern in der Gruppe)) #00:04:10-6# 
 
95 T4:  <<pp> <<T3 zuwendend>shoulder schulter> #00:04:11-7# 
 
96 S2:  auf englisch SHOUlder und auf DEUtsch (--) schULter; #00:04:15-1# 
 
97 Gruppe:  <<leise im Chor wiederholend>schulter> #00:04:15-5# 
 
98 T4:  und <<ausatmend>gegenschutz> <<langsam auf die andere Seite gehend>ist  
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99  äh wenn KAmera is:t ä::h bei (--) die (-) zweite person; #00:04:24-9# 
 
100 S2:  genau und was sieht man im bild? #00:04:26-6# 
 
101 T4:  äh=sieht man äh::m die andere (-) person; #00:04:32-0# 
 
102 S2:  genau? [man sieht jetzt wenn] du hier stehst #00:04:34-8# 
103 T3 und T4:           [( )] #00:04:34-7# 
 
104 S2:  JA dann sieht man T1‘s gesicht (--) und was noch? #00:04:38-6# 
 
105 T4:  <<auf die eigene Schulter deutend>schulter ähh> <<auf T3s Schulter deutend> 
106  seine schulter> #00:04:41-3# 
 
107 S2:  die schulter von T3=genau #00:04:42-9# 
 
108 S2:  kannst du ein FOto machen? ((steht auf und stellt sich hinter T4)) #00:04:48-4# 
 
109 S2:  wie die äh einstellung aussieht? #00:04:49-6# 
 
((Person im Hintergrund flüstert auf kroatisch. Übersetzt vermutlich: du musst die Schutzhülle wegmachen)) ( ) 
#00:04:51-7#  
 
110 S2:  ((lacht)) #00:04:52-7# 
 
111 T4:  <<Foto machend>so> #00:04:55-8# 
 
112 S2:  ja, <<pp> mach=en foto> #00:04:58-7# 
 
113 T4:  das #00:04:59-9# 
 
114 S2:  genau <<wieder zum Platz zurückkehrend>dann kannst du es den °h/h°  
115  THEAterexperten zeigen,> #00:05:02-8# 
 
116 T4:  ((schaut sich das bild an und geht dann zurück in den Kreis)) #00:05:07-7# 
 
((im Hintergrund hört man Stimmen aus dem Walkitalki)) #00:05:06-9# 
 
117 T4:  <<wieder in den Kreis tretend und den anderen dabei das Bild zeigend>°h/h° sO °h/h° daSS> 

#00:05:09-5# 
 
118 S2:  dass ist die einstellung #00:05:11-5# 
 
119 S2:  seht ihr des alle? #00:05:15-5# 
 
120 Gruppe: ((zustimmende Laute)) #00:05:14-6# 
 
121 S2:  genau=also OVerSHOUlder ÜBer die SCHUlter und man sieht T1 (--) okay? #00:05:20-1# 
 
122 S2:  und jetzt noch die- ja die dri-itte einstellung (--) kannst du da auch ein foto machen? #00:05:27-4# 
 
((Türe quietscht und geht auf, eine Person kommt herein, alle drehen sich um)) #00:05:29-0# 
 
123 T4:  ja #00:05:29-7# 
 
124 S2:  mhm #00:05:31-7# 
 
((T4 beschäftigt sich mit dem iPad und stellt alles ein))  
 
((00:03:03 Sek. Auslassung))  
 
125 S2:  genau und ihr zwei spREcht miteiander im film #00:05:46-7# 
 
126 T1:  <<mit verstellter Stimme sprechend>hallo T3 wie gehts?> #00:05:48-7# 
 
((lachen)) #00:05:48-5# 
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127 T3:  ( ) #00:05:49-6# 
 
((T4 macht ein Foto)) #00:0 5:49-9# 
 
128 S2:  und wie heisst DIEse EINstellung? #00:05:52-7# 
 
129 T4:  äh master- äh;  #00:05:54-6# 
 
130 T5:  wie? #00:05:54-7# 
 
131 T4:  <<pp> äh=ja> #00:05:55-5# 
 
132 S2:  masterSH[OT] #00:05:57-7#  
133 T4:    [shot] #00:05:56-8# 
 
134 S2:  ↑genau, vielleicht noch mal für die andern? #00:05:58-8#  
 
((T4 zeigt den anderen Teilnehmenden das Bild das er gemacht hat)) 
 
