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1 Einleitung 

 
„Das Jahr, das Deutschland veränderte“, dieser Titel schmückte einen Beitrag des 

Nachrichtenmagazins „Zeit“, der sich mit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ im Jahr        

2015 auseinandersetzte (vgl. Zeit Online, 2016). Tatsächlich stellt dieses Jahr eine 

Zäsur in der europäischen – und insbesondere auch in der deutschen – Geschichte 

dar. Denn laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war die Zahl gestellter 

Asylanträge noch nie so hoch (knapp 450.000) wie in besagtem Zeitraum (BAMF, 

2016, 22). Obwohl in den letzten zweieinhalb Jahren die Zahlen Asylbegehrender 

zurückgegangen sind, suchten auch noch in den Jahren 2015-2017 mehr als eine 

Millionen Menschen in Deutschland Zuflucht (BAMF, 2017, 4). Diesen Geflüchteten 

wird es aufgrund anhaltender Konflikte, u.a. in Syrien und Afghanistan, auch 

mittelfristig nicht möglich sein in ihre Heimat zurückkehren. Deutschland steht, wie 

viele andere Staaten, deswegen vor der dringenden Herausforderung diese 

Menschen gesellschaftlich zu integrieren, um ein gelingendes Zusammenleben zu 

ermöglichen. 

Neben der Vermittlung von landesspezifischen Werten und dem Zugang zu Bildung 

und Arbeitsmarkt stellt der Spracherwerb eine unabdingbare Voraussetzung bei der 

sozialen Eingliederung von Menschen in eine Gesellschaft dar. Sprache gilt weithin 

als „Schlüssel“ oder „Voraussetzung“ von Integration (vgl. Flubacher, 2014,18). Aus diesem 

Grund haben sich in den letzten Jahren eine Reihe verschiedener Modelle und 

Förderangebote entwickelt, die sich speziell an Menschen richten, die Deutsch als 

Zweitsprache (DaZ) lernen. Neben dem institutionalisierten DaZ-Unterricht in Schulen 

und Kursen ist es sinnvoll das Potential weiterer Quellen zur Förderung der lokalen 

Zielsprache zu erschließen – und sich zunutze zu machen. 

Gerade Sport scheint in diesem Zusammenhang ein großes Potential für natürliche 

Zweitspracherwerbsprozesse zu besitzen. Zum einen gehört körperliche Aktivität bei 

vielen Menschen zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags, zum anderen zeichnet 

sich Sport durch seine weitgehend politische und religiöse Neutralität aus, dadurch  

ist er grundsätzlich allen Menschen zugänglich (DOSB, 2016). Daher erscheint es 

nicht verwunderlich, dass sich besonders im Bereich „Zweitspracherwerb im Sport“ in den 

letzten Jahren vermehrt Handreichungen und Konzepte finden lassen, die sich 
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intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. „Sprachförderung und Integration 

durch Sportunterricht“ (Leibniz Universität Hannover, 2018) oder „DaZ mit dem ganzen 

Körper“ (Wilkening, 2017) sind beispielhafte Ergebnisse dieser neuen Entwicklung. 

Obwohl sich in diesem Bereich durchaus ein wachsendes Interesse der 

Forschungsliteratur unterstellen lässt, fällt auf, dass sich die bisherigen Arbeiten in 

diesem Zusammenhang hauptsächlich mit Sprachförderung in der Bewegung 

beschäftigen. Arbeiten zu Spracherwerb/Sprachförderung in anderen Settings im 

Sport, wie z.B. in Gesprächskreisen (Anfangs- und Schlusskreis) oder 

Instruktionsphasen hingegen existieren kaum. Wenige Arbeiten, wie beispielsweise 

von Digel (1980, 68 f.) weisen zwar darauf hin, dass sprachliche Kommunikation im 

Sport ein „weitgehend unbearbeitetes Thema“ darstellt und dabei in erster Linie nur 

als „informationstheoretisches Problem“ behandelt worden sei – allerdings bezieht 

sich ein Großteil dieser Untersuchungen ausschließlich auf den unterrichtlich 

gesteuerten Schulsport. Für das Handlungsfeld „Sportprojekt“ im Sinne eines non- 

formalen Settings lässt sich daher feststellen, dass dieses Forschungsgebiet bisher 

wissenschaftlich kaum bearbeitet ist. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Thematik des Spracherwerbs 

von DaZ-Lernenden in Gesprächskreisen innerhalb integrativer Sportprojekte. Das 

Projekt kick verbindet aus Freiburg wurde als Setting für die folgende Untersuchung 

ausgewählt, weil an diesem Projekt sowohl Muttersprachlerinnen als auch geflüchtete 

Mädchen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) partizipieren. Durch die Begegnung 

von erfahrenen ZielsprachensprecherInnen und DaZ-Lernenden ist zu vermuten, 

dass diese Gesprächskreise durchaus zweitspracherwerbsförderliches Potential 

besitzen. 

Die vorliegende Arbeit möchte daher folgende Forschungsfrage beantworten: 

Welche Interaktionsmuster in Gesprächskreisen besitzen Potential für 

Spracherwerbsprozesse von DaZ-Kinder? Um sich der Antwort dieser Frage 

anzunähern, werden zunächst die strukturellen Bedingungen bzw. die 

wiederkehrenden Gesprächssegmente in besagtem Setting identifiziert und im 

Anschluss auf ihr Spracherwerbspotential hin untersucht. 

Die vorliegende Arbeit ist aufgebaut wie folgt: Kapitel 1 bietet eine Übersicht der 

einzelnen Arbeitsschritte, in Kapitel 2 und 3 wird der aktuelle Forschungsstand zum 

Thema Spracherwerb wiedergegeben, in Kapitel 4 wird anschließend das 
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methodische Vorgehen beschrieben. Kapitel 5 und 6 enthalten schließlich die 

Analyseteile der Gesprächskreise, welche mithilfe der vorgefertigten Transkriptionen 

des aufgezeichneten Video- und Tonbandmaterials durchgeführt wurden. Das Kapitel 

7 widmet sich schließlich der Diskussion der Gesamtergebnisse und komplementiert 

mit dem letzten Kapitel „Fazit“ die Untersuchung. 

Der theoretische Teil ist in zwei Kapitel gegliedert: das Kapitel 2 „Spracherwerb“ 

widmet sich der Bedeutung von Sprache, der Differenzierung verschiedener 

Spracherwerbsprozesse und -hypothesen und beleuchtet sprachliche Interaktionen 

als integratives Moment. Mithilfe der Interaktionshypothese nach Michael Long 

(1996) soll außerdem im Weiteren der theoretische Bezugsrahmen für die 

Identifizierung und Analyse spracherwerbsförderlicher Kontexte im Projekt kick 

verbindet dargestellt werden. Kapitel 3 „Integrative Sportprojekte“ beschreibt die 

Besonderheiten integrativer Sportgruppen und gibt den Forschungsstand zum  

Setting „Gesprächskreise“, Sportkontext und non-formale Lernräume wieder. Kapitel 

4 stellt anschließend die Methodik und das Vorgehen im Zuge des 

Forschungsprozesses dar, wie beispielsweise dem Feldzugang und der 

Positionierung im Feld. Die strukturellen Aspekte der Gesprächskreise im Sinne einer 

Makroanalyse werden in Kapitel 5 untersucht – hier sollen auch funktionale 

Unterschiede zwischen Anfangs- und Schlusskreis herausgearbeitet werden. Die 

Mikroanalyse in Kapitel 6 wird sich im Anschluss auf die einzelnen 

Gesprächssequenzen konzentrieren und dabei deren Zweitspracherwerbspotential 

ins Blickfeld nehmen. Grundlage dieser beiden Analyseschritte bildet dabei die 

ethnomethodologische Konversationsanalyse. Die letzten beiden Kapitel  widmen 

sich schließlich der Diskussion und dem Fazit. Diese Arbeit setzt sich als Ziel die 

vorgestellte Forschungsfrage zu beantworten und mithilfe der Ergebnisse  

zukünftigen ÜbungsleiterInnen Empfehlungen für ein sprachförderliches 

Interaktionsverhalten mit Nichtmuttersprachlerinnen des Deutschen auszusprechen. 

Die Motivation bei der Themenauswahl der Arbeit war es, ein aktuelles Thema mit 

gesellschaftlicher Relevanz als Grundlage zu verwenden und gleichzeitig einen 

interdisziplinären Ansatz zu wählen, um eine Brücke zwischen den Studienfächern 

der Autorin (Sportwissenschaft, Philosophie, Germanistik) zu schlagen. 
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2 Spracherwerb 

 
Dieses Kapitel gibt den aktuellen Forschungsstand zur Bedeutung von Sprache, 

Zweitspracherwerbsprozessen und interaktionistischem Spracherwerb wieder. Um in 

der späteren Analyse konstruktive Muster zur Förderung der Zielsprache zu 

extrahieren, muss zunächst geklärt werden, welche interaktionistischen 

Gesprächsstrategien in der Wissenschaft überhaupt als spracherwerbsförderlich 

betrachtet werden. Ebenso soll dargelegt werden, welche Aspekte zum Erlernen der 

Zielsprache motivieren und warum Sportsettings besonders unter diesem Aspekt 

eine positive Reputation besitzen. 

 
2.1 Integrative Funktion der Sprache 

Sprache als Gedankenausdruck durch Worte ist ein ausschließliches  

Charakteristikum des Menschen. Der Duden (2015, 1661) definiert Sprache als „die 

Fähigkeit des Menschen zu sprechen; das Sprechen als Anlage, als Möglichkeit des 

Menschen sich auszudrücken“. Neben der Möglichkeit sich mithilfe von Sprache mit 

anderen Menschen zu verständigen bzw. sich überhaupt zu äußern, spielt Sprache 

außerdem eine wichtige Rolle in all unseren Denk- und Wahrnehmungsprozessen. 

Denn erst durch seine Sprachkompetenz ist der Mensch überhaupt in der Lage 

seiner Umwelt Begriffe zuzuordnen und diese kognitiv zu verarbeiten. 

Des Weiteren spielt Sprache aber auch eine wichtige Rolle bei der Integration eines 

Menschen in ein neues soziales Umfeld. Fremdheit zwischen Menschen konstituiert 

sich nämlich häufig durch fehlende Kommunikation und die Unfähigkeit eine 

gemeinsame Sprache zu sprechen. Nicht zu unterschätzen ist der große Anteil, den 

Sprache an der eigenen Selbstständigkeit, Kompetenz und Identität eines Menschen 

nimmt. Die Unfähigkeit sich verbal auszudrücken bedeutet deshalb zugleich auch ein 

Infragestellen solcher Aspekte (vgl. Roche, 2013, 234 f.). Sprache als einer der 

wichtigsten Identitätsträger stellt daher die Grundlage für Integration dar. „Will man 

etwas wissen über die Bedingungen und Möglichkeiten von Integration, dann ist das 

Wissen um die primären sprachlichen Verortungen des Menschen dafür die Basis“ (Plewnia, 

2011, 8). Zwar lässt sich durchaus auch mithilfe der Körpersprache und Gestik und 

Mimik interagieren, doch neigen diese Kommunikationsweisen zu 

Missverständnissen und verhindern Verständigungen über komplexere Themen (vgl. 
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Broszinsky-Schwabe, 2017, 111 ff.). Aus diesem Grund hat die Sprache neben der 

Verständigungs- auch immer zugleich eine Integrationsfunktion. Gerade im Hinblick 

auf Migration ist eine gemeinsame Sprache Voraussetzung, um das konstruktive 

Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen zu gewährleisten. 

Die Landessprache [ist] für Migranten und Minderheiten ein notwendiges 
Kommunikationsmittel [...], wenn sie nicht von dem soziokulturellen Leben in einem Land 
isoliert sein wollen. Sie ist für ihre Arbeit, Schule, Freizeitkontakte wichtig, ebenso für 
jegliche Art der Kommunikation und Kooperation nicht nur mit Einheimischen, sondern 
auch mit anderssprachigen Migranten und Minderheiten (Oksaar, 2003, 157). 

 
Sprache dient nicht nur der sozialen Integration oder der Überwindung von 

interkulturellen Grenzen, sondern spielt für die gesamte Lebensorganisation eines 

Menschen eine wichtige Rolle. Da es in vielen Berufen notwendig ist mit anderen 

Arbeitnehmern, dem Arbeitgeber1 oder Kunden zu kommunizieren, stellt Sprache 

auch einen wesentlichen Faktor für die finanzielle Existenzsicherung dar. Rösler 

(2012, 19) verweist darauf, dass „die Anwesenheit in einer fremden Umgebung, deren 

Sprache man nicht kennt [...] zumeist zu intensiverem Spracherwerb führt, wenn man 

in ihr sein eigenes Überleben organisieren muss“. Die Motivation die Zielsprache zu 

erwerben, ist umso höher je häufiger dies voraussetzend für die Bewältigung des 

Alltags ist. Dies kann jedoch je nach Sozialisation und Wohnort/- viertel von 

Migranten sehr variieren. „Die Erforschung des Lernens der neuen 

Umgebungssprache von Migranten hat gezeigt, dass es extrem unterschiedliche 

Spracherwerbsverläufe geben kann“ (Rösler, 2012, 19). Finden sich für Migranten nur 

selten Sprechnotwendigkeiten, kann die Sprache eine auch nur sehr elementare 

Ebene erreichen, welche man dann Fossilierung2 nennt. Daher muss besonders in 

diesem Zusammenhang darauf geachtet werden, dass ein vielfältiger und intensiver 

Kontakt mit Sprechern der Zielsprache gepflegt – und aufrecht erhalten wird. 

Welche Formen von Spracherwerbsprozessen existieren und inwiefern sich der Erst- 

und Zweitspracherwerb strukturell unterscheiden, wird im folgenden Unterkapitel 

Beachtung finden. 

 
 
 
 

 
1 

Ausschließlich männliche Formen werden in dieser Arbeit dann eingesetzt, wenn diese nach Ansicht 
der Autorin den Lesefluss fördern, die weiblichen Formen sind aber auch hier stets gleichermaßen 
gemeint. 
2 
Der Begriff „Fossilierung“ bezieht sich auf einen Endzustand der Beherrschung einer Fremd- bzw. 

Zweitsprache. Dabei bleiben Aussprache, Syntax oder Lexika wie „versteinert“, sodass es zu keiner weiteren 
Zielsprachentwicklung kommt (vgl. Barkowski &Krumm, 2010, 89). 
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2.2 Spracherwerbsprozesse 

Spracherwerb wird bei Klann-Delius (1999, 22) folgendermaßen definiert: 

 
[Spracherwerb ist gekennzeichnet durch] das Erlernen der Regeln der jeweiligen 
Muttersprache. [Spracherwerb bedeutet] zu lernen, wie mit Sprache eigene Gedanken 
und Gefühle ausgedrückt [– bzw.] Handlungen vollzogen und diese von anderen 
verstanden werden können. Hierbei sind auch nonverbale Signale wie Mimik und Gestik 
bedeutsam. 

 
Eine Sprache zu erwerben bedeutet folglich nicht nur das Vokabular zu beherrschen, 

sondern es beinhaltet eine vielfältige Mischung unterschiedlicher Kompetenzen, die 

für das Kommunizieren in einer Sprache von entscheidender Bedeutung sind. Zu 

diesen Kompetenzen gehören: 

1. Die phonologische Kompetenz, also die Artikulation spezifischer Laute der 

Zielsprache und die Unterscheidung dieser Sprache von anderen. 

2. Die Objektkognition, die Fähigkeit, eine Verbindung von Begriffen und 

Objekten in der Welt herstellen zu können. 

3. Die soziale Interaktion, die Kompetenz, eigene Bedürfnisse ausdrücken – und 

die Äußerungen anderer Menschen verstehen zu können 

(vgl. Teufel et al., 2017, 18). 

 
Erst wenn sich ein Lerner der Zielsprache diese „Pfeiler des Spracherwerbs“ 

angeeignet hat, kann auch von einem „Erwerb“ der Sprache gesprochen werden. Je 

nachdem, in welchem Lebensabschnitt eine Sprache erworben wird, unterscheidet 

man unterschiedliche Spracherwerbsprozesse. Generell lässt sich zunächst  

zwischen dem Erst- und dem Zweitspracherwerb unterscheiden. Unter Erstsprache 

(auch L1 genannt) wird die Sprache verstanden, die ein Kind als erste Sprache 

erwirbt „wobei Erstsprachenerwerb auch doppelter oder dreifacher Erstspracherwerb sein kann“ 

(Hufeisen & Riemer, 2010, 738). Man spricht dann von einem mono- oder einem 

bilingualen Erstspracherwerb. Doch unabhängig davon, wie viele Sprachen das Kind 

lernt, der Prozess des L1-Erwerbs vollzieht sich stets während der ersten 

Lebensjahre und auf „natürliche“ Weise in der Interaktion des Kindes mit seiner 

Umwelt (vgl. Müller, 2000, 12). 
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2.3 Zweitspracherwerb, DaF und DaZ 

Der Zweitspracherwerb, welcher in dieser Arbeit von Relevanz sein wird, muss vom 

Erstspracherwerb abgegrenzt werden. Die DaZlerinnen, welche Teil der 

Untersuchung dieser Arbeit sind, haben Deutsch erst nach ihrer Muttersprache 

gelernt, weshalb die gesamte Analyse dieser Arbeit sogenannte L2-Erwerbsprozesse 

ins Blickfeld nimmt. Die Abkürzung L2 steht für den Zweitspracherwerb und wird 

traditionellerweise als allgemeine Bezeichnung von Fremdsprache und Zweitsprache 

verwendet, welche beide erst sukzessive in späteren Jahren gelernt werden (vgl. 

Hufeisen & Riemer, 2010, 738). Hier wird in der deutschsprachigen Forschung 

folglich eine Differenzierung vorgenommen: Während Deutsch als Fremdsprache 

(DaF) „auf die spezifische Situation des Fremdsprachenlernens außerhalb des deutschen 

Sprachraums [zielt, bezieht sich] Deutsch als Zweitsprache (DaZ) auf den Erwerb 

des Deutschen im deutschsprachigen Kontext (Barkowski & Krumm, 2010, 47). 

Einige Autoren (wie z.B. Lütke, 2011, 26) tendieren außerdem dazu DaF und DaZ 

gleichzusetzen mit geplanten und ungeplanten Lernprozessen, allerdings zeigen 

einige Beispiele, dass diese Differenzierung nicht sinnvoll ist.3 Einen Kompromiss 

bietet die Definition von Rösler (2012, 31). Diese besagt, dass 

 
Deutsch als Zweitsprache überwiegend im deutschsprachigen Raum stattfindet und 
natürlich erworben wird, während Deutsch als Fremdsprache überwiegend gesteuert 
erworben wird und innerhalb und außerhalb des deutschsprachigen Raums stattfinden 
kann. 

 
Ein besonderer Aspekt, auf den hier verwiesen werden muss, ist außerdem die 

Brauchbarkeit und Verwendung der L2. Die Zweitsprache ist nämlich immer auch Teil 

der Lebenswelt der Lernenden, die sie im Alltag gebrauchen. Der Zweitspracherwerb 

ist für die Lernenden, im Vergleich zum Fremdspracherwerb, folglich voraussetzend, 

um den Alltag zu bestreiten. Eine weitere Unterscheidung von Fremdsprache und 

Zweitsprache zeigt sich im Vergleich mit der angelsächsischen Forschungsliteratur 

und deren Termini: 

Der Terminus Fremdsprache [fungiert] im deutschsprachigen Raum mitunter auch als 
Oberbegriff [...], während hierfür in der englischsprachigen Fachliteratur der Begriff 
second language [benutzt wird]. Zweitsprache und foreign language dagegen werden 
dann als jeweiliger Spezialfall angesehen (Hufeisen & Riemer, 2010, 739). 

 

 
3 

Dies wäre z.B. der Fall, wenn Lernende im Ausland innerhalb der Kommunikation mit Verwandten  
die Zielsprache Deutsch auf natürliche Art und Weise lernen oder im häufigen Fall, dass Migranten in 
Deutschland am Schul-/Sprachunterricht teilnehmen und durch „gesteuerte“ Prozesse 
Zielsprachkompetenzen erwerben. 
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Dieser Aspekt wird im Weiteren jedoch keine nähere Beachtung finden. Aus Gründen 

der Übersichtlichkeit, und da die Teilnehmerinnen des Projekts kick verbindet die 

Zielsprache Deutsch im deutschsprachigen Raum lernen, werde ich daher im 

Folgenden für jegliche L2-Erwerbsprozesse nur den Terminus Zweitsprache 

verwenden und auch die nichtmuttersprachlichen Mädchen in der Untersuchung 

ausschließlich als „DaZ-Lernende/DaZlerinnen“ bezeichnen. 

2.3.1 Zweitspracherwerbsmodelle 
 

Da der Zweitspracherwerb für verschiedene Disziplinen, wie z.B. die Psychologie, 

Kognitionswissenschaften oder Linguistik von Interesse ist, verfolgen die jeweiligen 

Lerntheorien sehr unterschiedliche Erklärungsansätze. Jedoch existiert eine 

Übereinstimmung darin, dass 

jede Theorie des Zweitspracherwerbs versucht, die bekannte Tatsache zu erklären, 
warum der Erwerb einer zweiten oder dritten Sprache in den meisten Fällen weit vor dem 
Niveau stehen bleibt, welches Kinder beim Erwerb ihrer Muttersprache erreichen 
(Grießhaber, 2001, 17). 

 

In diesem Zusammenhang ist seit den 1950er Jahren eine große Anzahl von 

Aufsätzen und Monographien veröffentlicht worden, die verschiedene Hypothesen, 

Modelle und Theorien vertreten. Die meisten von diesen diskutieren das Verhältnis 

von bereits erworbener Muttersprache zu der zu lernenden Zielsprache. Weitere 

Aspekte, die beim L2-Erwerb eine Rolle spielen, sind außerdem: biologische 

Grundlagen und psychische Mechanismen im Erwerbsprozess sowie das sprachliche 

Handeln der Lernenden in der Kommunikation mit der Zielsprache (vgl. ebd.). 

„Bis zum heutigen Stand der Forschung gibt es keine allgemein akzeptierte 

Spracherwerbstheorie, sowohl was den Erst- und den Zweitspracherwerb als auch 

den Erwerb weiterer Sprachen betrifft“ (Oksaar, 2003, 83). Ungeachtet dieser 

Tatsache haben sich dennoch drei L2-Erwerbsmodelle herauskristallisiert, welche 

heutzutage als die „großen“ Hypothesen angesehen werden. Einen Überblick dieser 

Hypothesen bietet die folgende Abbildung: 
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Identitätshypothese 

(Corder 1967) 

 
„Der Zweitspracherwerb 
verläuft im Wesentlichen 
wie der Erstsprach- 
erwerb. Die erworbene L1 
hat keinen Einfluss auf 
den L2-Erwerb.“ 

Interlanguage-Hypothese 

(Selinker 1972) 

 
„Der L2-Erwerb erfolgt über 
den systematischen Aufbau 
von Lernervarietäten. Der 
Transfer      aus der 
Erstsprache wird anerkannt, 
doch auch kognitive 
Theorien sind von 
Bedeutung.“ 

Kontrastivhypothese 

(Fries 1945) 

 
„Der Erwerb der L2 wird 
durch die Strukturen der 
bereits erlernten Sprache 
bestimmt.“ 

Ähnliche Struktur = 
positiver Transfer 

Andere Struktur = 

Interferenz 

 

Kein Einfluss der Erst- 
auf die Zweitsprache 

 
Großer Einfluss der Erst- 

auf die Zweitsprache 

 

Abbildung 1: Theorien des L2-Erwerbs 

 

Wie in Abbildung 1 ersichtlich wird vertreten Kontrastiv- und Identitätshypothese 

kontradiktorische Ansätze, während sich die Interlanguage-Hypothese dazwischen 

einordnen lässt. Die Identitätshypothese orientiert sich grundsätzlich am Nativismus 

bzw. Kognitivismus, welcher besagt, dass der Lernprozess durch universelle, 

angeborene Sprachvorrichtungen gesteuert wird. Die Identitätshypothese geht daher 

davon aus, dass die Produkte des L1- und L2-Erwerbs identisch sind. Die 

Kontrastivhypothese stellt dagegen das Gegenstück der Identitätshypothese dar. Sie 

basiert auf behavioristischen Lerntheorien, welche Erst- und Zweitsprache in ein 

direktes Verhältnis zueinander setzen. Sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede 

zwischen den Sprachen führen daher entweder zu Erleichterungen oder Fehlern bei 

den Lernenden. Die Interlanguage-Hypothese bezieht neben sprachlichen Aspekten 

auch emotionale, soziale und motivationale Faktoren mit ein. Ihr theoretischer 

Hintergrund verbindet behavioristische und kognitive Ansätze (vgl. Pinar, 2015,  

37ff.). Neben den bereits vorgestellten Theorien existieren nach Oksaar (2003, 89) 

außerdem seit Anfang der 1990er Jahre „etwa zwischen 40-60 Theorien des 

Zweitspracherwerbs“, zu welchen unter anderem: die Monitorhypothese, die 

Outputhypothese, die Inputhypothese und Akkulturationshypothese zählen. Die 

Forschungsliteratur bemängelt jedoch, dass eine Vielzahl an 

Zweitspracherwerbsmodellen keine größeren Erkenntnisgewinne befördert, da weder 

Synthesen zwischen den Theorien gesucht würden, noch eine Vergleichbarkeit der 

Daten – aufgrund wissenschaftsideologischer Positionen der Forscher und der 
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Zielgruppe ihrer Veröffentlichungen – möglich sei (Oksaar, 2003, 89). Daher benötige 

die Zweitspracherwerbsforschung neue Ansätze und Modelle, die der intra- und 

interkulturellen Kommunikation in heterogenen Gesellschaften Rechnung trage. Eine 

Hypothese, welche als Schnittpunkt von In- und Outputhypothese betrachtet werden 

kann und Fragen verschiedener Theorien in sich vereint, ist die 

Interaktionshypothese nach Michael Long (1996). Sie dient in der späteren Analyse 

als zentrale Orientierungshilfe. 

Für den Zweitspracherwerb ist charakteristisch, dass er stets nach dem L1-Erwerb 

erfolgt. Wird die Zweitsprache allerdings noch in sehr frühen Jahren gelernt, handelt 

es sich hierbei um einen sogenannten „frühen Zweitspracherwerb“ (vgl. Krumm, 

2010, 738). Vor allem kleine Kinder besitzen bessere Fähigkeiten zur Imitation als 

ältere, was sich durch eine größere kognitive Flexibilität und Spontaneität und 

geringere Hemmungen erklären lässt (vgl. Oksaar, 2003, 57). Je früher eine Sprache 

folglich gelernt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einen „near-native sound“ 

produzieren zu können. Der frühe Zweitspracherwerb erfolgt jedoch anders als der 

bilinguale Erstspracherwerb bereits sukzessive. 

Die Teilnehmerinnen des untersuchten Projekts, welche die genannten 

Zweitspracherwerbsprozesse durchlaufen und Gegenstand der Analyse sind, sind 

zwischen 4 und 13 Jahre alt, weshalb sie der Phase der „Mittleren Kindheit“ (vgl. 

Müller, 2000, 12) zugeordnet werden können. Hier handelt es sich folglich nicht mehr 

um frühe zweitsprachliche Erwerbsprozesse, sondern um „den kindlichen 

Zweitspracherwerb, wenn der Erwerbsbeginn der zweiten Sprache im Alterszeitraum 

zwischen 5 und 10 Jahren liegt“ (Pinar, 2016, 22). Weder der frühe 

Zweitspracherwerb – noch Erstspracherwerbsprozesse  werden  im  Folgenden 

daher näher betrachtet werden. 

Eine  weitere  Differenzierung  stellt  die  Steuerung  des  Zweitspracherwerbs  dar. 

„Lernen“ (learning) nennt Krashen (1984, 10) alles unterrichtlich gesteuerte, 

regelhafte und bewusste Aneignen einer Sprache, während „Erwerb“ (acquisition) 

einen  unbewussten  Prozess  darstellt,  der  ohne  Regeln  jedoch  dafür  mit  einem 

„Gefühl für grammatische Konstruktionen“ (feel of corretcness) einhergeht. Diese 

Dichotomie    wird   in    der    deutschen   Zweitspracherwerbsforschung    häufig mit 

„gesteuertem“ und „natürlichem“ Lernen übersetzt. Das gesteuerte 

Zweitsprachenlernen  findet innerhalb  einer Bildungsinstitution  mit  einem Lehrplan, 
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lehrenden Personen und Lehrmaterial statt, während natürliches Lernen ohne 

Steuerung von außen nur durch die Interaktion mit der Umwelt erfolgt (vgl. Rösler, 

2012, 18). Jedoch muss darauf verwiesen werden, dass auch im Sprachunterricht 

natürliche Erwerbsprozesse ablaufen, die sich der unterrichtlichen Steuerung 

entziehen oder gar konträr dazu verlaufen; ebenso wird beim natürlichen 

Zweitspracherwerb z.B. das bewusste Einprägen von Stammformen oder einfaches 

Vokabellernen relevant, weshalb hier die Festlegung einer klaren Grenzlinie 

Schwierigkeiten bereitet (vgl. Rösch, 2011, 13). In dem Sportprojekt, welches hier als 

Untersuchungssetting diente, wurde keine materialunterstützte oder explizite 

Sprachförderung offeriert, weshalb wir es hier weitestgehend mit natürlichen 

Zweitspracherwerbsprozessen zu tun haben. Die besonderen Aspekte natürlichen 

Zweitspracherwerbs werden im nächsten Kapitel thematisiert werden. 

2.3.2 Natürlicher Zweitspracherwerb 
 

Alle Formen „natürlichen“ Lernens finden unter „natürlichen“ Umständen statt. [...] 
Natürlicher Zweitspracherwerb ist ebenfalls an natürliche [...] Kommunikationsformen 
geknüpft. Das Individuum, das eine Zweitsprache unter „natürlichen“ Umständen lernt, 
benötigt also Kontakt zu Kommunikationspartnern, die diese Zweitsprache schon 
(weitgehend) beherrschen (Müller, 2000, 53). 

 
Als „natürliche Kommunikationsform“ unter „natürlichen Umständen“ ist das Gespräch zu 

nennen. Ein Aspekt, der besonders für den natürlichen Zweitspracherwerb relevant 

ist, ist nämlich sein ganzheitlicher Charakter. Durch den simultanen Erwerb 

lexikalischer und komplexer grammatischer Formen der Zielsprache werden 

unbewusst und automatisch Abstraktionsprozesse bei den Zielspracherwerbenden 

initiiert. Während beim unterrichtlich gesteuerten Lernen klare Regeln der Grammatik 

oder Übersetzungsvorschläge den Lernenden an die Hand gegeben werden, stehen 

die Sprachanfänger beim natürlichen Zweitspracherwerb großen Analyse-, Synthese- 

und Vergleichsherausforderungen gegenüber (vgl. Rösler, 18). Um die Zielsprache 

zu verstehen, müssen zunächst Schallwellen als bedeutungstragende Einheit 

identifiziert – und im nächsten Schritt in der Interaktion mit der Umwelt in einen 

Kontext gebracht werden, um sich deren Bedeutung zu erschließen (vgl. ebd.). Dabei 

werden zugleich Floskeln, Satzfragmente oder Phraseologismen gehört, imitiert und 

memoriert, in weiteren Erwerbsprozessen jedoch auch teilweise aufgebrochen und 

de-komponiert (vgl. Müller, 2000, 197). In jedem Fall begünstigt diese Form der 

Kommunikation eine schnelle Entwicklung der Zweitsprache und die Möglichkeit 

früh mit SprecherInnen 
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der Zielsprache in kommunikativen Kontakt zu treten. Dadurch, dass im Dialog 

natürliche Sequenzen der Lernenden angesprochen werden, muss „diese Aktivierung 

[...] weil sie die natürlichen Ressourcen des Lerners anspricht, erfolgreicher sein als 

das gesteuerte Lernen, das zum Erwerb nichts beitragen kann“ (Müller, 2000, 41). 

Obwohl der natürliche L2-Erwerb häufig erfolgreichere Ergebnisse als unterrichtliches 

Zweitsprachenlernen erzielt, trifft diese These jedoch keinesfalls immer zu. 

Besonders Erwachsene würden nämlich nach Quetz (2006, 151) das analytische 

Lernen häufig natürlichen L2-Erwerbsprozessen vorziehen. Inwieweit die bereits 

genannten Interpretationshandlungen erfolgreich sind und zum schnellen L2- Erwerb 

führen, hängt außerdem von den sogenannten Individuenvariablen ab (vgl. Müller, 

2000). Diese beinhalten die Faktoren Alter und Sprachlernneigung4 und 

Persönlichkeitsmerkmale wie: Extrovertiertheit, Introvertiertheit, Risikobereitschaft, 

Ambiguitätstoleranz und Empathie (vgl. Hufeisen & Riemer, 2010, 746). Ein weiteres 

Kriterium, welches für den Erfolg von natürlichen Zweitspracherwerben von 

Bedeutung ist, ist die Kommunikationsgruppe der Lernenden. Beim L1-Erwerb sind 

es hauptsächlich die Eltern und Erzieher, die in einen kommunikativen Kontakt mit 

dem Kind treten und dadurch Sprachkompetenzen schaffen und fördern, beim 

natürlichen Zweitspracherwerb übernehmen diese Aufgabe bei Erwachsenen oft 

Arbeitskollegen, Nachbarn und Freunde oder bei Kindern ihre Spielgefährten aus der 

Umgebungskultur und -sprache (vgl. Müller, 2000, 53). Vor allem der Interaktion mit 

Muttersprachlern wird große Bedeutung beim Erlernen der Zweitsprache 

beigemessen: „Beim natürlichen Spracherwerb wird aus der Interaktion mit der 

Umwelt gelernt; was gelernt wird, ergibt sich aus den kommunikativen 

Notwendigkeiten der Lernenden und aus der Interaktion“ (Rösler, 2012, 18). Bezieht 

man diesen Aspekt auf die vorliegende Untersuchung, dann zeigt sich, dass 

insbesondere die Übungsleiterinnen im Projekt kick verbindet, aber auch die 

muttersprachlichen Teilnehmerinnen eine wichtige Rolle als Sprachvorbilder 

einzunehmen scheinen. Inwiefern Interaktionen zwischen Sprechern divergierenden 

Zielsprachniveaus für L2-Erwerbsprozesse relevant sind und welchen Beitrag die 

Interaktionshypothese nach Michael Long (1996) zur Lokalisierung von 

 
 
 

 
4 

Unter „Sprachlernneigung“ versteht man die phonologische Endkodierungsfähigkeit, grammatisches 
Einfühlungsvermögen, induktive Sprachlernfähigkeit sowie die Fähigkeit zum Auswendiglernen.  Sie 
gilt als einflussreichster Faktor für erfolgreiche Spracherwerbsprozesse (vgl. Krumm, 2010, 746). 
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spracherwerbsförderlichen Mustern leistet, wird im folgenden Unterkapitel Beachtung 

finden. 

 
2.4 Interaktionistischer Spracherwerb 

Interaktionistische Konzepte gehen davon aus, dass Zielsprachenlernende eine 

Sprache in der Aushandlung mit ihrer Umwelt erwerben. Das bedeutet folglich, dass 

sprachlicher In- und Output als sich gegenseitig bedingende Faktoren betrachtet 

werden müssen, die entscheidend zu erfolgreichen Spracherwerbsprozessen 

beitragen. Das Sprachenlernen lässt sich somit als bidirektionaler Prozess 

beschreiben, sodass „Entwicklung nicht als einseitige Einflussnahme der Welt der 

Erwachsenen auf das Kind zu sehen ist, sondern dass das Kind seinerseits auch die 

Erwachsenen durch sein Verhalten mitbestimmt“ (Klann-Delius, 2008, 145). Erst 

durch die wechselseitige Einflussnahme wird ein Lernprozess initiiert, in dem sich 

beide Interaktionspartner gegenseitig regulieren. Grundgedanken dieser 

interaktionistischen Erklärungsansätze stammen von Lew Semjonowitsch Wygotski 

(1934-1969). Er hat insbesondere auf die Sozialität der Spracherwerbenden 

hingewiesen, die sich in interaktiven, intermentalen Austauschprozessen vollzieht 

und durch die sich die inneren, intramentalen Prozesse, die Individualität, 

herausbilden (vgl. ebd.). Eine wichtige Rolle in der kindlichen Entwicklung spielen für 

Wygotski Betreuungspersonen bzw. Interaktionspartner eines Kindes, dies 

unterscheidet ihn dabei grundlegend von den Ansichten Piagets, für welchen die 

selbstständigen, möglichst einflussfreien Erfahrungen eines Kindes mit seiner 

Umwelt von größter Bedeutung für dessen Entwicklung sind. Wygotski erklärt, dass 

sich Interaktionspartner in der Regel an das sprachliche Niveau ihres Gegenübers 

anzupassen versuchen. Fortgeschrittene Sprecher würden dabei durch ein 

einfaches, aber leicht erhöhtes Sprachniveau dem Spracherwerbenden dazu 

verhelfen die „Zone der nächsten Entwicklung“ zu erreichen (vgl. ebd.). „Steuernde Faktoren 

sind hierbei Variablen des Lernmilieus und individuelle Lernervariablen“ (Hufeisen & 

Riemer, 2010, 744). 

Interaktionistische Ansätze gehen folglich davon aus, dass mindestens zwei 

Personen zum Spracherwerb vonnöten sind, die im optimalen Fall in einer face-to- 

face-Situation miteinander interagieren. Dies bedeutet, dass die Interaktion bzw. das 

Gespräch in unmittelbarem Kontakt zwischen den Sprechern stattfindet, wobei neben 

den sprachlichen Aspekten vor allem auch Mimik und Gestik von zentraler 
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Bedeutung sind. Die Verwendung dieser unterschiedlichen Strategien, um sich in 

kommunikationsrelevanter Weise auszudrücken und somit Handlungsziele zu 

erreichen oder soziale Bedeutungen zu konstituieren, nennt man multimodale 

Kommunikation (vgl. Schmitt, 2004, 61). Sie wird auch für die späteren Analysen von 

Bedeutung sein. Es zeigt sich folglich, dass hier neben kognitiven Aspekten 

verschiedene Wissenschaften konvergieren, wie beispielsweise die 

Verhaltensbiologie, Entwicklungspsychologie und Linguistik. Diese Kombination aus 

sprachlichen und gestisch-mimischen Mitteln (die multimodale Kommunikation) 

macht die face-to-face-Interaktion zur natürlichsten und reichhaltigsten 

Interaktionsform in Bezug auf Hinweisreize (vgl. Mühlenfeld, 2004, 120). 

In dieser Arbeit werden genau diese face-to-face-Interaktionen ins Blickfeld der 

Untersuchung genommen. Welche Aspekte der Interaktion sich dabei förderlich auf 

die Sprachentwicklung von Kindern auswirken, wird im Folgenden thematisiert. 

2.4.1 Die Interaktionshypothese 
 

Die Interaktionshypothese, welche ursprünglich von Wagner-Gough und Hatch 

(1975) zum ersten Mal bekannt gemacht – und von Michael Long 1996 in seinem 

Aufsatz: The role of the linguistic environment in second language acquisition 

weiterentwickelt wurde, ist als eine Erweiterung von Krashens (bereits im vorherigen 

Kapitel erwähnten) „Input-Hypothese“ zu betrachten (vgl. Mitchell & Myles, 2004, 167). 

Long (1996, 451 f.) analysierte als erster sowohl Gespräche zwischen 

Muttersprachlern als auch zwischen Muttersprachlern mit Nichtmuttersprachlern und 

konnte dabei aufzeigen, dass diesen Gesprächen jeweils unterschiedliche 

Kommunikationsmuster zugrundelagen. Aufgrund seiner Ergebnisse sprach sich 

Long schließlich dafür aus, besonders den interaktiven Aushandlungsprozessen 

zwischen Mutter- und Nichtmuttersprachlern besondere Relevanz im Hinblick auf den 

Zweitspracherwerb beizumessen. 

 
I would like to suggest that negotiation for meaning, and especially negotiation work that 
triggers interactional adjustment by the NS (Native Speakers) or more competent 
interlocutor, facilities acquisition because it connects input, internal learner capacities, 
particularly selective attention, and output in productive ways. (Long, 1996, 451 f.) 

 
Besonders in diesen Aushandlungsprozessen (negotiation of meaning) könnten 

nämlich sprachlicher In- und Output, interne Lernkapazitäten und selektive 
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Aufmerksamkeit der Lernenden auf produktive Weise miteinander verbunden werden 

(vgl. ebd. 452 ff.). Indem kompetente Sprecher der Zielsprache ihre 

Konversationsweise modifizieren würden (z.B. durch häufiges Bezugnehmen auf 

Äußerungen der Lernenden oder durch deutlicheres Verweisen auf die Bedeutung 

spezifischer Lexika) würden Muttersprachler die Anzahl der Zielformen in den 

Neuformulierungen tendenziell erhöhen und ein semantisch zusammenhängendes 

Gespräch produzieren. Des Weiteren würde die Betonung von Schlüsselwörtern, 

partielle Wiederholungen, lexikalische Umformulierungen, Verständnispausen, 

verlangsamtes Sprechtempo und gestisch-mimische Reaktionen auf Gesagtes, den 

Spracherwerbsprozess effektiv beschleunigen (vgl. ebd.). Diesen in der Regel 

intuitiven Umgang von L1-Sprechern mit L2-Lernenden bezeichnet man in der 

Sprachforschung als sogenannten foreigner talk. Darunter versteht man eine 

modifizierte vereinfachte Sprechweise, welche grundsätzlich in jeder 

Sprachgemeinschaft existiert und von denjenigen, welche die Zielsprache 

beherrschen, immer dann eingesetzt wird, wenn der Adressat nicht in der Lage ist, 

die Sprache genausogut, wie andere Mitglieder der Sprachgemeinschaft zu 

verstehen. Die ersten Untersuchungen in diesem Bereich stammen bereits aus dem 

19. Jhd. als der foreigner talk mit der pidginisierten „Lingua-Franca“ erörtert wurde 

(Jakovidou, 1991, 9). Diese und weitere gesprächsanalytische Arbeiten, wie z.B. von 

Bloomfield (1961) oder Clahsen & Meisel (1980) veranlassten Long schließlich dazu 

seine Interaktionshypothese zu formulieren. 

Die Interaktionshypothese setzt voraus, dass Lerner einer Zielsprache erst durch das 

Kommunizieren und Interagieren mit Muttersprachlern (oder kompetenten Sprechern 

der Zielsprache) in der Lage sind diese zu erlernen. Wie bereits erwähnt tragen 

verschiedene Strategien der L1-Sprecher, wie Feedback- und Reparaturprozesse, 

Verständnisüberprüfungen (questioning), Klärungen (clarifying), Reformulierungen 

(recasts) und Umformulierungen (reformulations) dazu bei, dass aus dem input 

schließlich intake wird, was bedeutet, dass der Input lernerseitig verarbeitet wird (vgl. 