135 T4:  <<den anderen das Bild zeigend>mastershot> #00:06:00-8# 
 
((Störgeräusche im Hintergrund)) #00:06:02-0# 
 
136 S2:  ( ) auf den beide personen #00:06:02-9# 
 
137 Gruppe: mhm #00:06:03-8# 
 
138 S2:  T6? hast du das auch gesehen? #00:06:06-0# 
 
139 S2:  genau das ist der mastershot #00:06:07-2# 
 
140 S2:  sehr gut #00:06:08-3# 
 
141 S2:  Okay ihr dürft euch wieder setzen (--) T3 und T1? #00:06:12-8# 
 
((T1 und T3 gehen wieder in den Sitzkreis zurück)) #00:06:17-3# 
 
142 S2:  okay (---) das war die erste sache die ihr gemacht habt (-) oder? #00:06:20-8# 
 
143 S2:  und die zweite sache? ihr habt nämlich auch ganz schön VIEL gemacht #00:06:25-3# 
 
144 S2:  T3 vielleicht noch? #00:06:29-7# 
 
145 T3:  <<pp> <<spricht S2 zugewandt>(  ) ähm ( ) äh (  ) >> #00:06:46-7# 
 
((Störgeräusche im Hintergrund)) #00:06:47-5# 
 
146 S2:  <<auf die Gruppe deutend>kannst du vielleicht ein bisschen lauter sprechen? ( )> 

#00:06:50-8# 
 
147 T3:  wir haben (  ) und dann haben wir (   )  #00:06:55-6# 
 
((Hintergrundgespräche und Störgeräusche deswegen 00:00:64 Sek. Auslassung))  
 
148 S2:  kann jemand T3 helfen? #00:07:21-0# 
 
149 T4:  <<p> können wir schAU=en das video?> #00:07:25-3# 
 
150 S2:  das video anschauen? #00:07:26-2# 
 
151 T4:  ja, #00:07:27-0# 
  
152 S2:  ja #00:07:29-3# 
 
((suche nach dem Video)) 
 
((Auslassung 16,7 Sek.)) 
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Transkript Nr. :11LdLS4    27.07.2015    Stammgruppe 4    

Thema: Achse und Achsensprung (Gesprächsauflösung)/ Höhepunkt (Geschichten-

aufbau) 

 
Studierende:  K. (S2.4), M. (S.3.4) 

Teilnehmende: G. (T5.4), Z. (T6.4), A. (T7.4), L. (T8.4) 
 

 
01 T6.4: <<an einer Skizze erklärend>wenn kamera- ähm äh dort gehts es ist äh ACHSENsprung JA? 02
  und äh das ä:h kameramann äh kamena- kamerafrau ähm soll <<:-)>nicht tun> also äh es ist 03
  äh nicht gut äh weil äh ZUschauer äh:m äh: (2 Sek.) zuschauer kann äh:m nicht äh->  #00:00:33-
1# 
 
04 T6.4:  ((spricht ihre Sitznachberin leise auf serbisch an))  #00:00:36-3# 
 
05 T7.4:  stehen? #00:00:37-8# 
 
06 T6.4:  <<lachend> VERstehen JA>  #00:00:38-7# 
 
((T6.4 gibt die Skizze und den Stift wieder an S2.2 zurück)) #00:00:43-9# 
 
07 S2.4:  habt ihr ähm das mit der !180°! regel verstanden? #00:00:52-3# 
 
08 S2.4: <<an der Skizze erklärend>man kann sich das auch SO VORstellen (1,2 Sek.) <<auf einen  
09  Punkt auf der Skizze deutend>wenn die kamera HIER STEHT> <<auf die Punkte der Skizze  
10  deutend>hier ist person EINS hier ist person ZWEI> und wenn die plötzlich auf die ANdere  
11  seite (-) GEht einen achsesprung durchführt; ist plötzlich (-) person !EINS! <<dim>person  
12  ZWEI> und person zwei person eins; (-) versteht ihr? die REIHENfolge ist anders #00:01:17-5# 
 
13 T7.4: ja  #00:01:18-3# 
 
14 S2.4:  person EINS wäre dann auf der RECHten seite und person zwei auf der LINken  #00:01:23-6# 
 
15       S3.4:  [habt] ihr verstanden was mit dem wort <<len>!ACHSEN!SPRUNG> gemeint ist?  #00:01:28-7#  
16 S2.4: [( )] #00:01:24-0# 
 
T7.4:  ((dreht die Hand hin und her)) °h/h° #00:01:30-9#  
 
17 S3.4:  okay <<mit dem Finger die Achsen auf der Skizze nachfahrend>die achse ist praktisch hier  
18  dieser STRICH zwischen den zwei SPREchern>  #00:01:35-1# 
 
19 T7.4u.T8.4: mhm ((nach vorne zu der Skizze gebeugt))  #00:01:36-8# 
 
20 S2.4:  kennt ihr das wort HANdlung? <<len>!HANDLUNG!?>  #00:01:42-1# 
 
21 T7.4:  <<ihre hand zeigend und drehend>HAND?>  #00:01:42-8# 
 
22 S2.4: NEE↑↑ <<:-)>es ist was ANderes> <<T8.2 ansprechend> kennst du das? was handlung  
23  bedeutet?> möchtet ihr das erklären? was heisst HANDLUNG?  #00:01:54-0# 
 
24 T5.4:  <<p>ich kann nicht er=erklären aber ich weiss was es ist>  #00:01:58-4# 
 
((leises freundliches lachen))  
 
25 S2.4: okay T6.4:?  #00:01:59-7# 
 
26 T6.4:  äh <<:-)>auch>  #00:02:00-8# 
 
((S.2.4 lacht)) 
 
27 S2.4:  ein anderes wort für handlung ist GESCHEHEN (---) kennt ihr das? #00:02:11-9# 
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28 S3.4:  die HANDLUNG ist DAS was passiert  #00:02:15-2# 
 
29 T7.4:  <<pp>mhm>  #00:02:15-0# 
 
30 S2.4: die BEIden personen !SPRE!chen miteinander DAS PASSIERT die kamera FILMT was die  
31  einander SAgen (-) das ist die handlung  #00:02:27-5# 
 
32 S3.4:  und ihr müsst euch zwischen diesen beiden personen (-) wie beim theater, hatten wir doch  
33  auch einen IMAGINÄREN FAden wir hab=haben uns doch einen faden vorgestellt? und jetzt  
34  könnt ihr euch zwischen diesen personen auch so einen faden VORstellen #00:02:42-2# 
 
35 T7.4:  <<pp>mhm>  #00:02:43-2# 
 
((T7.4 und T8.4 nicken)) #00:02:43-8# 
 
36 S3.4:  der die beiden personen verbindet (-) und das wäre die ACHSE (--)  und wisst ihr was  
37  SPRUNG bedeutet? springen?  #00:02:52-0# 
 
38 T7.4:  ja  #00:02:52-2# 
 
39 S3.4:  ja? und ein achsenSPRUNG könnte dann praktisch <<mit den Händen verdeutlichend>der  
40  sprung von der einen seite (-) auf die ANdere> (-) dann haben wir einen achsensprung  
#00:03:01-8# 
 
41 T7.4:  <<pp>mhm>   #00:03:01-5# 
 
42 S3.4:  <<an der Skizze verdeutlichend>praktisch von HIER ÜBER die achse DRÜber springen; das  
43  wäre ein achsensprung mit der kamera  #00:03:10-0# 
 
44 T7.4:  mhm  #00:03:09-4# 
  
(4,8 Sek.) 
 