Hufeisen & Riemer, 2010, 743). Das Aushandeln von Bedeutungen und Lösen von 

Kommunikationsproblemen führt schließlich dazu, dass auch Gespräche zwischen 

Sprechern unterschiedlichen Sprachniveaus gelingen. Diese Aushandlungen werden 

vor  allem immer  dann  relevant,  wenn interaktionale  Arbeit  geleistet werden muss, 

d.h. wenn ein Zielsprachenlernender und Zielsprachensprechender eine Art 

Kommunikationszusammenbruch   erleiden   und   erst   mithilfe   von   Fragen   und 
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Umschreibungen in der Lage sind, das Nicht-Verstandene zu klären (vgl. Gass, 2013 

349). Techniken, die sich positiv auf das Sprachenlernen auswirken sind 

beispielsweise: 

1. Negotiation of meaning: Klären von Äußerungen, um misslungene Interaktion zu 

vermeiden. 

2. Comprehension check: Überprüfen des Verständnisses (was man selbst sagt). 

 
3. Confirmation check: Vergewisserung über das Gemeinte (was der andere sagt). 

 
4. Clarification request: Aufforderung zur weiteren Klärung des Gesagten. 

 
5. Or-Choice: Anstatt einer regulären Frage werden zwei Antwortmöglichkeiten mit 

einer Oder-Frage angeboten. 

6. Topic-focused: Umstellung des betonten Wortes an den Anfang des Satzes. 

(vgl. Gass, 2010, 221) 

Die genannten Strategien sind somit als Hilfen für L2-Lerner zu betrachten, um den 

sprachlichen Input besser verstehen und verarbeiten zu können. Da nach Ellis (2012, 

241 ff.) die Interaktionshypothese in enger Verbindung mit der Input-, Output-, 

Frequenz- und Noticing-Hypothese steht, sind außerdem folgende Fragen den L2- 

Erwerb betreffend von großer Relevanz: 

• Welche Rolle spielt die Qualität des Inputs, also seine Deutlichkeit und 

Auffälligkeit (Salienz) zur besseren Verständigung? (Input-Hypothese) 

• Wie häufig wird Input gegeben bzw. welchen Einfluss hat die 

Vorkommenshäufigkeit von Aussagen auf den Erwerb? (Frequenz-Hypothese) 

• Wie angepasst ist der Input an die Kenntnisse der lernenden Person, etwa 

mittels Sprechmodifikationen, wie sie sich z.B. im foreigner talk zeigt? (Input- 

Hypothese) 

• Welche Bedeutung hat die Sprachproduktion des Lernenden auf den 

Spracherwerb? (Output-Hypothese) 

• Inwiefern ist es von Bedeutung, dass L2-Sprecher die Aufmerksamkeit von L2-

Lernern auf bestimmte Aspekte in der Interaktion lenken? Bzw. wird Sprache 

bewusst oder unterbewusst verarbeitet? (Noticing-Hypothese) 
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In Auseinandersetzung mit diesen Fragen und den verschiedenen Hypothesen zum 

L2-Erwerb hat sich gezeigt, dass insbesondere Input, welcher die Aufmerksamkeit 

der Lernenden auf die linguistischen Formen lenkt, dazu prädestiniert scheint intake 

zu werden. Das heißt: ein spracherwerbsförderliches Gespräch zeichnet sich 

dadurch aus, dass spezifische Lexeme hervorgehoben – und deren grammatische 

Funktionen in den Fokus gestellt werden. 

Neben der Notwendigkeit des muttersprachlichen Interaktionisten sich grammatisch 

und lexikalisch korrekt auszudrücken (comprehensible input zu produzieren), ist es 

außerdem von großer Bedeutung, dass L2-Lerner auf eigene sprachliche Fehler 

hingewiesen werden. Dies kann sowohl explizit als auch implizit durch recast 

geschehen. Recast war ursprünglich ein Konzept der L1-Erwerbsforschung. Damit 

wird in der Regel die Reformulierung der Äußerung eines Kindes bezeichnet, wobei 

die inhaltliche Aussage beibehalten wird, jedoch mindestens eine (oder manchmal 

auch mehrere) syntaktische Veränderungen vorgenommen wird (Blex, 2001, 45). 

Recasts sind als eine Art Feedback zu betrachten, allerdings treten sie weniger direkt 

und subtiler als herkömmliche Formen der Rückmeldungen auf (vgl. Gass, 2013, 

364). Sie sollen L2-Lernende in späteren Aussagen dazu motivieren 

Outputmodifizierungen vorzunehmen und sie in Form des recast wiederzugeben (vgl. 

ebd., 47). 

Das Tätigen zielsprachlicher Äußerungen stellt ein weiteres wichtiges Lernfeld beim 

L2-Erwerb dar. Denn neben dem Verstehen der neuen Sprache sollen die Lernenden 

auch befähigt werden eigenständige Äußerungen zu tätigen und comprehensible 

output zu produzieren. Diese Form des Outputs erfüllt nach Swain (1995, 126 ff.) drei 

Funktionen: Erstens wird dem Output eine hypothesentestende Funktion 

zugemessen, wodurch sprachliche Äußerungen mit den Reaktionen der 

Gesprächspartner abgeglichen werden, was die Lerner dazu veranlasst ihre 

Sprachproduktion korrekter zu gestalten. Zweitens veranlasst Output in stärkerem 

Maße als Input Lernende dazu mentale Verarbeitungsprozesse auf der syntaktischen 

Ebene zu aktivieren, was zu erneutem modifizierten Output führt. Und die dritte 

Funktion ist mit dem Begriff des noticing verbunden. Dem Lernenden werden bereits 

beim Sprechen eigene sprachliche „Ungereimtheiten“ bewusst, welche er versucht mittels 

Selbstreparaturen zu lösen. 
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Zuletzt sei auch noch auf die Relevanz des Feedbacks verwiesen. Dies stellt generell 

eine wichtige Informationsquelle für Lernende dar, denn es gibt Aufschluss über den 

bisherigen Lernerfolg und das erreichte Sprachniveau. Feedback kann entweder 

direkt (wie beispielsweise im Unterricht üblich) oder indirekt (häufiger in natürlichen 

Gesprächen) gegeben werden. Die verschiedenen Strategien, die zwischen 

Sprechern und Lernern der Zielsprache in Erscheinung treten und Bedingungen, die 

den L2-Erwerb unterstützen, werden in folgendem Abbild noch einmal 

veranschaulicht: 

 

 

 

Wie dieses Schaubild zeigt, besteht sprachliche Interaktion zwischen unterschiedlich 

kompetenten Sprechern vorwiegend aus Aushandlungen von Bedeutungen 

(negotiation of meaning) und Reformulierungen (recasts). Beide Strategien offerieren 

durch ihren Einsatz ein implizites Feedback für die Zielsprachenlernenden. Ein 

weiterer wichtiger Faktor, der auch mit der bereits genannten Noticing-Hypothese in 

enger Verbindung steht, ist der „Attention-Pfeil“. Die Aufmerksamkeit der Lernenden als 

vermittelnder Faktor scheint unabdingbar, wenn neue Elemente in das sich 

entwickelnde Sprachsystem des Lerners integriert werden sollen. Nach Gass (2013, 

383) ist Aufmerksamkeit tatsächlich der Mechanismus, der im Zentrum der 

Interaktions-Hypothese verortet werden kann. Denn viele Formen korrigierender 

Interaktion dienen dazu die Aufmerksamkeit des Lernenden auf bestimmte Aspekte 

der Sprache zu lenken, zugleich verlangt Spracherwerb aber auch Konzentration und 

Engagement beider Gesprächspartner. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so 

erscheint Interaktion einen vielversprechenden Beitrag zum Zweitspracherwerb zu 

leisten. 

Abbildung 2: Das Interaktionsmodell (Gass, 2013, 360) 
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Obwohl die bisherigen Ausführungen Anlass bieten besonders Interaktionen einen 

hohen Stellenwert beim Zweitspracherwerb beizumessen, muss doch auf einige 

Einschränkungen und Grenzen dieser Strategie hingewiesen werden. So eignen sich 

nach Gass (2010, 231) Interaktionen zwar zum Erlernen von offensichtlichen 

Phänomenen der Sprache, doch seien Abstraktionen, unregelmäßige 

Flexionsendungen oder Grammatikformen dadurch nur schwer zu erlernen. Des 

Weiteren sind auch Bedeutungsaushandlungen (negotiations of meaning) nicht 

immer konstruktiv. Oft würde das Verstehen des L2-Lernenden nur „vorgetäuscht“, 

beispielsweise aus Gründen der Höflichkeit, um nicht „dumm“ zu wirken oder aber aus 

Zeitaspekten (vgl. Blex, 2001, 25). Eine weitere Problematik bietet die Nachhaltigkeit 

des Gelernten. Bedeutungen in Interaktionen zwischen Mutter- und 

Nichtmuttersprachlern werden zwar durchaus ausgehandelt, doch inwiefern dadurch 

langfristige Lernprozesse initiiert werden, ist schwierig zu beurteilen (Gass, 2003,  

236 f.). Und zu guter Letzt muss als weitere Einschränkung hinzugefügt werden, dass 

diese Form des Spracherwerbs keinerlei Bezug zu schriftlichen Systemen aufweist 

und aus diesem Grund ausschließlich der Aneignung verbaler Elemente dient. 

Es hat sich gezeigt, dass die Interaktions-Hypothese nach Michael Long (1996) 

zentrale Hinweise auf sprachförderliche Interaktionsmuster in Gesprächen geben 

kann, was der Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage dienlich sein 

wird. Ob diese Strategien jedoch tatsächlich den Zweitspracherwerb der 

Teilnehmerinnen des kick-Projekts befördern oder beispielsweise langfristig 

modifizierten Output der Lernenden nach sich ziehen, wird im Rahmen dieser Arbeit 

nicht untersucht werden können. Vielmehr richtet sich der Fokus der Untersuchung 

darauf, welche Strukturen den Anfangs- und Schlusskreisen in Sportprojekten 

zugrunde liegen und ob diese als sprachförderlich identifizierten Interaktionsmuster  

in bestimmten Gesprächssegmenten gehäuft in Erscheinung treten. Bei den 

untersuchten Gruppengesprächen handelt es sich um Gesprächskreise in 

integrativen Sportprojekten. Merkmale und Entwicklungen dieser Handlungsfelder – 

insbesondere des hier untersuchten Projekts kick verbindet – werden im Folgenden 

Kapitel Beachtung finden. 
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3 Integrative Sportprojekte 

 
In diesem Kapitel wird das Projekt „kick verbindet“ vorgestellt, in dessen Rahmen die 

Untersuchung durchgeführt wird. Darüber hinaus wird der Forschungsstand zu non- 

formalem Lernen aus der motivationalen Perspektive sowie das kommunikative 

Potential von Gesprächskreisen beschrieben, um den besonderen Kontext des 

Spracherwerbs in integrativen Sportprojekten umfassend darzustellen. 

Seit dem Jahr 2015 haben es sich die Sportverbände und -vereine (vor allem im 

Zuge der sogenannten „Flüchtlingswelle“) verstärkt zur Aufgabe gemacht, Integration 

als zentrales Konzept in ihre spezifischen Tätigkeiten einzubinden. Dafür wurden 

verschiedene Initiativen, Projekte und Maßnahmen getroffen, um Sportangebote 

offerieren – und Menschen mit Migrationshintergrund (oder sozial benachteiligten 

Menschen) den Zugang zum Sport erleichtern zu können. Programme wie: 

„Integration durch Sport“, „Willkommen im Sport“ und „Orientierung durch Sport“ versuchen 

mithilfe von Netzwerkpartnern und ehrenamtlich Engagierten Integrationsarbeit 

konzeptionell, planerisch und organisatorisch zu unterstützen (vgl. Deutscher 

Olympischer Sportbund, 2016). Eine große Anzahl von Vereinen und Stiftungen 

bietet aus diesem Grund inzwischen eine beachtliche Bandbreite diverser 

Sportangebote an, die sich mit dem Thema Integration intensiv auseinandersetzen. 

Ein Vorzeige-Projekt, welches sich in Freiburg seit einigen Jahren in diesem Bereich 

etabliert hat und 2018 mit dem DFB-Integrationspreis ausgezeichnet wurde, ist das 

Projekt kick for girls (vgl. kick for girls, 2018). Die Aufnahmen für diese Arbeit, welche 

Basis späterer Analyse sein werden, wurden in dem dazugehörigen Teilprojekt: kick 

verbindet getätigt. Einordnung, Umsetzung und Ziele dieses Projekts werden im 

Folgenden näher erläutert werden. 

 
3.1 Das Projekt kick verbindet 

Das Projekt kick verbindet gehört zu dem Gemeinschaftsprojekt kick für soziale 

Entwicklung, welches dem Arbeitsbereich der Sportpädagogik an der Albert-Ludwigs- 

Universität Freiburg und der step stiftung freiburg untersteht. Die gemeinsame 

Projektleitung übernehmen Prof. Dr. Petra Gieß-Stüber und Dr. Bernd Tausch. 

Grundidee dieses Projekts war es vor allem sozial benachteiligte Mädchen mit und 

ohne Migrationshintergrund an den Hauptschulen für ein regelmäßiges 
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Fußballtraining zu begeistern, um Möglichkeiten sportpädagogischen Handelns in 

Gruppen mit Kindern unterschiedlicher Sprachen, Religionszughörigkeiten und 

Migrationserfahrungen zu schaffen (vgl. step stiftung, 2017). Die drei Leitziele: 

Integration, Partizipation und Mobilität bilden dabei das Fundament dieses Projekts. 

kick verbindet möchte neben den genannten Leitzielen außerdem einen 

interkulturellen Dialog zwischen Mädchen mit Fluchterfahrung und Freiburger 

Mädchen ermöglichen, um Begegnungsstätten für einen kulturellen Austausch zu 

gewährleisten (vgl. kick for girls, 2018). Das Angebot dieser Gruppe findet daher 

wöchentlich statt und umfasst eine große Bandbreite unterschiedlicher Aktivitäten, 

wie beispielsweise: Tanz, Fußball oder Fangspiele. Neben den bereits genannten 

Leitzielen, hat es sich dieses Projekt außerdem zur Aufgabe gemacht folgende 

abgebildete Kompetenzen seiner Teilnehmerinnen zu fördern: 

 

Abbildung 3: Angestrebte Kompetenzen im Projekt kick verbindet (step stiftung, 2018) 

 

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, finden sich unter den angestrebten 

Kompetenzen des Projekts kick verbindet auch kommunikative Kompetenzen. 

Spracherwerb als wichtigste Voraussetzung der verbalen Kommunikation lässt sich 

daher diesem Kompetenzbereich zuordnen und steht im Mittelpunkt der späteren 

Untersuchung. Ziel dieser Arbeit ist es, im Anschluss an die Analyse der 

Gesprächskreise, zukünftigen ÜbungsleiterInnen vergleichbarer Sportsettings 

konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung der kommunikativen Kompetenzen 
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auszusprechen. Diese Empfehlungen beschränken sich allerdings nur auf die 

kommunikativen Handlungen in Gesprächskreisen im Sport und dienen 

ausschließlich der Spracherwerbsförderung der DaZ-Lernenden. 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt wurde, bezieht sich die übersichtliche Anzahl  

an Untersuchungen zu kommunikativem Verhalten im Sport (welche nicht Sprache in 

Verbindung mit Bewegung ins Blickfeld nehmen) hauptsächlich auf den 

Sportunterricht in Schulen. Das Projekt kick verbindet, aber auch andere integrative 

Sportprojekte (oder Sportvereine) sind jedoch nicht diesem Bereich zuzuordnen. 

Sportprojekte/-vereine besitzen zwar einen institutionellen Rahmen, weil sie zu  

festen Zeiten stattfinden und partiell von Institutionen unterstützt werden, doch erfolgt 

die Teilnahme an diesen Projekten in der Regel freiwillig, ebenso werden sie nicht 

von ausgebildeten Lehrpersonen angeleitet und sind somit nicht als unterrichtlich 

gesteuert zu betrachten. Das Projekt kick verbindet und andere vergleichbare 

Sportsettings stellen daher nicht formale, sondern non-formale Bildungsorte dar (vgl. 

Breuer, 2015, 107). Was unter „non-formalem Lernen“ zu verstehen und welche 

(politische) Relevanz ihm heutzutage zukommt, werde ich im folgenden Unterkapitel 

näher beleuchten. 

 
3.2 Non-formales Lernen aus motivationaler Perspektive 

Der Ausdruck „non-formales Lernen“ erhielt das erste Mal öffentliche Aufmerksamkeit im 

Rahmen der PISA-Erhebungen im Jahr 2000. Im selben Jahr ist durch  anhaltende 

Diskussionen innerhalb des Europäischen Rates das Konzept 

„Lebenslanges Lernen“ in den Fokus der Reformen gerückt (Baumbast et. al., 2012, 10). 

Dieses Programm der Bundesregierung hat die zentrale Frage in den Mittelpunkt 

gestellt, wie Bildungsangebote über die gesamte Lebensspanne nicht nur in 

formellen, sondern auch in intermediären Einrichtungen (am Arbeitsplatz, im 

Museum, in Vereinen etc.) pädagogisch gestaltet werden können (Hof, 2009, 13). Ein 

zentraler Baustein zur Realisierung dieses Entwurfs fand sich in der Lokalisierung 

non-formaler Lernbereiche. Als Zeichen der zunehmenden Anerkennung dieser 

alternativen Lernsettings trat im Jahr 2004 der Europäische Rat schließlich für 

gemeinsame europäische Grundsätze zur Validierung derselben ein (NABIBB, 2014, 

4). Die dargestellten Entwicklungen verweisen auf eine zunehmende öffentliche 

Akzeptanz dieser additionalen Lernformen und ihrer Resultate. 
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Insgesamt hat sich in der europäischen Bildungsdebatte eine Dreiteilung der 

verschiedenen Lernsettings herauskristallisiert. Diese dienen der 

Systematisierung der vielfältigen, in verschiedenen Zusammenhängen bewusst oder 
zufällig stattfindenden und sehr unterschiedlich organisierten Lernprozesse[n]. [...] [Sie 
orientieren] sich an ihrer Organisationsform, dem Grad der Strukturierung, der 
Lernumgebung oder der damit verbundenen Intention. (DIE et. al., 2004, 29). 

 
Heutzutage wird zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen 

unterschieden (vgl. Pietraß et. al, 2016, 413). Während die Verwendung des Begriffs 

„formal“ relativ einheitlich in der Forschungsliteratur behandelt wird, ist das Verständnis 

von non-formalem und informellem Lernen wesentlich strittiger. „Die Positionen 

reichen von einer strikten und umfassenden Trennung, bis hin zu der Subsumierung 

unter einen der beiden Begriffe“ (DIE et. al., 2004, 29). Diese Arbeit wird das non-

formale und informelle Lernen als zwei eigenständige Bereiche betrachten. Da weder 

informelle noch formale Lernprozesse in dieser Untersuchung von besonderer 

Relevanz sind, werden sie im Weiteren auch nicht näher thematisiert werden. Der 

Fokus des Interesses richtet sich daher ausschließlich auf Aspekte des non-formalen 

Lernens, welches in den Gesprächskreisen vorwiegend zu finden ist. Allerdings sei 

hierauf verwiesen, dass die Definitionen nicht als idealtypische Beschreibungen zu 

verstehen sind, sondern man in der Regel auf eine Wirklichkeit mit fließenden 

Übergängen und Kombinationen trifft (vgl. Gutschow, 2010, 9). 

Stellt man sich die verschiedenen Lernsettings als ein Spektrum vor, so ist das non- 

formale Lernen zwischen dem formalen und dem informellen Lernen einzuordnen.  

Es bezieht sich auf alle organisierten Lehr-Lern-Arrangements, „die ihren Platz 

außerhalb des formalisierten Bildungssystems haben und durch kürzere Lernphasen 

sowie Freiwilligkeit gekennzeichnet sind“ (Hof, 2009, 69). Anders als beim formalen 

kann non-formales Lernen im Rahmen von Tätigkeiten von Jugendorganisationen, 

Gewerkschaften oder Projekten, die zur Ergänzung der formalen Systeme 

eingerichtet werden, stattfinden und geht nicht unbedingt mit einer Zertifizierung mit 

Bildungsberechtigung einher (vgl. Baumbast et al., 2012, 16). Dennoch ist non- 

formales Lernen anders als informelle Lernsettings aus Sicht der Lernenden 

intentional und beinhaltet strukturierte Lernziele, Lernzeiten sowie  Lernförderung 

(vgl. ebd.). Die OECD (2016) betont außerdem: 

The advantage of the intermediate concept lies in the fact that such learning may occur at 
the initiative of the individual, but also happens as a byproduct of more organised 
activities, whether or not the activities themselves have learning objectives. 
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Diese Definition lässt darauf schließen, dass das non-formale Lernen in der Lage ist 

sowohl die Stärken des formalen – als auch des informellen Lernsettings für sich zu 

nutzen. Die Lernvorgänge ergeben sich dabei nämlich generell zwanglos, aber 

besitzen zugleich Angebotscharakter (vgl. BMBF, 2004, 32). Vor allem der Aspekt 

der Freiwilligkeit dürfte aus motivationspsychologischer Sicht einen großen Vorteil für 

die Lernbereitschaft der Einzelnen darstellen. Nach Mack (2007, 8 ff.) erfolgt Bildung 

nämlich stets „in einem Ko-Konstruktionsprozess zwischen einem lernwilligen Subjekt 

und seiner sozialen Umwelt“. Bildung kann demnach nie erzwungen – sondern 

höchstens angeregt werden. Da das non-formale Konzept normalerweise nicht 

darauf ausgelegt ist, einen bestimmten Abschluss zu erzielen, erfolgt das Lernen 

verstärkt prozessorientiert. Auch dieser individuell-orientierte Lernweg wirkt sich 

positiv auf den Kompetenzerwerb aus und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung des 

Einzelnen bei. 