45 S2.4: <<mit der Skizze verdeutlichend>und die- also das ist die HANDLUNGSachse und die  
46  KAMERAachse ist immer diese IMAGINÄRE- dieser imaginäre FAden oder die imaginäre LINIE 
47  zwischen KAMERA (--) und SPRECHER (-) okay?  #00:03:30-7# 
 
48 T7.4:  mhm  #00:03:33-5# 
 
49 S2.4:  <<p>und des-> und das heisst die KAMERA DARF nur !180°! also ein halbkreis um die  
50  SPRECHER sich bewegen  (--) okay? habt ihr das verstanden? ist ein bisschen kompliziert  
51  aber ich glaub das muss man PRAKTISCH üben muss [man dann mal SELBER AUSprobieren] 
#00:03:53-8# 
52 S3.4:     <<sich die Skizze nehmend>[das problem ist-] das problem ist (-)  
53  wenn ihr die kamera hier haben dann ist sprecher eins LINKS und sprecher zwei RECHTS 
54  wenn die kamera jetzt aber rüber springt dann ist auf einmal sprecher ZWEI LINKS und  
55  sprecher EINS ist RECHTS  #00:04:09-2# 
 
56 T7.4u.T8.4: ((T7.4 und T8.4 nicken beide))  mhm #00:04:09-5# 
 
57 S3.4: und deshalb bleibt die kamera immer auf der GLEIchen seite dann bleibt immer eins links (-)  
58  und die zwei ist IMMER rechts #00:04:15-9# 
 
59 T7.4u.T8.4: mhm ((beide nicken))  #00:04:16-5#  
 
60 S3.4:  <<pp>okay> ((gibt die Skizze an S2.2))  #00:04:19-6# 
 
61  S2.4:  <<p>gut>  #00:04:19-2# 
 
62 S3.4:  dann kommen wir jetzt zum THEAter  #00:04:23-5# 
 
63 T7.4:  Ja °h/h° ähm (2,0 Sek.) okay ähm (3,0 Sek.) äh einige filme ( ) hat ähm ein äh:m ein äh  
64  EINFÜHrung ja? EINFÜHrung ähm EINFÜHrung ist ähm so mhm anfang (3,0 Sek.) und äh  
65  damit äh WO WER und äh !WAS! zum beispiel ähm äh (--) WO <<schaut sich um>äh im  
66  PARK> äh was äh äh wer äh (1,5 Sek.) tobi und äh SOphia↑↑ und äh ähm äh w::: w:: was ähm 
67  STREITEN <<p>zum beispiel> und das ist äh äh das äh ist äh mh POSITIV O:der NEGATIV  
68  und dann ist äh::m (-) äh:m (2,3 Sek.) das ist ähm eigentlich ähm GESCHICHTE↑↑ äh und  
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69  dann äh kommt ähm ähm die ZWEIte äh TEIL äh (2,1 Sek.) <<pp> ähm ähm äh> (2,4 Sek.) mit 
70  ähm ähm (-) ich weiss ähm wort ähm  #00:06:16-4# 
 
71 S3.4:  was in der mitte kommt?  #00:06:16-9# 
 
72 T7.4:  äh <<all>JA ähm NEin äh> dort steht Aber ähm äh ähm  #00:06:25-0 # 
 
73 S3.4:  plötzlich  #00:06:25-2# 
 
74 T7.4:  <<:-)>JA PLÖtzlich> äh dann äh plötzlich ähm und ähm (1,1 Sek.) äh dann äh (1,7 Sek.) äh:m 75
  (--) das ist äh::m äh !PO!SITIV <<all>Ähm nein mh> (3,1 Sek.) äh NE=NEGATIV <<:-)>ja>  
76  plötzlich und äh äh negativ äh und ä:hm dann äh DRITTE äh TEIL ist ähm zum GLÜCK äh::  
77  und es ist äh POsitiv äh: und äh:: äh:: (3,5 Sek.) aber äh zum beispiel äh ROMEO und JULIA↑ 
78  es ist äh:: ne=ähm 78 NEgativ POsitiv und ÄH:M NEGAtiv weil romeo und julia GEstorben 
79  hat äh hat #00:07:30-4#  
 
((Gruppe mehrstimmig: sind))  #00:07:29-6# 
 
80 T7.4:  !SIND! ja gestorben SIND und äh (3,5 Sek.) <<pp>das ist das>  #00:07:40-7# 
 
((Auslassung: 33,3 Sek.))  
 