Non-formale Lernräume eröffnen damit dem Subjekt die Möglichkeit zur 

Mitgestaltung und Mitverantwortung, wodurch es zu einem „Ko-Konstrukteur seiner 

eigenen Bildungsprozesse“ wird (Le Gouvernement du Grand-Duché de 

Luxembourg, 2013, 13). Dieser Aspekt wird sich auch in der späteren Untersuchung 

dieser Arbeit wiederfinden. Die Teilnehmerinnen des Projekts kick verbindet tragen in 

den Gesprächskreisen nämlich selbst einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen 

der Gruppengespräche – und damit zu eigenen Spracherwerbsprozessen bei.  

Dieses Mitwirken ist nach Rauschenbach (2013, 22) schließlich dafür verantwortlich, 

dass sich das Subjekt als solidarisches, aber auch kritisches Mitglied einer 

demokratischen Gesellschaft konstruiert. Trotz dieses recht offen-angelegten 

Settings erfolgt der Lernvorgang darin jedoch nicht völlig unstrukturiert (vgl. 

Gutschow, 2010, 11). Denn von ÜbungsleiterInnen oder BetreuerInnen werden 

spezifische Lerninhalte durchaus thematisiert und die Treffen sind in der Regel 

terminlich gesteuert. Eine weitere Besonderheit des non-formalen Lernsettings zeigt 

sich darin, dass hier vielfach TeilnehmerInnen mit unterschiedlicher kultureller und 

sozialer Herkunft Begegnungsmöglichkeiten geboten werden. Gezielte 

Benachteiligung oder Ausgrenzung von Menschen aus dem  unteren 

Bildungsbereich, wie sie in Studien von Mack (2007) oder Solga & Dombrowski 

(2009) insbesondere an schulischen Institutionen kritisiert wurden, spielen hier, 

aufgrund der unspezifischen Lernziele und dem offenen Angebotscharakter der 

Projekte, keine Rolle. Dohmen (2001, 13) führt die wachsende (politische) 
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Bedeutung des non-formalen Lernens, neben den bereits genannten Gründen, 

außerdem auf einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft zurück, welcher darin 

besteht, dass das erweiterte Lernen nicht mehr eng und dominant auf eine  

bestimmte Lehrautorität, sondern auf die weitere Umwelt mit vielfältigen 

Lernanregungen, Lernherausforderungen und Lernhilfen bezogen ist. 

Hier lässt sich eine grundlegende Veränderung des pädagogischen Verständnisses 

von Lernen feststellen. Möglichkeiten zur Anregung von Lernprozessen werden auf 

vielfältiger Weise auch außerhalb des schulischen Kontextes erkannt. Auch wenn 

das Projekt kick verbindet überwiegend dem non-formalen Lernen zuzuordnen ist, 

muss jedoch eingeräumt werden, dass nicht alle darin zu beobachtenden 

Handlungen ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten – und zu 

beurteilen sind. Informelle und implizite Lernprozesse verlaufen in dem Projekt 

natürlich auch nebenbei und ungeplant ab, ebenso lassen sich Sequenzen finden, 

die Übereinstimmungen mit dem formalen Lernen besitzen. Nachdem dieses Kapitel 

Aspekte des non-formalen Lernens insbesondere aus motivationaler Sicht 

umfassend dargestellt hat, wird sich der folgende Abschnitt auf die Spezifizierung  

des Settings: „Gesprächskreis im Sport“ und auf dessen kommunikatives Potential in 

Hinblick auf den Spracherwerb konzentrieren. Trotz des starken Fokus„ auf das non- 

formale Lernen in dieser Arbeit ist darauf hinzuweisen, dass auch andere 

Lernsettings existieren, die sehr positive Aspekte in sich vereinen, hier aber nicht 

berücksichtigt werden. 

 
3.3 Kommunikatives Potential von Gesprächskreisen 

Gesprächskreise im Sport gehören neben dem Auf- und Abbau, Übungen, Spielen, 

Pausen und Instruktionen zum herkömmlichen Repertoire einer Sportstunde. 

Gesprächskreise sind vielen Kindern als Ort bekannt, der ihnen eine verlässliche 

Struktur bietet und Ordnung schafft (vgl. Derecik & Neuber, 2013, 295). Da diese 

Gruppengespräche in der Regel am Anfang und am Ende jeder Stunde stattfinden, 

stellen sie zugleich eine Art Ritual dar. „Gesprächskreise haben eine besondere 

Bedeutung für das Erlernen von Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft“ (ebd., 

299). Wenn Gesprächskreise nämlich eingeübt und systematisch eingeführt werden, 

bilden sie einen geschützten Rahmen, in welchem Kinder gleichberechtigt und auf 

Augenhöhe miteinander und den Übungsleitern kommunizieren können (vgl. ebd.). 
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In Hinblick auf integrative Sportprojekte, in welchen Mutter- mit 

NichtmuttersprachlerInnen des Deutschen interagieren, sind sie als eine Form des 

natürlichen Zweitspracherwerbs innerhalb einer Kommunikationsgruppe zu 

betrachten. Vorteil dieser Organisationsform ist die Freiwilligkeit der Teilnahme am 

Projekt, die Heterogenität der Gruppe5 und der spontane Charakter der 

Kommunikationsbeiträge (vgl. Torch, 1984, 42 ff.). Vor allem die Zwanglosigkeit der 

Situation versucht einen Rahmen zu schaffen, den die Teilnehmerinnen als nicht 

belastend wahrnehmen, denn die Gruppenkonstellation ermöglicht es, sich je nach 

eigenem Sprach- und Verständnisvermögen weitestgehend eigeninitiativ  entweder 

an der Konversation zu beteiligen oder zu enthalten. 

Ein wichtiger affektiver Faktor, der einem erfolgreichen L2-Erwerb oft im Wege steht, 

ist die fremdsprachenspezifische Angst. „Für den gesteuerten 

Fremdsprachenlernkontext wurde ein negativer Einfluss der Komponenten 

Sprechangst, Angst vor negativer Evaluation (soziale Angst) und Prüfungsangst 

nachgewiesen“ (Hufeisen & Riemer, 2010, 746 zit. nach Horwitz, 2001). Ein nicht zu 

unterschätzender Einflussfaktor in diesem Zusammenhang ist außerdem der 

Lernraum selbst. Dieser ist nach Torch (1984, 50 f.) besonders in Gesprächskreisen 

non-formaler Settings offener und mit anderen, weniger negativen Assoziationen 

belegt als beispielsweise im schulischen Kontext. Folglich ist jede 

Kommunikationssituation, die positive Emotionen bei den Lernenden hervorruft auch 

zugleich förderlich für deren Lernprozesse. 

Es  existieren  darüber  hinaus  noch  weitere Kriterien,  die  erfüllt  sein  müssen, um 

„erfolgreiches“ Lernen in interethnischen Kommunikationsgruppen zu gewährleisten. Erstens 

müssen kognitive Voraussetzungen auf Seiten der Lernenden erfüllt sein, wie 

“normale“ Wahrnehmungs-, Verstehens- und Erinnerungsfähigkeit. Zweitens muss 

die zielsprachige Eingabe bestimmte Gütekriterien aufweisen und aus dem 

Zusammenhang heraus verstehbar oder zumindest ganzheitlich sinnvoll sein. Als 

dritter Punkt sind die bereits erwähnten affektiven Komponenten zu nennen, bei 

denen  auf  eine entspannte Atmosphäre  geachtet  werden  sollte (vgl.  Müller, 2000, 

 
 

 

 
5 

Es nehmen zwar nur Mädchen am Projekt kick verbindet teil, doch stammen diese aus 
unterschiedlichen kulturellen und sozialen Kontexten. Ebenso liegt die Altersspanne zwischen 5 und 
13 Jahren. 
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54). Diese Kriterien bilden letztlich auch die Basis für erfolgreiche 

Zweitspracherwerbsprozesse. 

Es zeigt sich, dass Gesprächskreise, die in freiwilligen Zusammenkünften stattfinden, 

durchaus eine positive Grundlage bilden, um Zweitspracherwerbsprozesse zu 

fördern. Da bisher keine gesprächsanalytischen Arbeiten zu sprachlichen Praktiken  

in beschriebenen Settings vorliegen, möchte diese Arbeit einen ersten Beitrag zur 

Exploration dieser Forschungslücke leisten. Das folgende Kapitel wird das 

methodische Vorgehen der Untersuchung beschreiben. 

 

4 Methodische Schritte: von der Themenwahl bis zur 

Datenauswertung 

 
Die Untersuchung der vorliegenden Arbeit wurde in dem integrativen Sportprojekt 

kick verbindet durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Beobachtungsstudie mit 

sechs Aufnahmezeitpunkten in zwei Gruppen: Gruppe M (Mittwoch) und Gruppe D 

(Donnerstag).6 Um das methodische Vorgehen im Zuge des Forschungsprozesses 

dieser Arbeit rekonstruieren zu können, wird dieses Kapitel die einzelnen Schritte  

von der Themenwahl bis hin zur Datenauswertung darlegen. Ein wissenschaftliches 

Gütekriterium stellt nach Deppermann (2008, 105), neben Reliabilität und Validität 

der Daten, nämlich die Transparenz des Forschungsprozesses dar. Um das 

Vorgehen, die Wahl der Erhebungsform und deren Aufbereitung und Analyse 

nachvollziehen zu können, ist es entscheidend, die einzelnen Schritte – der 

Chronologie des Forschungsprozesses folgend – detailliert vorzustellen und zu 

beschreiben (vgl. Kuckartz et al., 2008, 15). Die Darstellungen orientieren sich dabei 

an den, während des Feldaufenthaltes, erstellten Beobachtungsprotokollen. Sie 

sollen zum einen Einblick in die empirische Arbeit gewähren und zum anderen die 

Wahl bestimmter Vorgehensweisen intersubjektiv nachvollziehbar machen. Bevor die 

einzelnen Schritte des Forschungsprozesses dargelegt werden, wird im folgenden 

 

 

 
6 

Leider konnte in der D-Gruppe nur eine einzige Aufnahme getätigt werden, da weitere Stunden 
aufgrund der mangelnden Teilnehmerinnenanzahl nicht stattfanden. Dennoch ist diese Aufnahme von 
Interesse, da andere Übungsleiterinnen als in der M-Gruppe diese Stunde anleiteten und 
ausschließlich DaZ-Lernende in der Stunde anwesend waren. Dies ermöglicht es bei Bedarf eine 
Vergleichsperspektive zur M-Gruppe einzunehmen und Divergenzen zu benennen. 
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Kapitel ein kurzer Gesamtüberblick über die aufeinander aufbauenden Phasen der 

Untersuchung gegeben. 

 
4.1 Phasen methodischen Vorgehens 

Die empirische Studie kann insgesamt in drei aufeinander aufbauende Phasen 

unterteilt werden: Die erste, auch heuristische Phase genannt, dient als Basis der 

gesamten Untersuchung. In ihr werden das Untersuchungsfeld und mögliche Thesen 

und Fragestellungen festgelegt (vgl. Brinker & Sager, 2010, 9). Dabei wird zwischen 

dem problemorientierten7 und dem materialorientierten Vorgehen unterschieden. Je 

nach Vorgehensweise werden Fragestellungen und Hypothesen auf unterschiedliche 

Art und Weise gewonnen. In dieser Arbeit wurde das materialorientierte Vorgehen 

favorisiert, weshalb sich die Forschungsfrage aus der Beschäftigung mit dem Bereich 

des kommunikativen Verhaltens in Gesprächskreisen ableitet (vgl. ebd., 23). In der 

nächsten Phase, der technischen Phase, geht es dann um die Produktion des 

Untersuchungsmaterials z.B. durch Videos, Protokolle oder Tonbandaufzeichnungen. 

Dabei werden der Umfang der Daten und deren Erhebungszeiträume festgelegt und 

der Eintritt in das Untersuchungsfeld und die Art der Aufzeichnung geplant. In der 

letzten Phase, der analytischen Phase, muss das Material, das in der technischen 

Phase erworben wurde, zunächst geordnet und die passenden Passagen, die für die 

weitere Analyse zentral sind, ausgesucht werden (vgl. Brinker & Sager, 2010, 23ff.). 

Die folgende Abbildung bietet einen Überblick über die einzelnen methodischen 

Schritte in dieser Arbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Beim problemorientierten Vorgehen leiten sich Fragen und Hypothesen aus der theoretischen 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Begriffen, Konzepten und Theorieansätzen ab. Solche in der 
Regel kommunikationstheoretisch-linguistischen Probleme können an sehr unterschiedlichem Material 
untersucht werden (Brinker & Sager, 2010, 23). 
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Abbildung 4: Phasen einer empirischen Dokumentation (vgl. Brinker & Sager, 2010, 25) 

 

Das folgende Kapitel wird zunächst die einzelnen Schritte zu Beginn der 

Untersuchung darlegen. Diese können der eben beschriebenen „Heuristischen 

Phase“ von Brinker & Sager (2010, 25) zugeordnet werden. 

 
4.2 Vorgehen im Zuge des Forschungsprozesses 

4.2.1 Fallauswahl/ Sampling 
 

Die erste Entscheidung im Zuge des Forschungsprozesses betraf die Wahl, die 

wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Sportpädagogik anzusiedeln. Im Zuge 

dessen wurde erwogen eine empirische Arbeit in einem der kick Projekte 

durchzuführen. Das Projekt kick verbindet wurde aus verschiedenen zur Auswahl 

stehenden Projekte von kick ausgewählt, da dieses aufgrund der 

Rahmenbedingungen – die sprachliche Diversität der Gruppe und die 

Regelmäßigkeit der Veranstaltung – der Autorin als besonders geeignetes 

II. Technische Planungsphase 

 
• Planung der Aufnahmen → Terminierung und Kennenlernen des 

Untersuchungsfeldes und -teilnehmer 

• Vorbereitende Organisation → Beschaffung von Kamera und Diktiergerät 

• Technische Dokumentation → Videografie und Tonbandaufzeichnung 

III. Analytische Phase 

 
• Aufbereitung der Daten → Transkription mithilfe des Transkriptionssystems 

GAT 2 und Standbildherstellung 

• Analyse → Ethnomethodologische Konversationsanalyse 

• Darstellung der Analyseergebnisse → Diskussion und Fazit 

I. Heuristische Phase 

 
• Festlegung des Untersuchungsfeldes → Analyse der Gesprächskreise im 

Projekt kick verbindet 

• Entwicklung möglicher Fragestellung und Arbeitshypothesen 
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Untersuchungsobjekt erschien. Diese Faktoren und die Tatsache, dass die 

Fragestellung durch ihre Interdisziplinarität, die Studienfächer der Autorin zu 

verknüpfen vermag, führten schließlich zur Fallauswahl. Die Anzahl der Aufnahmen 

ergab sich aus einer Empfehlung der Betreuerin dieser Arbeit und schien für die 

Beantwortung der Forschungsfrage angemessen zu sein. 

4.2.2 Beschreibung der Stichprobe 
 

Nach der Begründung der Auswahl der Stichprobe und der Festlegung des Umfangs 

der Aufnahmen wird die Realstichprobe nun näher beleuchtet. Insgesamt waren zwei 

Gruppen: M-Gruppe (Mittwoch) und D-Gruppe (Donnerstag) Gegenstand der 

Untersuchung. Vor den Aufnahmen hat die Autorin zunächst beide Gruppen besucht, 

um ein Gefühl für die Situation zu entwickeln und die jeweiligen Raumbegebenheiten, 

auch in Hinblick auf günstige Kamerapositionierungen, in Augenschein zu nehmen. In 

beiden Gruppen wurden die schriftlichen Zustimmungen der Übungsleiterinnen, der 

Teilnehmerinnen und deren Erziehungsberechtigten für die Videoaufnahmen 

eingeholt.8 Die Teilnehmerinnen des Projekts waren zwischen 4 und 13 Jahren alt, 

das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Untersuchung betrug 9,78 Jahre. Die 

Gruppengröße schwankte zwischen N =3 und N = 11 Teilnehmerinnen (Ø 7,16 

Teilnehmerinnen pro Stunde), während zwei Übungsleiterinnen die Gruppe 

anleiteten.9 Der prozentuale Anteil an Mädchen, die Deutsch als Zweitsprache 

lernen, überwog in den Aufnahmen die Anzahl der Muttersprachlerinnen. Im 

Durchschnitt waren 73,37% der Teilnehmerinnen in den Gruppen DaZ-Lernende.10 

Die Aufnahmen wurden in einem einmonatigen Zeitraum vom 17.05.-13.06.2017 

getätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

Da es insbesondere bei Videoaufzeichnungen von Kindern eines sensiblen Umgangs der Daten bedarf, musste 
vor Beginn der Aufnahmen gewährleistet sein, dass sowohl alle Kinder als auch deren Erziehungsberechtigen 
diesen Aufnahmen zustimmten. Erst nachdem überprüft war, dass alle Eltern den Datenaufnahmen im Projekt in 
Form einer schriftlichen Einverständniserklärung zugestimmt hatten, konnte mit den Aufzeichnungen begonnen 
werden. 
9 
Nur in der Aufnahme vom 10.05.17 hat eine Übungsleiterin die M-Gruppe alleine angeleitet. 

10 
Wobei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden muss, dass nur in zwei Aufnahmen 

ausschließlich DaZ-Lernende in den Gruppen anwesend waren. In den anderen Aufnahmen jedoch, 
war das prozentuale Verhältnis von Mutter- und Nichtmuttersprachlerinnen relativ ausgewogen. 



31  

Tabelle 1 bietet einen Überblick der soziometrischen Daten der untersuchten 

Gruppen: 

 

Aufnahmezeitpunkt Gruppe N mean age DaZlerinnen 

17.05.2017 M 7 10.3 (1 unb.) 42.86% 

18.05.2017 D 3 11.3 (2 unb.) 100% 

24.05.2017 M 7 10.2 (2 unb.) 57.14% 

31.05.2017 M 11 8.5 (5 unb.) 54.55% 

07.06.2017 M 8 10.2 (3 unb) 100% 

13.06.2017 M 7 8.2 (2 unb.) 85.71% 

Gesamtdurchschnitt 83,3%M 

16,6%D 

7,16 9,78 69,76% 

 
Tabelle 1: Soziometrische Daten der 2 Sportgruppen (M = Mittwoch, D = Donnerstag). Aufnahmezeitpunkt, 
Durchschnittsalter, prozentualer Anteil der Mädchen mit Migrationshintergrund: 

 

M-Gruppe 

 
Diese Gruppe wird in der Untersuchung „M-Gruppe“ genannt, da dieses Projekt 

immer am Mittwochnachmittag stattfindet. In diesem Projekt konnten relativ stabile 

Mitgliederzahlen (Ø 8,0)11 generiert werden und es partizipierten sowohl DaZlerinnen 

als auch Mädchen aus Freiburg, deren Muttersprache Deutsch ist. Diese Gruppe 

widmete sich zum Aufnahmezeitpunkt hauptsächlich der Einstudierung  eines 

Tanzes, welcher für eine Aufführung bei einer Spendenaktion geplant war. 

D-Gruppe 

 
Dieses Projekt hat wöchentlich am Donnerstagnachmittag stattgefunden. Auch 

hierbei handelt es sich um ein Teilprojekt von kick und zielt darauf ab Freiburger – 

und geflüchtete Mädchen durch den gemeinsamen Sport zusammenbringen. Das 

Angebot dieser Gruppe unterschied sich von der M-Gruppe: in diesem Projekt 

wurden verstärkt Ballspiele favorisiert, so wie z.B. Fußball oder Volleyball. Da bereits 

beim zweiten Aufnahmetermin keine Teilnehmerinnen anwesend waren – und die 

Fortsetzung dieses Projekts als unsicher galt, wurde diese Gruppe (abgesehen vom 

ersten Aufnahmetermin) von weiteren Beobachtungen ausgeschlossen. 

 

 
11 

Die relativ stabilen Zahlen in diesem Projekt könnten z.B. damit begründet werden, dass ein  
Großteil der DaZlerinnen vor jeder Stunde von einer Übungsleiterin direkt im Flüchtlingswohnheim 
abgeholt wird und die Halle zudem eine günstige Lage für diese Treffen besitzt. 
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4.2.3 Feldzugang 
 

Da die fachliche Betreuerin für diese Arbeit selbst als Übungsleiterin in dem Projekt 

kick verbindet agiert, wurde durch sie der Eintritt der Autorin in die Gruppe ermöglicht 

und legitimiert. Sie fungierte sozusagen als gatekeeperin (vgl. Merkens, 2017, 288), 

weshalb seitens der Untersuchungsteilnehmerinnen relativ wenig Abwehr oder 

Irritation durch die Anwesenheit oder Beteiligung der Autorin wahrzunehmen war. 

Von der oft beklagten Zugangsproblematik (vgl. ebd., 2017, 336 f.) kann in diesem 

Fall nicht ausgegangen werden. In Absprache mit der zweiten Übungsleiterin konnte 

außerdem schon vor den eigentlichen Aufnahmen ein Teil der geflüchteten 

Teilnehmerinnen im Flüchtlingswohnheim für das Projekt von der Autorin abgeholt 

werden, wodurch sie deren Umfeld kennenlernen und dadurch ihr Vertrauen 

erarbeiten konnte. 

4.2.4 Feldeintritt 
 

Der Eintritt ins Feld wurde dadurch begünstigt, dass die Geschlechtshomogenität der 

Gruppe nicht „gestört“ wurde, weil die Autorin ebenfalls weiblich ist. Durch ähnliches 

Alter und Charakteristika wie die beiden Übungsleiterinnen (Studentin, Wohnort in 

Freiburg, deutsche Herkunft) geht die Autorin davon aus, dass die meisten 

Teilnehmerinnen sie daher wohl in einer entsprechenden Kategorie (wie die der 

Übungsleiterinnen) verordneten. Tatsächlich bewegte sich die Rolle der Autorin 

während der Aufnahmen aber zwischen Teilnehmerin und Trainerin, da sie an den 

Aktivitäten sowohl partizipierte als auch diese zum Teil zu betreuen half. Im 

Folgenden werden die Methoden zur Datenerhebung in dieser Arbeit und ihre 

Begründung von Interesse sein. 

 
4.3 Methodologische Begründung und Regeln der Datenerhebung 

Die Wahl der Erhebungsverfahren bei einer empirischen Untersuchung kommt stets 

einer Gratwanderung gleich. Es muss im Vorfeld abgewogen werden, welcher 

technische Aufwand nötig ist, um die analytische Brauchbarkeit der Daten zu 

gewährleisten, gleichzeitig soll die Dokumentationsform keinen zu großen Einfluss 

auf den natürlichen Kontext des Untersuchungsfeldes ausüben. Da sich die 

vorliegende Arbeit im Bereich der qualitativen Sprach- und Sozialforschung 

einordnen lässt, sind Methoden zur Datenerhebung nötig, welche einen 

angemessenen Blick auf die beobachtbaren Sprachhandlungen in Gesprächskreisen 
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zulassen. Bereits zu Beginn der Untersuchungsplanung wurde deutlich, dass für die 

angemessene Erfassung von Sprache in jedem Fall mit auditiven Erhebungsmitteln 

gearbeitet werden sollte. Wurde zunächst erwogen, aufgrund des  geringeren 

Eingriffs in das Untersuchungsfeld nur mit Diktiergeräten zu arbeiten, schien bei 

genauerer Planung auch der Einsatz von Videographie nötig zu werden. Dies hatte 

zwei Gründe: Erstens schienen neben verbalen – auch non-verbale Handlungen für 

die Analyse möglicherweise interessant zu sein, zweitens sind an Gesprächskreisen 

eine größere Anzahl an Personen beteiligt12, sodass Sprecherwechsel besser 

erkannt – und Redebeiträge einzelner Personen durch Videographie leichter 

zugeordnet werden können. In diesem Abschnitt des Forschungsprozesses befinden 

wir uns nun in der bereits erwähnten „Technischen Planungsphase“ nach Brinker & 

Sager (2010, 25). 

4.3.1 Videographie 
 

Um die eingangs gestellte Forschungsfrage, welche Interaktionsmuster in 

Gesprächskreisen spracherwerbsförderliches Potential besitzen, angemessen 

beantworten zu können, sind prozessuale Daten von Sprache, aber auch von Mimik 

und Gestik von Bedeutung. Da in Gesprächskreisen häufig simultane Handlungen 

ablaufen, eignen sich am ehesten audiovisuelle Aufnahmen, denn nur diese 

kombinieren die Vorteile von Ton- und Einzelaufnahmen [...]. Weil Videodokumente 
sowohl Hörbares als auch Sichtbares konservieren und das Zusammenspiel von 
Ereignissen auf beiden Wahrnehmungsebenen [...] erfassen [...], können über sie tiefere 
Einblicke in das Interaktionsgeschehen gewonnen werden (Dinkelaker & Herrle, 2009, 
14). 

 

Möchte man folglich den vollständigen Ablauf interaktionistischer Handlungen in 

Echtzeit nachvollziehen, kommt man nicht umhin mit Videographie zu arbeiten. „Das 

Video auf seinem materiellen Träger ist zunächst nichts anderes als die materielle 

Ablagerung eines Ablaufs mittels einer Konservierungstechnologie“ (Knoblauch & Tuma, 

2015, 238). Diese Konservierungstechnologie ermöglicht es uns, Ereignisse sowohl 

beschleunigt als auch verlangsamt oder wiederholt zu betrachten und dabei den 

Fokus auf unterschiedliche Details zu legen, um auch scheinbar zufälligen oder 

zunächst als unwichtig erachteten Ausschnitten – die notwendige Beachtung 

schenken zu können. Während mit Hilfe von Tonbandaufzeichnungen zwar auch die 

 
12 

Im Schnitt waren an den Gesprächskreisen zehn Personen beteiligt. Neben den durchschnittlich 7 
Teilnehmerinnen waren außerdem zwei Übungsleiterinnen und die Untersuchende selbst in diese 
Gespräche involviert. 
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Kamera 

Gesprächs 
-kreis 

Türe 

Abfolge verbaler Äußerungen in Echtzeit festgehalten werden kann, ist es mit dieser 

Methode dennoch nicht möglich non-verbale Handlungen zu erfassen. Häufig spielen 

aber Mimik, Gestik und Körperhaltung eine wichtige Rolle, wenn es um die Analyse 

und Interpretation von interaktionistischen Prozessen geht. Die Fotografie, die zwar 

diese räumlich-körperlichen Ereignisse in Momentaufnahmen festhalten kann, ist 

dazu nur zu bestimmten Zeitpunkten in der Lage, sodass einige 

Handlungssequenzen bei dieser Methode schlichtweg übersprungen werden würden 

(vgl. ebd.). 

Testaufnahmen und Kamerapositionen bei der Erhebung visueller Daten 

 
Nach jeweils zwei Besuchen in der M- und der D-Gruppe, bei denen zunächst keine 

Aufnahmen stattfanden, war die Autorin bei den Teilnehmerinnen als neues 

Gruppenmitglied weitestgehend akzeptiert. In der dritten Stunde wurden schließlich 

die Testaufnahmen mit der Kamera durchgeführt. Da die Untersuchende, wie die 

ersten beiden Male, am Anfangs- und Schlusskreis jedoch selbst partizipierte, 

erregten die Aufnahmen zunächst keine große Aufmerksamkeit bei den Mädchen.13 

Um generell den Fokus nicht zu sehr auf die Aufnahmesituation zu lenken, wurde die 

Kamera außerdem in einer Ecke der Turnhalle positioniert und der Gesprächskreis in 

den Gruppen jeweils auf die Kamera-Seite der Halle verlagert.14 Die folgende 

Abbildung zeigt den graphischen Aufbau der Kamera in den Sporthallen aus der 

Vogelperspektive: 

 

Abbildung 5: Positionierung der Videokamera in den Sporthallen 
 

 
13 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird durchaus eine Situation beschrieben werden, in welcher eine 
Teilnehmerin die Aufnahmesituation thematisiert, was als Störung des Untersuchungsfeldes gedeutet 
werden kann. 
14 

Da sowohl der Kamerastandort als auch die Lage der Gesprächskreise in beiden Projekten in den 
Hallen nahezu identisch waren, gilt die folgende Abbildung für die Aufnahmesituation beider Gruppen 
(M und D). 



35  

Aufgrund von Ferien war die Sporthalle der M-Gruppe zu zwei Terminen 

(07.06/13.06.2017) geschlossen. Diese zwei Stunden mussten daher draußen auf 

dem asphaltierten Platz vor der Halle stattfinden. Die folgende Abbildung zeigt die 

Positionierung der Kamera im Freien: 

 

Platz vor der Halle  

 
Gesprächs 

-kreis 

 
 

 
Sporthalle 

Kamera Türe 

Abbildung 6: Positionierung der Videokamera draußen vor der Halle 

 
Da ein Gesprächskreis normalerweise ohne Positions- und Ortswechsel abläuft, 

erschien der Einsatz einer einzelnen Videokamera auszureichen. Um von möglichst 

vielen Mädchen zumindest Teile der Mimik und Gestik aus der Frontalen 

einzufangen, bemühte sich die Untersuchende den Platz im Kreis einzunehmen, 

welcher mit dem Rücken zur Kamera hin ausgerichtet ist. Nicht immer ist dies 

gelungen, weshalb durchaus auch der Einsatz von zwei Videogeräten sinnvoll 

gewesen wäre. Um außerdem nicht zu großes Augenmerk auf die Kamera zu  

lenken, war diese in der Regel bereits beim Eintritt der Mädchen in die Halle, also vor 

dem Stundenbeginn, aufgebaut. Die Aufnahmesituation wurde weder von der 

Untersuchenden noch von den Übungsleiterinnen jedes weitere Mal explizit erwähnt, 

sodass die Kamera nach einigen Stunden den Status einer gewöhnlichen Turnhallen-

Requisite einnahm. Trotz der zahlreichen Vorteile, welche die Videographie mit sich 

bringt, muss allerdings auch auf ihre Nachteile hingewiesen werden: 

Kritische Auseinandersetzung mit der Methode 

 
Einschränkend muss festgehalten werden, dass Videoaufzeichnungen, obwohl sie 

ein unglaubliches Spektrum an Beobachtungsmöglichkeiten bieten, nur ein 

unvollständiges Abbild der Realität erzeugen. „Neben visueller und auditiver 
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Wahrnehmung sind auch Geruchs- und Temperaturwahrnehmung, Körpergefühl und 

Tastsinn vielfältig an Interaktionen beteiligt“ (Dinkelaker &Herrle, 2009, 15).15 Ein weiterer 

Nachteil beim Einsatz von Videokameras ist außerdem der vergleichsweise starke 

Eingriff in das Untersuchungsfeld (vgl. ebd., 16). Während Tonbänder dezent 

zwischen den Untersuchungsteilnehmern platziert werden können, muss die Kamera 

aufgrund visueller Aufnahmen und für eine geeignete Perspektivenposition auf das 

Geschehen, meist an einem relativ zentralen – oder zumindest sichtbaren Ort 

stehen. Dies führt bei den Teilnehmenden der Untersuchung nicht selten dazu, dass 

sie sich selbst im Fokus des Interesses wahrnehmen und diese Situation als 

unangenehm empfinden. Der folgende kurze Gesprächsausschnitt stammt von der 

ersten Aufnahme (nach der Testaufnahme) im Projekt kick  verbindet  und 

verdeutlicht die hier angesprochene Problematik: 

 
 

KV-M1-1: „Gestalkt“ von der Kamera; ÜL2=Übungsleiterin Kristina, St=Stephanie, 
Wa=Wanja, Ni=nicht identifizierte Person 

01 ÜL2 ((kichern)) 

ich fühl mich so gesTALKt von der KAmera (.) 

((blickt direkt in die Linse der Kamera)) 

hehe [geSTALKt] von der kamera? 

[läuft] 

(-) ((auch die anderen Mädchen wenden sich der 

Kamera zu)) 

ach komm schon. 

02 St 

03  

04 ÜL2 

05 Ni 

06  

07  

08 Wa 

 

 
Dieser kurze Ausschnitt lässt einen deutlichen Eingriff in die Authentizität des 

Untersuchungskontextes erkennen. Die Aufnahmesituation wird von Teilnehmerin 

Stephanie thematisiert und als „Stalking“ bezeichnet. Dieser Terminus, der das 

„böswillige und wiederholte Verfolgen und Belästigen einer Person“ beschreibt (vgl. 

Ybarra et al., 2017, 192), zeigt wie irritierend der Einsatz von Kameras auf einige 

UntersuchungsteilnehmerInnen      wirken      kann.      Hier      kann      durchaus  ein 

 

 
15 Eine Dokumentationsform, welche neben visuellen und auditiven Ereignissen auch andere Sinneseindrücke 
festhalten kann, ist die teilnehmende Beobachtung. Die Protokollierungstechnik erlaubt es jegliche Begebenheit 
im Feld zu erfassen. Obwohl die teilnehmende Beobachtung in mancherlei Hinsicht der Videographie überlegen 
scheint, stößt diese Dokumentationsform jedoch auch schnell an ihre Grenzen, wenn es darum geht,  den  
Wortlaut sprachlicher Äußerungen der Untersuchungsteilnehmer oder auch detaillierte Beschreibungen des 
Settings zu erfassen. Zugleich muss darauf hingewiesen werden, dass diese Daten  durch die Beobachtenden 
stets vorinterpretiert sind. (vgl. Kuckartz, 2009, 15). Daher ist diese Dokumentationsform für eine 
Gesprächsanalyse, wie es in dieser Untersuchung nötig ist, leider ungeeignet. 
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Zusammenhang mit dem von W. Labov eingeführten Begriff, dem sogenannten 

„Beobachterparadoxon“, gezogen werden. Dieses tritt nämlich immer dann auf, wenn 

die Störfreiheit der Datenerhebung beeinträchtigt ist oder einfacher ausgedrückt, 

wenn die Aufnahmesituation die Natürlichkeit einer Situation beeinflusst. Der 

Vorgang der Datenerhebung ist nämlich selbst ein sozial-kommunikativer Vorgang, 

daher beeinflusst und verändert er den Kommunikationsprozess, den er 

dokumentieren soll (vgl. Sager, 2001, 1024). Zwar kann dieses Paradox durch 

verdeckte Aufnahmen umgangen werden, allerdings sind diese aus juristisch- 

ethischen Gesichtspunkten eine sehr zweifelhafte Lösung und aus diesem Grund für 

eine empirische Untersuchung inakzeptabel (vgl. Brinker & Sager, 2010. 32). Einen 

Kompromiss können hingegen pseudo-offene16 oder provisorisch-verdeckte17 

Aufnahmen darstellen. Allerdings sollte – insbesondere, weil dem Einsatz von 

Kameras häufig mit Skepsis begegnet wird – besonders hier großer Wert auf die 

Transparenz der Aufnahme und die Einwilligung der Beteiligten bei der 

Datenerhebung gelegt werden (vgl. Kuckartz, 2009, 23).  Eine weitere Möglichkeit, 

um möglichst authentische Daten zu erhalten, bietet auch eine dezente Platzierung 

der Kamera (z.B. kann sie unter dem Arm oder an der herunterhängenden Hand 

baumeln). „Diese aufnahmeuntypische Haltung beruhigt die Situationsteilnehmer“ (Sager, 

2001, 1027), allerdings verlangt diese Aufnahmeform einige Übung, um die 

Brauchbarkeit der Daten zu gewährleisten (vgl. ebd.). 

Zusammenhang von Qualität und Authentizität der Daten 

 
Die analytische Brauchbarkeit bezieht sich auf die weitere „Verwertbarkeit“ der 

Daten, dass sie also im Anschluss transkribiert – oder mit einem Analyseprogramm 

(wie z.B. MAXQUDA) codiert werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass für die Güte der Untersuchungsdaten sowohl die Natürlichkeit der Aufnahme als 

auch ihre Qualität maßgeblich von Bedeutung sind. Die folgende Abbildung 

verdeutlicht den Zusammenhang dieser beiden Komponenten: 

 
 
 
 

 
16 

Bei pseudo-offenen Aufnahmen wird zunächst von allen Beteiligten die grundsätzliche Bereitschaft 
zu einer Aufnahme eingeholt, allerdings wird die eigentliche Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt 
und ohne das Wissen der Beteiligten durchgeführt (vgl. Sager, 2001, 1024). 
17 

Die provisorisch-verdeckte Aufnahme wird ohne Wissen der Beteiligten durchgeführt. Erst nach 

Abschluss der Erhebung wird die Aufnahme offengelegt und das Einverständnis nachträglich  
eingeholt (vgl. ebd.). 
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geringer 
technischer 
Aufwand 

= leichte 
Handhabbarkeit 

= unauffällig = geringe 
Qualität der 
Aufnahmen 

hoher 
technischer 
Aufwand 

= schwere 
Handhabbarkeit 

= auffällig = hohe Qualität 
der 
Aufnahmen 

Abbildung 7: Zusammenhang von Qualität und analytischer Brauchbarkeit bei der  Datenerhebung 

(Brinker & Sager, 2010, 37) 

 

Wie Abbildung 7 zeigt, ist ein geringer technischer Aufwand stets auch mit einer 

geringeren Qualität der Aufnahmen verbunden, was sich (wie bereits erwähnt) 

negativ auf die Brauchbarkeit der Daten auswirken kann. Allerdings ist in diesem Fall 

die Handhabbarkeit der Erhebungsinstrumente leichter und die Erhebungsmethode 

unauffälliger, wodurch die Authentizität der Situation weniger gestört wird. Auf der 

anderen Seite geht eine hohe Qualität der Aufnahmen mit einem hohen technischen 

Aufwand und schwerer Handhabbarkeit einher. Ebenso wird durch die auffällige 

Erhebungssituation die Natürlichkeit der Daten negativ beeinflusst. All diese Aspekte 

– und auch die zu beobachtenden Merkmale im Feld – spielen im 

Entscheidungsprozess bei der Datenerhebung eine wichtige Rolle. Da sich die 

vorliegende Untersuchung mit sprachlichen und interaktionistischen Phänomenen in 

Gruppengesprächen beschäftigt, erwies sich eine hohe Qualität der Aufnahmen für 

die Analyse als unabdingbar. Aus diesem Grund wurde, trotz ihrer visuellen 

Prägnanz und erwartbarer Effekte auf das Untersuchungsfeld, wie bereits 

beschrieben, die Dokumentationsform (Videokamera) ausgewählt. 

4.3.2 Erhebung zusätzlicher auditiver Daten 
 

Neben dem Einsatz der Videokamera wurden für die Untersuchung zusätzlich 

auditive Aufnahmen mit Hilfe von Diktiergeräten gemacht. Zwar war die Kamera mit 

einem integrierten Mikrofon ausgestattet, doch wurde sie, wie bereits beschrieben, in 

der Ecke der Turnhalle in gewissen Abstand zur Gruppe positioniert, wodurch keine 

hochqualitativen Audio-Aufnahmen erzeugt werden konnten. Da für die 

Untersuchung sprachlicher Äußerungen vor allem aber die Audio-Daten  von 

zentraler Bedeutung sind, wurden zusätzliche Aufnahmealternativen notwendig. Aus 

diesem Grund wurden Diktiergeräte in Nähe des Gesprächskreises platziert. Da 

diese Geräte recht klein und unauffällig zu handhaben sind, haben sie für keine 

weiteren Irritationen bei den Teilnehmerinnen gesorgt. Somit konnte trotz 
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auftretender Störgeräusche während der Gesprächskreise der gesamte Umfang der 

Gespräche konserviert und für die Analyse nutzbar gemacht werden. 

4.3.3 Einsatz von Erhebungsprotokollen 
 

Nach jeder Sporteinheit wurde von der Untersuchenden ein Beobachtungsprotokoll 

erstellt, welches die wichtigsten Ereignisse, Eindrücke und Besonderheiten der 

jeweiligen Stunde festhielt. Diese Protokolle sind von Bedeutung, da zwischen den 

Aufnahmen und der Analyse der Daten, ein längerer Zeitraum lag und somit eine 

leichtere Rekonstruktion der Stunden möglich war. Ein weiterer Vorzug dieser 

Erhebungsmethode zeigt sich in der Nachvollziehbarkeit der Rahmenbedingungen 

späterer Transkriptionen. 

Nachdem nun die verschiedenen Schritte der Datenerhebung und deren Kritik 

ausführlich dargelegt wurden, widmet sich das nächste Kapitel der Aufbereitung 

dieses Datenmaterials. 

 
4.4 Aufbereitung des Datenmaterials 

Um Primärdaten, wie Video- und Tonbandaufnahmen für die wissenschaftliche 

Analyse brauchbar zu machen, ist es notwendig, dass die visuellen bzw. auditiven 

Daten transparent aufgeschlüsselt und offengelegt werden. „Die inhaltlichen und 

theoretisch interessierenden Tatbestände liegen meist nämlich nicht in der Form vor, 

dass sie ohne weitere Mühen und einfach zu analysieren wären“ (Kopp & Lois, 2012, 46). 

Zunächst einmal muss gewährleistet werden, dass das Produkt der 

Datenaufbereitung keine Rückschlüsse auf die Identität der aufgezeichneten 

Menschen zulässt. Daher wurden alle Personen, die in den Aufnahmen in 

Erscheinung getreten sind, im Zuge der Aufbereitung anonymisiert. Diese 

Datenschutzmaßnahme wurde zunächst in den Erhebungsprotokollen angewandt, 

anschließend aber auch in alle anderen Auswertungsstrategien übernommen. 

Nachdem die visuellen und auditiven Aufnahmen wiederholt angesehen und gehört 

wurden, konnten bereits zu diesem Zeitpunkt die für eine mögliche Fragestellung 

relevanten Inhalte und Abschnitte notiert werden. Deren weitere Verarbeitung wird im 

Folgenden ausführlich dargelegt werden. 
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4.4.1 Verschriftlichen auditiver Daten 
 

Die Gesprächskreise im Projekt kick verbindet sind durch mehrere besondere 

Aspekte gekennzeichnet: Sie bilden nicht nur Konversationen zwischen DaZ- 

Lernenden und Muttersprachlerinnen ab, sondern widmen sich auch sowohl 

offiziellen – als auch inoffiziellen Themen und bewegen sich dabei stets in einem 

semi-institutionellen Rahmen. Ein wesentliches Merkmal dieser Gesprächskreise ist 

außerdem, dass eine Vielzahl an Personen am gemeinsamen Gespräch beteiligt 

wird. Da sich diese Dialoge in der Regel sehr komplex äußern und eine sprachliche 

Betrachtung aufgrund der vielen Sprecherwechsel mithilfe des primären 

Datenmaterials schwierig erscheint, eignet sich hier am besten die Transkription von 

Gesprächsausschnitten. Sie dienen der möglichst realitätsnahen Abbildung der 

Gespräche und sind äußerst hilfreich für spätere Analysen. 

Verbaltranskripte 

 
„Mittels einer Transkription wird die Flüchtigkeit des Gesprochenen überwunden, die mündliche 
Kommunikation verdauert und so einer sorgfältigen Betrachtung zugänglich gemacht“ 
(Redder, 2001, 1038). 