81 S3.4:  okay wisst ihr auch noch wie die BEGRIFFE waren? also wir haben die EINFÜHRUNG beim  
82  film was am anfang kommt, (1,6 Sek.) DANN kam dieses ABER-  #00:08:22-9# 
 
83 T7.4:  ja [aber]   #00:08:24-7# 
84 S3.4:        [was=was]=was könn- wie heisst denn dieser PUNKT?  #00:08:27 -0# 
 
85 T7.4:  <<pp>äh (3,5 Sek.) ähm> #00:08:34-6# 
 
86 S3.4:  also d- <<mit der Hand langsam nach oben zu einem imaginären Punkt wandernd>wir haben 87
  dann SPANNUNG die kommt, denn die geht HOCH die spannung- es wird immer mehr  
88  SPAnnung und wenn sie GANZ OBEN ist->  #00:08:41-9# 
 
89 T7.4:  aha ähm  #00:08:44-3# 
 
90 S3.2:  wie heisst das?  #00:08:46-9# 
 
91 T7.4:  <<p>äh vielleicht ist die HÖHE- äh punkt äh>  #00:08:50-8# 
 
92 S3.4: genau also wir haben in der mitte dann den HÖHEPUNKT ((zeigt auf einen imaginären sehr  
93  hohen punkt)  #00:08:52-9# 
 
94 T7.4:  ja  #00:08:53-6# 
 
95 S3.4:  <<sich den anderen Teilnehmenden zu wendend> ihr kennt des wort HOCH?  #00:08:57-1# 
 
96 T7.4:  ja  #00:08:58-1# 
 
97 S3.4:  und wenn die spannung GANZ OBEN ist am !HÖCHSTEN! punkt das ist der HÖHEPUNKT (1,8 
98  Sek.) und am ende kommt dann↑- wisst ihr auch noch wie des heisst?  #00:09:07-8#  
 
(4,2 Sek.) 
 
99 T7.4:  mh ((wendet sich T6.2 zu beide reden kurz auf serbisch))  #00:09:14-4#  
 
(5,7 Sek.) 
 
100 S3.4:  das war dann die !AUF!LÖSUNG  #00:09:21-3# 
 
((Gruppe: aha))  #00:09:23-2# 
 
101 T7.4:  AH JA <<dim>ah ja auflösung>  #00:09:26-1# 
 
102 S3.4: wir haben ein !PRO!BLEM hin (zu unserem) !HÖHEPUNKT! und dieses problem wird dann  
103  GELÖST wir haben die AUFlösung am ende (1,4 Sek.) <<p>okay?> (1,3 Sek.) und ähm wir 104
  HABEN diesen !AUFBAU! (--) also der film hat immer einen aufbau mit EINFÜHRUNG  
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105  HÖHEPUNKT es passiert etwas NEgatives meistens dann die AUFLÖSUNG  die oft positiv ist 
106  (---) und diesen !AUF!BAU (--) den haben wir ja gezeigt anhand einer kleinen geschichte (--) 107
  von romeo und julia  #00:09:59-8# 
 
((Auslassung: 23,02 Sek.)) ((gemeinsames Ansehen des Videos)) 
 



143 

 

 

Tabelle (katalogisierte Sequenzen) 

Aus Gründen der Übersicht wird an dieser Stelle nur eine verkürzte Form der Tabelle angehängt, die diejenigen Sequenzen beinhaltet auf die auch 

während der Arbeit verwiesen wurde. Die dazu gehörigen Videos sind auf der beigelegten DVD zu finden. Zudem befindet sich auch die ausführliche 

Tabelle der katalogisierten Sequenzen auf der DVD. 

Die dunkelblau eingefärbte Zeile markiert die Dateien, die zu der Expertenphase Film gehören und den in Kapitel 5.2 analysierten Sequenzen voran-

geschaltet waren. Die hellblau unterlegten Zeilen markieren diejenigen Daten, die für einen weiterführenden Vergleich in Kapitel 5.2.3 und Kapitel 6 

herangezogen wurden.  

Für den Bereich Theater gelten dieselben Regelungen, wobei hier die Farbe Grün verwendet wurde. 

Die orange eingefärbte Zeile gibt einen Hinweis auf die Sequenzen, die für den Vergleich in 5.3 verwendet wurden.  

 

Kurz-

be-

zeich-

nung 

Datum Erklärform Thema Gruppen-

konstel-

lation 

Beteiligte Videotitel Stellen-

angabe 

(in Min. 

und Sek.) 