 

Mithilfe eines Transkripts können folglich Einblicke in die Strukturen und Abläufe von 

Gesprächen gewonnen – oder einzelne Abschnitte gesondert für sich betrachtet 

werden. Die face-to-face-Kommunikation wird dabei zwar in das Schriftmedium 

überführt, doch gemäß den Transkriptionszielen sollen die originalen, 

situationsgebundenen Mündlichkeitsmerkmale so vollständig wie möglich  

beibehalten – oder kurzgesagt nicht zum Text werden (vgl. ebd.). „Denn es gehört [...] 

zum Verständnis von ‚Empirie„, daß [sic] Gespräche möglichst naturalistisch, 

abbildgetreu konserviert werden“ (Deppermann, 2008, 21). Da Transkriptionen in 

verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie z.B. Linguistik, Ethnologie oder 

Anthropologie eine wichtige Rolle spielen, erfüllen sie auch unterschiedliche 

Funktionen, sie sind dabei jedoch immer Analysewerkzeuge. Die Wahl des zu 

verwendenden Transkriptionsverfahrens bestimmt, welche Aspekte der 

Kommunikation für die Analyse später zur Verfügung stehen, allerdings ist diese 

Entscheidung (anders als bei der Erhebungsform) revidierbar (vgl. Brinker & Sager, 

2010, 38). Festzuhalten ist jedoch, dass Transkripte immer schon Produkt eines 

während der Transkriptherstellung (oft unmerklich) vollzogenen Analyseprozesses 

sind. Denn sie bilden einen Verstehensprozess ab, der die Voraussetzung vom 

medial Mündlichen ins Schriftliche darstellt (vgl. Brinker, 2009, 2). Da die erhobenen 
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Daten schnell an Umfang gewinnen, gilt es sie möglichst so aufzubereiten, dass sie 

übersichtlich dargestellt sind. Deppermann (2008, 32) empfiehlt daher zunächst das 

Erstellen von Gesprächsinventaren. 

Gesprächsinventare 

 
„Ein Gesprächsinventar besteht aus zwei Teilen: einem Deckblatt des jeweiligen 

Gesprächs und dem Inventar des Gesprächsablaufs“ (ebd.). Tabellarisch werden dabei die 

verschiedenen Informationen zur jeweiligen Aufnahme aufgelistet. Während im 

Deckblatt generelle Angaben zur Aufnahme, wie z.B. Datum, Dauer oder 

Erhebungsform gemacht werden, findet man im Inventar einen Überblick des 

Gesprächs, welches dabei in bestimmte Abschnitte eingeteilt wird (vgl. ebd., 32 ff.). 

Auf Grundlage dieser Arbeit ist es möglich bestimmte Phänomene oder 

Themenpunkte, die für die spätere Analyse von Bedeutung sind, zu lokalisieren und 

diese Sequenzen im Anschluss zu transkribieren. 

Transkriptionsregeln 

 
Obwohl die Transkription der gesamten Datenmenge optimal wäre, konnte dies 

aufgrund des hohen Aufwands dieses Ansatzes nicht geleistet werden. Die 

Analyseprämisse „order at all points“, beinhaltet nämlich, jedes Detail als sinnvoll 

motiviert zu behandeln und kein Element von vorneherein als zufällig oder unwichtig 

auszuschließen (vgl. Stukenbrock, 2013, 224). Dies macht die Transkriptionsarbeit 

sehr aufwendig und zeitintensiv. Denn neben den Gesprächsinhalten werden in der 

Regel auch Sprechpausen, Überlappungen zwischen den Äußerungen  

verschiedener Sprecher, Dialektfärbung oder paraverbale Äußerungen wie Lachen, 

Weinen oder Hüsteln festgehalten (vgl. Kuckartz, 2008, 44). Die Genauigkeit dieser 

Transkripte hängt allerdings von den jeweiligen wissenschaftlichen 

Untersuchungsabsichten ab. 

Unabhängig davon, welche Gesprächselemente im Einzelnen verschriftlicht werden, 

sollten jedoch stets eine klare Nachvollziehbarkeit des schriftlichen Datenmaterials 

und eine einheitliche Gestaltung erkennbar sein (vgl. Kuckartz et al., 2008, 27). Es 

existieren daher verschiedene Transkriptionssysteme, die zur Aufbereitung der  

Daten genutzt werden können. „Transkriptionssysteme sind Regelwerke, die genau 

festlegen, wie gesprochene Sprache in eine fixierte Form übertragen wird. Dabei 

kommt es in jedem Fall zu Informationsverlusten“ (Kuckartz, 2010, 43). Auch ein sehr 
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genaues Transkript vermag kein vollkommenes Abbild der Realität zu erzeugen, da 

bei der Übertragung von Primär- zu Sekundär- und schließlich zu Tertiärdaten stets 

Aspekte der Ursprungssituation verloren gehen. Zu den gängigsten 

Transkriptionssystemen gehören: HIAT (Halbinterpretative Arbeitstranskription), 

DIDA (Diskurs-Datenbank), CHAT (Codes for human analysis of transcripts) und 

GAT (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem) (vgl. Kuckartz, 2010, 45). GAT 

bzw. seine Erweiterung GAT 2 (nach Selting et al. 2009) ist im deutschsprachigen 

Raum mittlerweile das geläufigste Transkriptionssystem (vgl. Stukenbrock, 2013, 

226), da es auch die Grundlage der Datenaufbereitung dieser Arbeit darstellt, werde 

ich dieses System im folgenden Kapitel näher vorstellen. 

 

4.4.2.1 Einführung in das Transkriptionssystem GAT 2 
 

Das Transkriptionssystem GAT 2 hat aus verschiedenen Gründen an Popularität in 

der wissenschaftlichen Forschung gewonnen. Zu diesen gehören z.B. die Lesbarkeit 

des Transkripts für Nicht-Linguisten, die Ikonizität der Transkriptionszeichen oder die 

eindeutigen Vorgaben, wie einzelne Phänomene je nach Ausbaustufe darzustellen 

sind (vgl. Selting et al., 2009, 357). Die Ausbaustufen sind mit Detaillierungsstufen 

gleichzusetzen, denn je nach Forschungsabsicht und -ziel müssen Transkripte mehr 

oder weniger genau den Ablauf eines Gesprächs nachzeichnen. Diese 

Transkriptstufen werden Minimal-, Basis- und Feintranskript genannt und gründen  

auf dem sogenannten Zwiebelprinzip, da sie schrittweise ausgebaut werden können 

(vgl. Stukenbrock, 2013, 226). Die folgende Abbildung soll anhand einer kurzen 

Gesprächsfrequenz18 diese Detailunterschiede aufzeigen: 

 

Minimal- 
transkript 

042 

043 

ÜL2 

St 

wie fandet ihr denn das pizzamachen letztes mal? 

nicht gut 

ich musste danach brechen 

 

Basis- 
transkript 

 
042 

043 

 
ÜL2 

St 

 
wie FANdet ihr denns PIZZAmachen: LETztes mal? 

= nich gut.(.) 

[ ] ich musste danach BREchen 

 

Fein- 
transkript 

 
042 

 
043 

 
ÜL2 

 
St 

 
wie FANdet ihr denns ↑PIZZAmachen: LETztes mal? 

H*L H* ! H*L H*L L* 

= ↑nich gut↓ (.) 

L* 

[ ]ich musste danach ↑BREchen 

L* H* L*H H*L 

 

Abbildung 8: Beispiel der unterschiedlichen Detaillierungsstufen von GAT 2 

18 
KV-M1-3: Pizzaessen; ÜL2=Übungsleiterin Kristina, St=Stephanie 
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In Abbildung 8 wird erkennbar, dass bei GAT 2 identische Gesprächssequenzen auf 

unterschiedliche Art und Weise transkribiert werden können. Während das 

Minimaltranskript eine unklare Aussprache oder Dialektfärbungen ignoriert (und sie 

dem Schriftdeutsch angleicht), sind diese im Basistranskript bereits realisiert. Das 

Feintranskript gibt des Weiteren Einblicke z.B. in die Tonhöhenakzente (H*L,  H*, 

L*H, L*) oder die Tonhöhensprünge (↑↓) (vgl. Selting et al. 2009). Ein Merkmal, das 

in allen drei Transkriptformen wiederkehrt, ist die Durchnummerierung der Zeilen und 

die Verwendung von Sprechersiglien (ÜL2, St), die im Transkriptionskopf 

aufgeschlüsselt sind und eine Zuordnung der Redebeiträge ermöglichen. Damit die 

zeitlichen Beziehungen zwischen den transkribierten Einheiten exakt abgebildet 

werden können, müssen die Abstände zwischen den Zeichen gleichbleiben, deshalb 

wird hier die äquidistante Schriftart Courier New verwendet (vgl. Stukenbrock, 2013, 

226). 

Zur Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage und zur umfassenden 

Betrachtung signifikanter Details in den Gesprächen eignet sich am besten das 

Basistranskript. Denn darin werden Aussprachefehler, Akzente, Dehnungen, Pausen 

und Tonhöhenbewegungen dokumentiert, was für die Ermittlung 

spracherwerbsförderlicher Sequenzen von zentraler Bedeutung ist. Ebenso werden 

hier Missverständnisse hinsichtlich der semantischen Struktur und der pragmatischen 

Funktion der Segmente im Gesprächskontext ausgeschlossen (vgl. Selting et al., 

2009, 369). 

4.4.2 Bildliche Aufbereitung 
 

Neben dem express verbi besitzen auch sichtbare Phänomene in einer face-to-face- 

Kommunikation große Relevanz für die Etablierung und Aufrechterhaltung der 

interaktiven Ordnung (vgl. Schmitt, 2005, 22). Multimodale Kommunikation liefert 

nämlich einen entscheidenden Beitrag zu der Dokumentation sozialer 

Handlungszusammenhänge in konversationsanalytischen Untersuchungen. Durch 

die „visuelle Revolution“ (vgl. Schmitt, 2004, 56) sind die Möglichkeiten der Analyse 

sichtbarer Ereignisse enorm ausgeweitet worden, weshalb besonders diese 

augenscheinlichen Aspekte zunehmend in den Vordergrund von Beobachtungen 

rücken (vgl. Stukenbrock, 2013, 252). Auch die Analyse der vorliegenden Arbeit wird, 

neben sprachlichen Mustern auf multimodale Handlungen der 

GesprächsteilnehmerInnen Bezug nehmen. Allerdings eröffnen sich in diesem 
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Zusammenhang einige Schwierigkeiten in der Darstellung und Aufbereitung des 

Bildmaterials. Wie Selting et al. (2009, 356) bereits hinwiesen, bietet das 

Transkriptionssystem GAT 2 leider noch keine „gewachsene“ Konventionalsierung in diesem 

Bereich. Allerdings können (so wie es auch in dieser Arbeit praktiziert wurde) non-

verbale Handlungen, die relevant für die Interaktion sind, im Transkript durch 

((doppelte Klammern)) gekennzeichnet werden. 

Weitere (durchaus adäquatere) Möglichkeiten, um den genannten Problemen 

entgegenzutreten, stellen außerdem symbolische Transkripte oder die 

Standbildherstellung (Stills und Stillfolgen) von Videodateien dar.19 Letztgenanntes 

Verfahren kam auch in dieser Arbeit (neben den bereits erwähnten Einträgen im 

Transkript) zur Verwendung und wird im folgenden Unterkapitel erläutert. 

 

4.4.2.1 Stills und Stillfolgen 

 
Die Integration von aussagekräftigen Standbildern analysierter Videoausschnitte in 

einem Transkripttext leistet eine holistische Repräsentation des kommunikativen 

Ereignisses (vgl. Stukenbrock, 2009, 148). Wie auch beim Verbaltranskript wird bei 

der Herstellung von Stills eine mediale Transformation vorgenommen. Denn hier wird 

eine flüchtige Bewegung oder auch ein „amorpher Strom ineinander übergehender, 

sowohl sequentiell als auch simultan vielfach ineinander verschlungener Phänomene 

auf unterschiedlichsten Ausdrucksebenen“  (Stukenbrock,  2009,  149)  zeitlich 

„eingefroren“. Dabei sollte darauf geachtet werden nur die prägnantesten 

Ausschnitte, welche für die Analyse relevant zu sein scheinen, auszuwählen, sodass 

ein Verständnisprozess der Situation in Gang gesetzt werden kann. Die bildliche 

Aufbereitungsform erlaubt es, den Informationsgehalt von Bildern zu nutzen, der über 

das sprachlich Darstellbare hinausgeht (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009, 37). Denn in 

jedem Moment innerhalb eines Interaktionsgeschehens laufen vielfältige non-verbale 

Handlungen gleichzeitig ab, deren Verschriftlichung äußerst umfangreich und schwer 

nachvollziehbar sein kann. Mit Stills kann die Flüchtigkeit der Abläufe im Video 

aufgehoben – und der Fokus auf bestimmte Aspekte in der Interaktion gelegt  

werden. Der Nachteil von Standbildern zeigt sich allerdings darin, dass Bewegungen 

durch  sie  nicht  mehr  beschrieben  werden  können,  was  allerdings  durch  die 

 

 
19 

Festzuhalten bleibt jedoch auch bei diesen Verfahrensweisen, dass sie immer selektiv und stark 
reduktionistisch verfahren. 
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Aneinanderreihung mehrerer Bilder teilweise kompensiert werden kann (vgl. 

Dinkelaker & Herrle, 2009, 37). „Solche Stillfolgen können dann dazu genutzt 

werden, um das Verhältnis bestimmter Momente der Interaktion zueinander zu 

bestimmen“ (ebd., 38). Leider ist das Standbildverfahren nicht in der Lage eine 

„fortlaufende Alignierung von sprachlichen und körperlichen Ausdrucksmitteln“ 

(Stukenbrock, 2013, 228) zu leisten wie es beispielsweise die symbolische 

Transkription vermag. Dennoch können Stills mit relativ geringem Aufwand einen 

guten Einblick in das Untersuchungsfeld bieten und eine „Überkomplexität“ des 

Datenmaterials vermeiden. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die 

aufgenommenen Personen anonymisiert werden, was entweder durch Zeichnungen 

oder durch das Verfremden charakteristischer Merkmale bei Videoschnappschüssen 

erreicht werden kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich sowohl die 

Datenerhebung als auch -aufbereitung stets an den Forschungsabsichten der 

Untersuchenden orientiert. 

Die Darstellungen der bisherigen methodologischen Schritte dienten der 

Vorbereitung zur Analyse der Gesprächskreise im Projekt kick verbindet. Welche 

Auswertungsstrategien in dieser Arbeit angewandt – auf welche Weise sie modifiziert 

wurden, wird im Folgenden beleuchtet. 

 
4.5 Auswertung des Datenmaterials 

Mit der Auswertung kann dann begonnen werden, wenn das fertige Transkript der 

Video- bzw. Tonbandaufzeichnungen und die dazugehörigen Stills (oder andere 

Formen der Materialaufbereitung) vorliegen (vgl. Deppermann, 2008, 51). Dabei ist 

zu beachten, dass aufgrund der nötigen Authentizität der Daten die 

aufgezeichneten(Sprach-)Handlungen nicht eigens für den Forschungszweck 

arrangiert wurden, sondern aus natürlichen Kontexten entstanden sind. Die 

ethnomethodologische Konversationsanalyse wurde als adäquate 

Auswertungsstrategie zur Beantwortung der Forschungsfrage erachtet. Sie „gehört 

zu den Ansätzen des so genannten interpretativen Paradigmas“ (Forsthoffer & 

Dittmar, 2009, 348) und wird im nachfolgenden Unterkapitel näher beschrieben. 

4.5.1 Die ethnomethodologische Konversationsanalyse 
 

Die Tatsache, dass sich der Analyseschwerpunkt dieser Arbeit mit 

spracherwerbsförderlichen Mustern in Gesprächskreisen auseinandersetzt, legt es 
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nahe, die ethnomethodologische Konversationsanalyse (synonym auch: 

Gesprächsanalyse) in Anwendung zu bringen. Diese eignet sich nämlich dazu, die 

strukturellen Bedingungen von Gesprächen ins nähere Blickfeld zu rücken, womit der 

Weg für eine daran anschließende (Forschungsfragen-)spezifische Analyse geebnet 

ist. Man versteht unter dieser Auswertungsstrategie: 

 
einen Forschungsansatz, der sich auf einem strikt empirischen Weg der Untersuchung 
von sozialer Interaktion als einem fortwährenden Prozess der Hervorbringung und 
Absicherung sinnhafter sozialer Ordnung widmet (Bergmann, 2013, 525). 

 
Wie das angeführte Zitat deutlich macht, stehen im Zentrum dieser 

Untersuchungsform also die soziale Interaktion von Menschen und die 

verschiedenen Strategien, die in Gesprächen eingesetzt werden, um eine eigene 

Wirklichkeit zu konstituieren. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich Interagierende im 

Alltag stets an bestimmten (sozialen) Strukturen – bewusst oder unbewusst – 

orientieren. Diese Analyseform zielt folglich darauf ab: 

 
die konstitutiven Prinzipien und Mechanismen zu bestimmen, mittels derer die 
Handelnden im situativen Vollzug des Handelns und in wechselseitiger Abstimmung mit 
ihren Handlungspartnern die sinnhafte Strukturierung und Ordnung eines ablaufenden 
Geschehens und der Aktivitäten, die dieses Geschehen ausmachen, erzeugen (ebd.). 

 
Vereinfacht formuliert beabsichtigt die Gesprächsanalyse die Muster von 

Konversationen und die Mittel der interaktiven Herstellung dialogischer Ordnung aus 

der Perspektive der Gesprächsteilnehmer und in der Prozesshaftigkeit des 

Entstehens zu beschreiben und zu schematisieren. Bestimmte Grundmuster sind 

dabei in allen Gesprächen vertreten und dienen als verlässliche Anhaltspunkte für 

eine Analyse. Zu diesen gehören z.B.: der „Redezug“ (turn), simultane 

Hörrückmeldungen anderer Gesprächsteilnehmer (wie z.B.: „aha“, „ja“ etc.), 

Sprecherwechsel (turn-taking) oder Nachbarschaftspaare (wie: Gruß/Gegengruß, 

Frage/Antwort etc.) (vgl. Sacks et al., 1974). All diese Merkmale erleichtern letztlich 

den Einblick in die vorliegenden Konversationsmechanismen, denn sie geben 

Hinweise darauf, in welcher Weise Gesprächsbeiträge miteinander verkettet sind und 

welche normativen Erwartbarkeiten zwischen bestimmten  Äußerungstypen 

existieren (vgl. Heller & Morek, 2016, 226). Im Hinblick auf die vorliegende 

Untersuchung bieten beispielsweise die Organisation von Sprecherwechsel und 

Fragemuster der Übungsleiterinnen wie auch das kommunikative Verhalten der 

Teilnehmerinnen (Hörrückmeldungen, Art der Redebeiträge) interessante Hinweise 
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für spracherwerbsförderliche Prozesse im Projekt kick verbindet und sind somit 

unverzichtbare Beobachtungselemente der späteren Analyse. 

Die Gesprächsanalyse existiert seit den 1960er Jahren als eigene soziologische 

Forschungsrichtung.  Sie  wurde  von  Arbeiten,  wie  Harvey  Sacks„ „Lectures“ (1967) 

und Emanuel Schegloffs „Sequencing in Conversational Openings“ (1968) 

maßgeblich geprägt (vgl. Stukenbrock, 2013, 223). Diese versuchten mit ihren 

„minuziöse[n] Studien von sprachlichen Handlungsabläufen“ (vgl. Bergmann, 1981, 

15) konversationsorganisatorische Strukturen im untersuchten Material zu entdecken 

und zu systematisieren. Theoriegeschichtlich ist die Konversationsanalyse in der von 

Harold Garfinkel begründeten Ethnomethodologie verwurzelt und wird in ihrem 

theoretischen und methodischen Selbstverständnis bis heute von Erving Goffmans 

interaktionsanalytischen Arbeiten, der kognitiven Anthropologie und der Philosophie20 

geprägt (vgl. Bergmann, 2013, 526). Wenngleich die Stellung der Gesprächsanalyse 

im Rahmen ihrer Herkunftsdisziplin, der Soziologie, umstritten war21, nehmen ihre 

Konzepte und methodologischen Prinzipien heutzutage vor allem im Rahmen der 

Soziolinguistik einen festen Platz ein (vgl. ebd.). Man kann die Konversationsanalyse 

auch als forschungspraktische Umsetzung des von der Ethnomethodologie 

entwickelten Programms in die empirische Sprachanalyse verstehen. Dieses 

ethnomethodologische Programm postulierte zunächst, dass sich gesellschaftliche 

Wirklichkeit erst im alltäglich-praktischen Handeln „verwirk-licht“ und jegliche Form der 

sozialen Ordnung ein fortwährendes Erzeugnis von Sinnzuschreibungen und 

Interpretationsleistungen ist (vgl. Bergmann, 2013, 527). Die empirische 

Sprachanalyse hat diesen Ansatz schließlich auf alltägliche Gespräche angewandt, 

welche die Grundform von Interaktionen darstellen. Ein relevanter Aspekt auf den in 

diesem Zusammenhang hingewiesen werden muss, kennzeichnet (die bereits 

erwähnte) Authentizität des Untersuchungsfeldes. Jegliches Material mit welchem die 

Konversationsanalyse arbeitet, sollte nämlich aus ausschließlich realen und 

natürlichen Situationen entstanden – und nicht etwa ein fiktives, speziell für die 

Untersuchungszwecke – nachgestelltes Gespräch sein. 

 
 
 

 
20 

Hier sei insbesondere auf die Philosophie des späten Wittgensteins verwiesen. 
21 

Der Vorwurf der Soziologie richtete sich in der Konversationsanalyse gegen ihre Konzentration auf 

die Strukturebene der Interaktion und ihre empirische Orientierung. Ihr Formalitätscharakter wurde 
dabei als soziologisch nicht relevant eingestuft (vgl. Bergmann, 2013, 526). 
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Dahinter steckt das Bemühen, die Analyse darauf zu verpflichten, sich auf den 
dokumentierten Ablauf dieser Vorgänge selbst zu stützen, anstatt idealisierte Versionen 
von sozialen Vorgängen als Daten zu benutzen (Bergmann, 1994, 10). 

 
Insofern die Authentizität der Gespräche als Grundbedingung erfüllt ist, werden 

KonversationsanalytikerInnen letztlich aber erst dann aussagekräftige Ergebnisse 

erzielen, wenn es ihnen gelingt, wichtige Interaktionsvorgänge von weniger 

bedeutungsvollen Sequenzen zu unterscheiden und daran ihre Analyse 

festzumachen. Im Verlauf dieser Analyseprozesse soll schließlich mit zunehmender 

Einsicht in die Gesprächsstrukturen, die Forschungsfrage sukzessive spezifiziert 

werden.      Dieses      Vorgehen      bezeichnet      Deppermann      (2008,      11) als 

„materialgestütztes Vorgehen“, da wissenschaftliche Aussagen falladäquat geäußert 

– und die Explikationen von Gesprächspraktiken angestrebt werden können (vgl. 

ebd.). Um die sequentiellen und simultanen Sinnstrukturen von Gesprächen 

nachvollziehbar zu machen, wird in der Konversationsanalyse sequenzanalytisch 

vorgegangen (vgl. Heller & Morek, 2016, 232). Denn erst, wenn interaktive Muster 

erkannt werden, können sogenannte „Kollektionen“ (vgl. Hutchby & Wooffitt, 2008, 88 ff.) 

gebildet – und sprachliche Phänomene systematisch untersucht werden. 

Die vorliegende Arbeit wird in zwei Analyseschritten den Einstieg in die 

Gesprächsanalyse vollziehen: Zunächst wird die Segmentierungsanalyse, als 

makroskopischer Ansatz, einen „Überblick über den Verlauf [des] 

Interaktionsgeschehens“ (Dinkelaker & Herrle, 2009, 54) geben. Die daran 

anschließende Sequenzanalyse wird hingegen mikroanalytisch vorgehen und die 

Gesprächsausschnitte auf spracherwerbsförderliche Muster im Detail untersuchen. 

Letztere stellt nach Deppermann (2008, 53) „das Herzstück der Gesprächsanalyse“ dar. 

Beide Analyseansätze werden im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

 

4.5.1.1 Die Segmentierungsanalyse 

 
Die Segmentierungsanalyse kann in der vorliegenden Arbeit als Fundament der 

Sequenzanalyse betrachtet werden. Sie dient nämlich dazu einen Überblick über den 

Verlauf des Interaktionsgeschehens zu geben, indem Untergliederungen eines 

Handlungsverlaufs sichtbar gemacht werden (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009, 54). 

Aufgrund der Beobachtung von Veränderungen in den drei Dimensionen “Positionierung und 
Ausrichtung der Personen“, „Muster des Sprecherwechsels“ und „behandeltes Thema“ sowie 
mit Hilfe der Gliederungssignale kann eine Segmentierung des Interaktionsverlaufs 
nachgezeichnet werden (Dinkelaker & Herrle, 2009, 55). 



49  

Durch die Identifizierung der hier genannten segmentspezifischen Merkmale konnte 

ein strukturelles Muster in den Gesprächskreisen im Projekt kick verbindet erfasst 

werden. Dieses bildet das Grundgerüst der späteren Analyse, denn durch sie kann 

zunächst der Gesamtverlauf von Anfangs- und Schlusskreisen im Sport 

nachgezeichnet – und es können strukturelle Unterschiede beider Settings benannt 

werden. Das Beschreiben einzelner Sequenzen ist Aufgabe der Mikroanalyse, wird 

jedoch auch innerhalb der Makroanalyse praktiziert und dient der Verdeutlichung 

exemplarischer Sprachmuster der einzelnen Segmente. Dadurch werden Funktion 

und Charakteristika der jeweiligen Gesprächsabschnitte offenkundig und 

spracherwerbsförderliche Sequenzen können im Rahmen dieser sondierten 

Gesprächssegmente leichter untersucht werden. 

 

4.5.1.2 Die Sequenzanalyse 

 
Zunächst bedeutet „Sequenzanalyse im Kern erst einmal nur, dass die Daten im Laufe 

ihres Entstehungsprozesses, also entlang des Entstehungspfades, interpretiert 

werden“ (Reichertz, 2011, 1). Der/die Forschende bewegt sich somit auf „Höhe“ der 

Gesprächsteilnehmer, um Handlungs- und Interpretationsoptionen der Interaktanten 

in einem Gesprächsmoment besser nachvollziehen zu können. Dabei werden 

Interaktionsverläufe dahingehend untersucht, wie in ihnen die Beteiligten wechselseitig 
aufeinander Bezug nehmen [...] [und] wie sich sinnstrukturierte Sequenzverläufe in der 
Abfolge aufeinander bezogener Äußerungen ausbilden (Dinkelaker & Herrle, 2009, 75). 

 
Dies ist in Hinblick auf die Forschungsfrage dieser Arbeit deshalb interessant, da hier 

beispielsweise Zusammenhänge von sprachlichem Output der  Übungsleiterinnen 

und der verbalen Reaktionen der nichtmuttersprachlichen Teilnehmerinnen deutlich 

gemacht werden können. Eine mögliche Betrachtung könnte sich hier z.B. dem 

„Problem“ widmen, welche Form der Fragestellung (offene/geschlossene Frage) der 

Trainerinnen verstärkt zum erwünschten (als spracherwerbsförderlich-erachteten) 

Output der DaZ-Lernenden führt. 

Die Sequenzanalyse favorisiert in der Regel folgendes Vorgehen: zunächst werden 

getätigte Äußerungen dekontextualisiert betrachtet, um erwartbare 

Antwortmöglichkeiten der anderen GesprächsteilnehmerInnen zu formulieren. Erst 

danach werden die tatsächlich produzierten Sequenzen in Augenschein genommen 

und mit den bereits gebildeten Anschlussoptionen verglichen, woran schließlich die 

Interpretation des Abschnitts anknüpft (vgl. ebd., 76). Als weitere Interpretationsfolie 
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bezieht die Sequenzanalyse außerdem auch Bildmaterial in ihre Untersuchung mit 

ein. Dieses unterstützt nicht nur die Analyse der Verbaltranskripte, sondern die 

Gesprächsverläufe können auch in Anbetracht der beobachtbaren sozialen 

Interaktion der Gruppe besser nachvollzogen werden. 

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass die hier beschriebene 

Methode in der vorliegenden Arbeit leicht modifiziert wurde und zwar in dem Sinne, 

dass auf die Bildung möglicher Anschlussoptionen verzichtet wurde. Es hat sich 

gezeigt, dass dieses Vorgehen keinen zusätzlichen Wissensgewinn akquiriert, 

weshalb sich die Analyse vielmehr auf die real getätigten Äußerungen konzentriert 

und darauf, welche Sequenzschritte welche Form der Folgesequenz hervorrufen. So 

lässt sich der Kontext des Gruppengesprächs rekonstruieren und 

spracherwerbsförderliche Sequenzen leichter identifizieren. Das folgende Kapitel 

widmet sich der Makroanalyse der Gesprächskreise im Projekt kick verbindet und 

bietet zunächst eine strukturelle Übersicht des beschriebenen Settings. 

 

5 Makroanalyse: Strukturelle Beschreibung der 

Gesprächskreise 

 
Um spracherwerbsförderliche Muster in den Gesprächskreisen des Projekts kick 

verbindet zu identifizieren, ist es zunächst notwendig die generell in Erscheinung 

tretenden Gesprächsstrukturen dieser Dialogform aufzudecken. Dieser erste Schritt 

dient nämlich der Systematisierung der Gruppengespräche, wodurch die einzelnen 

Gesprächssequenzen später leichter im Setting lokalisiert – und fallübergreifende 

Aussagen – getroffen werden können. Daher wird sich die folgende Analyse 

zunächst mit den strukturellen Aspekten in den Anfangs- und Schlusskreisen 

beschäftigen, was einer makroskopischen Annäherung an die Daten gleichkommt. 

Wie in Kapitel 3.3 bereits dargelegt wurde, handelt es sich bei Gesprächskreisen im 

Sport um einen ritualisierten kommunikativen Prozess zwischen TeilnehmerInnen 

und TrainerInnen. Die Interaktionsräume, die dabei geschaffen werden, verkörpern 

die Bereitschaft und die Absicht aller Beteiligten miteinander in einen 

kommunikativen Austausch zu treten. Die Konversationen innerhalb dieses Settings 

sind dabei nicht als Gespräche zwischen gleichberechtigten Dialogpartnern zu 

verstehen, sondern es lässt sich ein asymmetrisches Verhältnis erkennen, was sich 
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insbesondere in der Verteilung des Rederechts (durch die Übungsleiterinnen) 

widerspiegelt. Dieses selbst- oder fremdinitiierte Rederecht ermöglicht es den 

SprecherInnen einen Redezug (turn) zu tätigen, was grundsätzlich als Basiseinheit in 

der Gesprächsanalyse verstanden wird.22 Die Übungsleiterinnen sind, neben der 

Verteilung des Rederechts, außerdem in der Lage in bestimmte Gesprächsthemen 

überzuleiten und das Gruppengespräch zu eröffnen und zu beenden. Im Sinne der 

bereits vorgestellten Segmentierungsanalyse (als Teil der Gesprächsanalyse) wird 

zunächst also die Struktur dieser Gesprächskreise ermittelt, hierbei handelt es sich 

um die Makroebene des Gesprächs. Grundsätzlich ließen sich folgende 

wiederkehrende Gesprächsmuster in den Gesprächskreisen feststellen: 
 

(1) Begrüßung 

(2) Erkundigen nach dem Befinden 

(3) Reflexion23 

(4) Besprechung aktueller/persönlicher Themen 

(5) Disput 

(6) Instruktion nachfolgender Spiele/Tänze 

(7) Planung/Organisation (Stunde beenden) 

 
Eröffnungsphase 

 

 
Kernphase 

 

 
Beendigungsphase 

 
 

Dabei hat sich bei genauerer Betrachtung der Transkripte gezeigt, dass die 

aufgelisteten Gesprächssegmente24 (vorwiegend) entweder im Anfangs- oder im 

Schlusskreis zu finden sind. Das Gruppengespräch ist somit, je nachdem, ob es am 

Anfang oder am Ende der Sportstunde stattfindet, strukturell andersartig gestaltet. 

Aus diesem Grund werden beide Formen (Anfangs- und Schlusskreis) einer 

gesonderten Analyse unterzogen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

Das Kapitel 4.5.1. (Die ethnomethodologische Konversationsanalyse) hat sich bereits mit diesen 
Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. 
23 

Das Gesprächssegment „Reflexion“ ist in der Regel in die Kernphase eines Gesprächs eingebettet, die 
vorliegenden Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass dieses Muster häufig zur Eröffnung des 
Schlusskreises eingesetzt wurde, weshalb die Zuordnung in die Eröffnungsphase auch durchaus 
korrekt wäre. 
24 

Gesprächssegmente sind durch verfestigte Muster charakterisiert, an denen sich die  
Interagierenden in Gesprächshandlungen orientieren (vgl. Imo, 2013, 237). 
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5.1. Anfangskreis 

Der Anfangskreis unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht grundsätzlich von dem 

Schlusskreis. Zwar sind sowohl die Dialogpartner (Trainerinnen und 

Teilnehmerinnen) als auch die übergeordnete Organisationsform (Gruppengespräch) 

identisch, doch rücken je nach Gesprächskreis unterschiedliche Inhalte und 

Sprachmuster in den Vordergrund, sodass hier jeweils heterogene Charakteristika 

der Gruppengespräche deutlich werden. Der Anfangskreis beansprucht in der Regel 

nicht nur einen größeren zeitlichen Rahmen (im Durchschnitt waren die 

Anfangskreise in den Aufnahmen 2:03min länger, als die Schlusskreise), sondern es 

lassen sich auch unterschiedliche Segmente in der Gesprächsstruktur feststellen. 

Folgendes Schema stellt auf Grundlage der Daten einen beispielhaften Anfangskreis 

dar: 

1. Begrüßung 
 

005 

006 

007 

ÜL1 !SO! 

schön dass ihr alle DA seid; 

könnt ihr alle mitmachen heute?25 

 

2. Erkundigen nach dem Befinden: 
 
 

075 

076 

079 

 
086 

087 

ÜL3 

 
Am 

gehts DIR gut? 

hattest du was TOLLES die woche schon? 

neee::: 

[...] 

äh:; ich hab äh:: 

diese woche einen streit gehabt.26 

 
3. Besprechung aktueller/persönlicher Themen 

 
 

086 

087 

088 

089 

ÜL1 

Sv 

Ka 

ÜL1 

WER von euch feiert denn Ramadan? 

ich bin NICHT MUSlimin, 

=ich auch [nich] 

[ich ]frag ja nur wer Ramadan feiert27 

 
 
 
 
 
 

 

 
25 

KV-M2-1: Der entlaufene Hase: ÜL1 = Übungsleiterin Carina 
26 

KV-D1-3: Streit im Wohnheim; ÜL3 = Übungsleiterin Lena, Am = Amber 
27 

KV-M2-2: Was ist Ramadan? 
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4. Instruktion der ersten Aktivität 
 
 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

ÜL1 wir machens SO (1.0) 

DIE die letzte WOche !DA! warn (.) 

stellen sich in die ERste reihe ((zeigt mit den 

Händen eine imaginäre Linie an)) 

DIE die letzte woche !NICH! DA warn (.) 

stellen sich in die ZWEIte reihe ((macht mit 

den Händen erneut eine imaginäre Linie, hinter 

der bereits getätigten)) 

 

 
Der Anfangskreis lässt sich grundsätzlich in eine Eröffnungs-, Kern- und 

Beendigungsphase unterteilen. Er beginnt stets mit der Begrüßung (1) durch die 

Übungsleiterinnen.28 In der Regel erkundigen sich die Übungsleiterinnen dabei nach 

dem Befinden der Teilnehmerinnen (2). Dies mündet in ein Gespräch (3), in welchem 

die Teilnehmerinnen entweder persönliche Erlebnisse der Gruppe mitteilen können – 

oder aber die Übungsleiterinnen die Gelegenheit nutzen, um bestimmte Themen mit 

den Mädchen zu besprechen. Schließlich wird mit der Instruktion der ersten Aktivität 

der Anfangskreis (4) beendet. 

5.1.1 Begrüßung 
 

Die Begrüßung dient der Kennzeichnung des offiziellen Anfangs der Stunde. Diese 

Handlung obliegt nur den Übungsleiterinnen und wird durch diese initiiert. Diese 

Vorgehensweise lässt sich mit der Herstellung von Öffentlichkeit im Unterricht 

vergleichen (Becker-Mrotzek, 2015, 155) und weist im Vergleich zur  Kernphase 

einen relativ einfachen Aufbau auf (vgl. Mroczynski, 2014, 120). Voraussetzung für 

die Begrüßung der Gruppe ist zunächst das Zusammenkommen aller Anwesenden 

an einem gemeinsamen Ort und das Bilden eines Sitzkreises. Durch diese 

spezifische Koordination von Körperhaltung und Position erzeugen alle Interaktanten 

einen klar begrenzten Raum, durch die Herstellung dieses Raums versichern sich die 

TeilnehmerInnen außerdem wechselseitig, dass sie miteinander „ins Gespräch“ kommen 

wollen, dass sie miteinander eine Interaktionseinheit bilden (vgl. Müller & Bohle, 

2007, 129). Obwohl sich ein Großteil der Teilnehmerinnen in der Regel bereits vor 

der Stunde in den Umkleiden/der Sporthalle begegnen, ist die offizielle Begrüßung 

essentiell, weil sie die Interaktionsstruktur dahingehend verändert, dass 

 
28 

In genanntem Projekt nutzen die Übungsleiterinnen außerdem noch Klatsch-Rhythmen, welche als 
zusätzliche Markierung des Stundenbeginns dienen. 
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„die Beteiligten [...] aus ihren vorherigen Interaktionsräumen heraustreten und in personell 

anderer Konstellation in eine neue fokussierte Interaktion eintreten  müssen“ (Schmitt 

& Deppermann, 2010, 338). In beobachtetem Projekt wird das gemeinsame 

Versammeln durch einen ritualisierten Klatsch-Rhythmus signalisiert, in welchen alle 

Teilnehmenden nach einiger Zeit einfallen und sich daraufhin zusammenfinden. 

Nachdem alle Beteiligten im Kreis eingetroffen sind und sich hingesetzt haben, 

übernehmen die Übungsleiterinnen das Wort. Der folgende Ausschnitt zeigt eine 

typische Begrüßung in diesem Kontext: 

KV-M4-1: Kleiderfragen; ÜL1=Übungsleiterin Carina, El=Elmina, Ja=Janina 
 
 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

ÜL1 

 
 
 
 

 
El 

!SO! (.) 

SCHÖN dass ihr alle DA seid, 

voll gut dass wir heute: doch so (.) viele 

sind; ((ÜL1 schaut in die Runde und hält beim 

Anblick von Elmina und Sahel inne)) 

=ihr seid im PArtnerlook? ((blickt Elmina und 

Sahel an)) 

ja; 

 

 
Die Begrüßung erfolgt selbstinitiiert durch Übungsleiterin Carina und „dient als 

Koordinator für das verlaufende Gespräch“ (Mroczynski, 2014, 120). Hier wird folglich die 

Basis für die nachfolgende Konversation geschaffen. Durch das anfänglich in der 

Lautstärke erhöhte „SO“ (Z. 1) verschafft sich die Übungsleiterin zunächst die volle 

Aufmerksamkeit der Gruppe und verdeutlicht damit, dass sie nun mit ihrem Redezug 

(turn) beginnen wird. Die Übungsleiterin bekundet zunächst ihre Freude über die 

Anwesenheit der Teilnehmerinnen. Dadurch wird gleich zu Beginn eine positive 

Atmosphäre in der Gruppe produziert und den Teilnehmenden wird die Möglichkeit 

gegeben sich auf das Gespräch einzustellen (vgl. ebd., 121). Durch das „doch“ (Z. 3) 

verdeutlicht die Übungsleiterin in diesem Gesprächsausschnitt außerdem, dass sie 

mit einer geringeren Teilnehmerinnenanzahl gerechnet hatte und die unerwartete 

Gruppengröße nun positiv bewertet. Der „Blick in die Runde“ (Z. 4-5) signalisiert den 

Teilnehmerinnen außerdem, dass sie von der Übungsleiterin wahrgenommen 

werden, wobei in diesem Beispiel Elmina und Sahel (aufgrund ihres identischen 

Outfits) besondere Aufmerksamkeit erhalten. 

Das Gesprächsmuster „Begrüßung“ zeichnet sich in den beobachteten 

Anfangskreisen dadurch aus, dass das Rederecht zunächst bei den 
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Übungsleiterinnen liegt und ikonische Rituale (Klatschen) und phraseologisierte 

Begrüßungssätze: „SCHÖN dass ihr alle DA seid“ (Z. 2) den Rahmen der 

weiteren Unterhaltung festlegen. Diese Phase ist zwar in ihrer sprachlichen und 

strukturellen Komplexität begrenzt29, gibt aber bereits Aufschluss über die sozialen 

Beziehungen der Gesprächsteilnehmer und stellt die Weichen für den weiteren 

Verlauf der Konversation. 

5.1.2 Erkundigen nach dem Befinden 
 

Wie aus den Gesprächsdaten der Anfangskreise hervorging, schließt sich an die 

Begrüßung durch die Übungsleiterinnen in der Regel das Segment: Erkundigen nach 

dem Befinden an. Wie bereits erwähnt steht das Rederecht zu Beginn des 

Gesprächskreises fast ausschließlich den Übungsleiterinnen zu. In dem vorliegenden 

Segment wird allerdings ein turn-taking (Sprecherwechsel) vollzogen, sodass die 

Teilnehmerinnen des Projekts die Möglichkeit erhalten Output zu produzieren. Dies 

wird durch die Paarsequenz: Frage-Antwort gewährleistet, die das Rederecht den 

anderen DialogpartnerInnen überschreibt. Durch das Fragen nach dem Befinden (Z. 

64, 65) wird den Teilnehmerinnen die Möglichkeit gegeben, Aussagen über ihre 

eigene Verfassung zu treffen und ggf. Wünsche, Probleme o.ä. zu äußern. Folgender 

Ausschnitt bietet einen beispielhaften Einblick in dieses Gesprächssegment. 

KV-M5-2: Draußen ist es heiß; ÜL1=Übungsleiterin Carina, Ka=Katja, St=Stephanie, 
El=Elmina, Ha=Hadeel, Ya=Yasima, Si=Siha 

 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

ÜL1 

 
Ka 

St 

El 

Ha 

ÜL1 

Ya 

könnt IHR () denn heute alle mitmachen? 

geht‟s euch GUT? 

[ja] 

[ja] 

nein; 

ne:: 

geht‟s jemand (.) NICH gut? 