3TE 25.07.201

5 

Erklären-

Was 

Worterklärungen durch Zei-

gen/Körper  

(Matsch, schwitzen…) 

Experten-

gruppe 

Theater 

Gesamtgruppe 

(Theater) 

 

Raumlauf mit verschiedenen 

Begriffen_erklären durch Vor-

führung_3TE 

 

8TE 27.07.201

5 

Erklären-

Was 

Worterklärung: Fee durch Mimik 

und Gestik (Teilnehmende unter-

einander) 

Experten-

gruppe 

Theater 

Hälfte der Ge-

samtgruppe (The-

ater) 

 

Storytel-

ling_Geschichtenkreis_Erklärun

g_Fee_8TE 

2min 

9TE 27.07.201 Erklären- Erklärung zum Geschichtenauf- Experten- Gesamtgruppe 27.07.2015_Storytelling_Einführ  



144 

 

 

5 Was 

Erklären-

Wie 

bau gruppe  

Theater 

(Theater) 

 

ung_9TE 

 

27.07.2015_Stroytelling_Einführ

ung1_9TE 

 

27.07.2015_Storytelling_Romeo

&Julia_9TE 

 

3FE 26.07.201

5 

Erklären-

Wie 

(Erklären-

Was) 

Teilnehmender erklärt goldenen 

Schnitt mit Hilfe von Anschau-

ungsmaterial (Rahmen) und De-

monstration 

 

Teilnehmender erklärt noseroom 

Experten-

gruppe 

Film 

Hälfte der Ge-

samtgruppe (Film) 

26.07.2015_Zusammenfassung

_Vortag_Nose-Headroom Gol-

dener Schnitt_3FE 

1:30 

 

 

 

 

3:30 

5FE 26.07.201

5 

Erklären-

Wie 

Kamerastativ wird von Olga er-

klärt (situativ) 

Experten-

gruppe 

Film  

(Klein-

gruppen-

arbeit)  

Kleingruppe in-

nerhalb einer 

Übungsphase mit 

Studentenbeteili-

gung 

00010_Erklärung_ Stativ_5FE  

11FE 27.07.201

5 

Erklären 

Wie 

Erklärung Gesprächsauflösung 

(Mastershot,  

Experten- 

gruppe 

Hälfte der Ge-

samtgruppe (Film) 

1_27.07.2015_Einführung_Sch

uss_Gegenschuss_Übersetzun
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Erklären-

Was 

Film  g_11FE 

 

2_27.07.2015_Schuss_Gegens

chuss_zeigen und Überset-

zung_11FE 

 

3_27.07.2015_Mastershot_11F

E 

 

4_27.07.2015_Mastershot_Sch

uss_Gegenschuss_zeigen_11F

E 

 

12FE 

13FE 

14FE 

 

27.07.201

5 

Erklären-

Wie 

Erklärung Kamerastativ  

(Gleichaltrige/Jugendliche unter-

einander) 

Experten-

gruppe 

Film 

Kleingruppe: 

T1, T2, T4, T9 

00076_27.07.2015_Stativ_1_12

FE 

 

00078_27.07.2015_Stativ_2_13

FE 

 

00079_27.07.2015_Stativ_3_14

FE 
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1S1 25.07.201

5 

Erklären-

Was 

Emotionen werden gesammelt 

und deren Bedeutung erklärt; 

Darstellungsformen: Mimik, Ges-

tik und Körperhaltung 

Stamm-

gruppe 1 

Studierende: S1, 

S2, S3 

Teilnehmende: T1, 

T2, T3, T4, T5, T6, 

T7, T8 

 

Emotionen erklären_1S1 

 

 

 

0:16 

8LdLS1 

 

27.07.201

5 

Erklären-

Wie 

 

Erklärung zur Gesprächsauflö-

sung  

Achse und Achsensprung 

Stamm- 

gruppe 1 

Studierende: S1, 

S2, S3 

Teilnehmende: T1, 

T2, T3, T4, T5, T6, 

T7, T8 

 

LdL_Achse_Achsensprung_Sch

uss_Gegenschuss_8LdLS1_xvi

d 
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Fragebogen 

 

Stammgruppe 1 
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163 

 

 

Stammgruppe 2 
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165 
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