=JA: 

 

Nachdem auf die Frage, der Übungsleiterin: „könnt IHR () denn heute alle 

mitmachen? geht‟s euch GUT?“ (Z. 64-65) in diesem Ausschnitt einige Mädchen 

mit „nein;/ne::“ (Z. 68/69) antworten, bezieht sich die primäre Sprecherin in ihrer 

weiteren Interaktionshandlung auf diese Antworten, indem sie ihre anfängliche Frage 

 

29 
Aufgrund fehlender turn-taking-Sequenzen und der ritualhaften Gestaltung der Begrüßung werden  

in der Regel wenige Inputvariationen in Form neuer Lexeme oder komplexer syntaktischer Strukturen 
deutlich. 
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umformuliert. Mit der Frage: „geht‟s jemand (.) NICH gut?“ (Z. 70) gibt sie den 

Mädchen die Möglichkeit ihr geäußertes schlechtes Befinden entweder erneut zur 

Sprache zu bringen oder es zu revidieren. Die Übungsleiterin signalisiert den 

Mädchen damit, dass sie auf deren Belange eingehen – und diese nicht ignorieren 

wird. In dem vorliegenden Datenkorpus lassen sich häufig Erkundigen nach dem 

Befinden in Zusammenhang mit dem islamischen Fastenmonat „Ramadan“ finden.30 Dies 

ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Übungsleiterinnen in besagtem  Projekt 

bereits für die Bräuche und Traditionen anderer Kulturen sensibilisiert sind und diese 

in ihre Stundenplanung einbeziehen. Ebenso bietet diese Thematik in einigen Fällen 

Anlass für weitere Sprachhandlungen, von denen insbesondere die DaZ-Lernenden 

profitieren. Dieser Aspekt wird jedoch in einem späteren Abschnitt der Analyse 

betrachtet werden. 

Das Gesprächssegment: Erkundigen nach dem Befinden charakterisiert sich 

dadurch, dass sowohl Redeanteile der Übungsleiterinnen als auch der 

Teilnehmerinnen vorliegen. Die Interaktanten treten hier als weitgehend 

gleichrangige Dialogpartner auf, da turns auch ohne eindeutige Zuweisung durch die 

Übungsleiterin getätigt werden können und Antwort-turns der Teilnehmerinnen 

(anders als bei Wissensabfragen) selbstinitiiert sind. Da diese Befindens-Fragen in 

den Daten häufig in Zusammenhang mit Ramadan standen, hatten hier besonders 

häufig die DaZlerinnen die Möglichkeit zu verbalen Äußerungen. Eingeräumt werden 

muss jedoch, dass diese Redebeiträge in der Regel eher einen kurzen zeitlichen 

Rahmen einnahmen. Inwiefern die Fragestellung der Übungsleiterinnen Einfluss auf 

einen möglichen comprehensible output der Teilnehmerinnen nimmt, wird in der 

Mikroanalyse Beachtung finden. 

5.1.3 Besprechen aktueller/persönlicher Themen 
 

Das vorliegende Gesprächssegment erscheint insbesondere deshalb interessant, 

weil es unterschiedliche Formen sprachlicher Handlungen in sich vereinigt. Hier 

lassen sich nämlich Erklärungen, Erzählungen, Wissensabfragen und Dialoge in 

unterschiedlichen Konstellationen31 verorten, außerdem kennzeichnet dieser 

Gesprächsabschnitt den Beginn der sogenannten Kernphase der Konversation. 

 

 
30 

vgl. die Transkriptionen: KV-M3-2, KV-M5-3, KV-M3-2. 
31 

Die Daten verweisen sowohl auf Gespräche zwischen Übungsleiterinnen und Teilnehmerinnen als 
auch zwischen den Teilnehmerinnen untereinander. 
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Diese Phase gestaltet sich in der Regel wesentlich komplexer, als die Eröffnungs- 

oder Beendigungsphase, da sich hier so gut wie keine ritualisierten Sequenzen 

wiederfinden lassen (vgl. Mroczynski, 2014, 124). Gleichzeitig bietet dieser 

Gesprächsabschnitt allerdings auch zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 

der Gesprächsteilnehmer (vgl. ebd.). Allgemein kennzeichnet diese Phase, dass im 

Zentrum der Unterhaltung ein bestimmtes Thema steht, welches in unseren 

Aufnahmen in der Regel von den Übungsleiterinnen vorgegeben wurde. Unter 

„Thema“ versteht man in diesem Zusammenhang das, worüber in einer Interaktion 

gesprochen wird und worauf die Aufmerksamkeit aller GesprächsteilnehmerInnen 

gerichtet ist (vgl. Schank, 1981, 21 f.). Im Folgenden werden die verschiedenen 

Varianten dieses Gesprächssegments einzeln dargestellt und analysiert. 

Erklärungen 

 
KV-D1-1: Teilnehmerinnen akquirieren; ÜL3=Übungsleiterin Lena, ÜL4= 
Übungsleiterin Ronja, Am=Amber, Nb=nicht bekannte Person, Na=Natascha 

 

003 

004 
005 
006 
007 
008 
009 

010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 

024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 

ÜL3 

 
 
 
 
Am 
ÜL3 

Am 

 

ÜL3 
Am 
ÜL3 
ÜL4 

Nb 
Am 

 

 
ÜL4 
Nt 
Am 
ÜL3 
ÜL4 

Am 

ÜL4 
ÜL3 

Na 
ÜL4 

und wir wollen jetzt EHM:, 
nochmal durch die WohnHEIme GEHN, 
um nochmal n'bisschen WERbung zu machen 
dass wir bisschen ne GRÖßere GRUppe sind. 
weil dann können wir auch ein bisschen mehr 
SPIElE SPIElen (.) zum beispiel. 

[ja also:: ] 
[oder ein bisschen] ANdere spiele spielen 

wir können das eh::(andre) Mädchen also: 

also die sind so weit:; (.) 
und die sagen wir KÖNnen nicht kommen; 
und WArum WEIßt du das? 

es ist so weit: (-) so:; 
[zu !WEIT! ] 
[zu !WEIT! aus dem rieselfeld] 
[eine wohnt in zähringen ja ] 
nicht aus dem rieselfeld 
sondern aus (--) 

letzte stadtteil von eins; 
(-) straßenbahn 
ah [littenweiler ] 
[LET::/LAND: (.)] 

=nicht landwasser, anderes. 
[littenweiler] 
[littenweiler]  
littenweiler (.) 

und äh nochmal einen BUS müssen sie (--) 
[achso] 

[ok ] 
[AHA ] 
is schwer; 
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Bei diesem Ausschnitt handelt es sich um eine explanative Diskurseinheit. Das 

Explanandum32 wird zunächst von den Übungsleiterinnen zu Beginn konstituiert, 

indem sie darlegen, warum eine größere Gruppengröße im Sportprojekt 

wünschenswert wäre (Z. 8, 10). Obwohl die Übungsleiterinnen nicht durch  eine 

Frage (oder eine vergleichbare Sprachhandlung) die Teilnehmerinnen dazu 

auffordern, einen in Frage stehenden Inhalt zu erklären, führt die DaZ-Lernende 

Amber ein Folge-Explanandum an. Ihre Erklärung bezieht sich dabei auf mögliche 

Gründe für das Fehlen anderer Teilnehmerinnen im Projekt (Z. 11-13.). Die daran 

anknüpfende Vorladungsfrage von Übungsleiterin Lena („und WArum WEIßt du 

das?“ Z. 14) weist daraufhin, dass die explanative Handlung der Teilnehmerin zuvor 

nicht erfolgreich war, da die Übungsleiterin um eine erneute Erklärung bittet. 

Vorladungsfragen dieser Art versetzen ihre Gesprächspartner in einen „globalen 

Zugzwang“ (vgl. Morek, 2012, 185), weshalb die DaZ-Lernende im Anschluss ein 

erneutes Explanandum konstituiert. 

Explanative Praktiken offenbaren sich als hochkomplexe Sprachhandlungen, denn 

sie stellen den Sprechenden oft vor die Schwierigkeit eine Wissensdifferenz 

zwischen sich und den anderen Dialogpartnern auszugleichen (vgl. ebd. 30). In 

diesem Beispiel werden jedoch unterstützende Interaktionshandlungen sichtbar33, die 

es der Sprechenden erleichtern ihre Ausführungen ungehindert darzulegen. Die 

Übungsleiterinnen schließen dieses Explanandum am Ende mit Verständnis- 

Bekundungen ab (Z. 30, 31) und vermitteln somit den Teilnehmerinnen, dass das 

Wissensdefizit aufgehoben werden konnte (vgl. Morek, 2012, 81). Erklärungen sind 

auf sprachlicher Ebene komplex, weil sie durch eine große Menge sprachlichen In- 

und Outputs und eine Vielzahl interaktiver Handlungen gekennzeichnet sind. 

Zur Kategorie „Besprechen aktueller/persönlicher Themen“ gehört wie die Erklärung auch die 

Erzählung. Diese Form wird im Weiteren betrachtet werden. 

 
 
 
 
 
 

 

 
32 

Morek (2012, 27) beschreibt ein Explanandum als eine „implizite Frage [...], die durch die Erklärung, das 
„Explanans“ beantwortet wird“. 
33 

So helfen sogenannte „Recasts“ der Übungsleiterinnen (Z.16, 17) wichtige Aspekte der Erklärung zu betonen. 
Die anderen Teilnehmerinnen unterstützen die Erklärung durch eigene Beiträge (Z. 24). 
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Erzählungen 

 
Erzählungen erweisen sich für die vorliegende Analyse deshalb als äußerst 

interessante Sprachhandlungen, weil hier besonders lange und zusammenhängende 

Redebeiträge von einzelnen Interaktanten getätigt werden. Die folgende Erzählung 

stammt von einer Teilnehmerin des Projekts kick verbindet, welche Deutsch als 

Zweitsprache lernt. Ihr Redebeitrag ergibt sich als Antwort auf die Frage der 

Übungsleiterinnen, ob sie diese Woche bereits ein schönes Erlebnis hatte. 

KV-D1-3: Streit im Wohnheim; ÜL3=Übungsleiterin Lena, ÜL4= Übungsleiterin  
Ronja, Am=Amber, Nt=Natascha, Ma=Marie, Ja=Janine 

 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

Am 

 
 
ÜL3 

ÜL4 

 
Am 

Nt 

ÜL4 

Ma 

Am 

 
ÜL3 

Ja 

 
Am 

Nt 

 
 
 

ÜL3 

ÜL4 

Am 

Nt 

Am 

 
ÜL4 

 
 
Am 

ÜL3 

 
Am 

äh:; ich hab äh:: 

diese woche einen streit gehabt. 

((möchte den Ball bereits weitergeben)) 

[einen STREIT?] 

[einen STREIT?] 

OH NEIN mit FREUndinnen? 

ne mit frau. 

[hehe ] 

([was war los?]) 

[!DICKE!] frau hehe 

äh:: also das war gestern (--) 

und isch weiß nicht () poilzei (.) 

oh kee 

was? (.) 

mit polizei? 

mhm: 

!JA! sie hat POLIZEI gerufn 

sie hat gedacht das WIR also SEIN MUTter 

((zeigt auf Amber)) 

die kleine(.) 

seine kleine schwester geschlagt (hat) 

waaas:? 

ah:: war das auf der STRAße? 

nee: 

[im heim] 

[wohnheim] 

(--) 

ja is alles gut ausgegangen jetz (.) oder? 

((Amber schaut weg und zuckt die Schultern)) 

(2.0) 

wie bitte? 

ja da müsst ihr doch nochmal mit ihr reden:: 

oder des nochma klärn oder wie? 

ah ja; müssn des nochma () vor polisei erklärn 
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Der angeführte Redebeitrag lässt sich aufgrund seiner narrativen Struktur als 

Erzählung identifizieren. Die Erzählerin beginnt mit dem, was Labov/Waletzky (1967) 

als sogenanntes „Abstract“ bezeichnen, denn sie gibt eine Art Zusammenfassung        oder 

Überschrift („äh:; ich hab äh:: diese woche einen streit gehabt“, Z. 

86-87) der nachfolgenden Ausführung. Dies ermöglicht es ihren 

Konversationspartnern das Erzählvorhaben zu ratifizieren, also ihr ein Signal zu 

geben, ob ihr das weitere Rederecht erteilt wird oder nicht. Eine Reaktion erfolgt 

unmittelbar durch die Übungsleiterinnen. Denn diese greifen das Wort „[einen 

STREIT?]“ (Z. 89,90) gleichzeitig auf und versuchen durch Nachfragen weitere 

Details der Geschichte in Erfahrung zu bringen. Beispielsweise zu den beteiligten 

Personen: „OH NEIN mit FREUndinnen?“ (Z. 91) oder dem Grund der 

Auseinandersetzung: „was war los?“ (Z. 94). Weitere Explizierungen der 

Geschichte („äh:: also das war gestern“, Z. 96) werden von der DaZ- 

Lernenden erst dann geäußert, als ihre Gesprächspartner ihr eindeutiges Interesse 

an der Fortsetzung der Erzählung bekunden. Die Coda, welche schließlich von der 

Erzählsituation in die „Hier-und-Jetzt-Origo“ zurückführt, (vgl, Becker & Stude, 2017, 

23) wird von Übungsleiterin Ronja gegeben („ja is alles gut ausgegangen 

jetz (.) oder? “ Z. 121), und führt somit vom Vorstellungsraum der 

Geschichte zurück in den Wahrnehmungsraum der Erzählsituation (vgl. ebd.). 

Erzählungen bieten Interaktanten, wie bereits erwähnt, die Möglichkeit ungewöhnlich 

lange Redebeiträge zu tätigen. Des Weiteren wird allen anderen „passiven“ 

Dialogpartnern aber auch eine große Menge an zusammenhängendem Input 

geliefert. Eine weitere Sprachhandlungsform, die sich in das übergeordnete 

Gesprächssegment (Besprechen aktueller/persönlicher Themen) einordnen lässt, ist 

der Wissensabruf. 

Wissensabruf 

 
Das Abrufen von Wissen ist im Anfangskreis zunächst dadurch  gekennzeichnet, 

dass es stets durch die Übungsleiterinnen initiiert wird. Auch hier findet sich nämlich 

(ähnlich wie in dem Segment: Erkundigen nach dem Befinden) die Paarsequenz: 

Frage-Antwort. Anders jedoch als bei genannter Sequenz sind die Fragenden (die 

Übungsleiterinnen) in diesem Fall bereits im Besitz des Wissens der Antwort. Die 

Fragen dienen daher ausschließlich dem Aktivieren und Abrufen des Wissens der 
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Teilnehmerinnen.34 Ähnlich wie in der eben beschriebenen narrativen Praktik ist es 

Ziel dieser Sprachhandlung Wissensdefizite zu lokalisieren und (wenn nötig) 

auszugleichen. Folgender Ausschnitt zeigt exemplarisch, wie Wissensabrufe in den 

Gesprächskreisen gestaltet sind. 

KV-M2-2: Was ist Ramadan?; ÜL1=Übungsleiterin Carina, Sv=Svenja, Ka=Katja, 
Cl=Clara 

 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

ÜL1 

Sv 

 
 
ÜL1 

Sv 

Ka 

Sv 

Cl 

 
Sv 

ÜL1 

St 

ÜL1 

Ka 

ÜL1 

ähm:: (.) wisst ihr was[MORgen is? ] 

[ich hab (neulich)] 

ein VIdeo geSEHN der eine WEI:NT; 

[weil äh: (.) weil der [HUND ()] 

[morgen is KEIne SCHUle    ] 

hihi 

[morgen is KEINE SCHULE] 

[aber der HUnd () ] 

und wir haben auch nich FREItag(.) 

wir machen BRÜCKEN[tag; ] 

[= morgen] haben wir KEINE 

SCHULE, ((macht dazu eine kleine Tanzbewegung)) 

=WArum is morgen keine SCHUle? (.) 

WISSt ihr [des?] 

[weil VATERtag is;] 

weil VATERtag is, [und was () ] 

[und CHRISTIE HIMMELfahrt-] 

christie himmelfahrt jaa::; 

 

Dieser Ausschnitt zeigt deutlich, dass Übungsleiterin Carina als Hauptziel der 

Sprachhandlung „Wissensabruf“ die Beantwortung ihrer anfänglichen Frage ( „ähm:: 

(.) wisst ihr was[MORgen is?]“, Z. 46) betrachtet. Svenjas Versuch das 

Rederecht selbstinitiiert zu übernehmen („ich hab (neulich)] ein VIdeo 

geSEHN der eine WEI:NT;“, Z. 47) wird insbesondere von der Übungsleiterin 

(aber auch von allen anderen GesprächsteilnehmerInnen) durch Ignorieren ihrer 

Aussage nicht ratifiziert. Weitere Versuche Svenjas mit ihrer Erzählung zu beginnen 

(Z. 49, 53) scheitern, sodass sie schließlich, die von der Gruppe als relevant gesetzte 

Thematik (Feiertage), übernimmt (Z. 56). Die Sprachhandlung „Wissensabruf“ ist 

folglich durch eine klare Zielsetzung und Stringenz gekennzeichnet. Zwar werden die 

kommunikativen Gestaltungsmöglichkeiten der anderen Interaktanten in gewisser 

 
 

 

 
34 

Weitere vergleichbare Gesprächssequenzen finden sich in: KV-M3-1: Clara hat Geburtstag, KV-M5- 
3: Wie alt ist Hadeel. 
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Weise eingeschränkt, aber die Klarheit der Fragestellung kann auch zur Folge 

haben, dass von diesen dadurch spezifischer (gehaltvoller) Output geäußert wird. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Gesprächssegment: Besprechen 

aktueller/persönlicher Themen hochkomplexe sprachliche Interaktionen beinhaltet, 

da die Dialogpartner viel Aushandlungsarbeit leisten müssen, um beispielsweise 

Wissensasymmetrien auszugleichen35 oder um Themenfelder zu besprechen, die 

ihrem Wortschatz nicht geläufig sind36. Inwiefern hier tatsächlich 

spracherwerbsförderliches Potential existiert, wird zu späterem Zeitpunkt thematisiert 

werden. 

Der Anfangskreis endet in besagtem Projekt in der Regel mit den Instruktionen für  

die erste Aktivität der Stunde. Hier wird der Übergang von dem vorwiegend 

körperlich-passiven Gesprächskreis zum aktiven Sport gestaltet. 

5.1.4 Instruktion 
 

Instruktionen stellen ein besonderes Kommunikationssegment im Anfangskreis dar, 

da sich die Interaktanten in besagtem Setting gegenseitig die Rollen der 

Experten/Übungsleiterinnen sowie Rezipienten/Teilnehmerinnen zuschreiben (vgl. 

Morek, 2012, 77). Ziel der Instruktion ist dabei das Herstellen einer Kohärenz 

zwischen Teilnehmerinnen und Übungsleiterinnen. Dabei ist der „primäre Sprecher 

mit Sonderrechten bezüglich des Rederechts ausgestattet, während die übrigen 

Gesprächsteilnehmer/innen die Rolle von Zuhörern übernehmen“ (ebd.). Die 

Instruktionen können in verschiedenen Konstellationen durchgeführt werden. 

Entweder sie werden von der Übungsleiterin alleine gegeben oder aber sie werden 

(was in Hinblick auf den Datenkorpus häufiger der Fall ist) mit Hilfe einer 

Teilnehmerin exemplifiziert. Der folgende Ausschnitt stellt eine typische Instruktion in 

einem Anfangskreis dar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
Siehe Sprachhandlungen: „Wissensabruf“ und „Erklärungen“. 

36 
Siehe Sprachhandlung: „Erzählung“. 
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KV-M1-4: Einführung erstes Spiel; ÜL2= Übungsleiterin Kristina, Ka=Katja, Aa=Alle 

 
082 

083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
094 
095 

ÜL2 

 

 
Ka 
ÜL2 

 

 
Aa 
ÜL2 

 

Ka 

DANN:: erklär ich mal das ERste spiel. 
oh kee? 

und zwar geht es so:: (.) 
dass die MUsik ANgemacht wird, 
=ja und dann ()tanz 
=nee 
und ALLE laufen durch die HAlle, 
und zwar:: 
kennt ihr REIse nach jeRUsalem? 
jaaa:: 

ja. 
also wir spielen REIse nach jeRUsalem 
!OHNE! stühle. 
is cool. 

 

Übungsleiterin Kristina stellt das nachfolgende Spiel multimodal mittels 

Verbalisierung und ikonischen Posen dar (welche in der späteren Mikroanalyse einer 

näheren Betrachtung unterzogen werden). Eingeleitet wird die Instruktion durch ihre 

Ankündigung („DANN:: erklär ich mal das ERste spiel” Z. 82) gleich zu Beginn. Um 

eine bessere Vorstellung des Spiels zu geben, greift die Übungsleiterin auf das 

Vorwissen der Mädchen zurück, indem sie das Spiel „Reise nach Jerusalem” als 

Exempel anführt (Z. 90). Durch dessen Prominenz sollen die Regeln des neuen 

Spiels besser nachvollzogen werden können. Der Unterschied beider Spiele wird 

dabei von der Instruierenden durch die Intonation des Wortes: „!OHNE!” 

hervorgehoben („also wir spielen REIse nach jeRUsalem !OHNE! 

stühle”, Z. 93). Der Übungsleiterin stellt sich in diesem Gesprächsabschnitt die 

Aufgabe, das Vorwissen ihrer Rezipienten einzuschätzen und abzuwägen, welche 

Informationen diesen zum bessern Verständnis des Spiels dienen und welche 

unbeachtet bleiben können. Hier zeigt sich, dass für das Herstellen von Kohärenz in 

der multimodalen Interaktion koordinative Anforderungen sowohl auf intra-37 als auch 

auf interpersoneller38 Ebene bewältigt werden müssen (vgl. Deppermann/Schmitt, 

2007, 23). 

 
 
 
 

 
37 

Die intrapersonelle Koordination beschreibt Aktivitäten, mit denen ein Interaktionsbeteiligter die 
unterschiedlichen Ausdrucksmodalitäten seines eigenen Verhaltens abstimmt: Verbalität, Mimik, 
Blickorganisation, Gestik, Körperpositur, Raumorientierung etc. müssen koordiniert werden (vgl. 
Deppermann & Schmitt, 2007, 32). 
38 

Interpersonelle Koordination zeichnet sich durch die zentrale Relevanz der „Adaptivität“ als 
Grundbedingung aus. Die Verhaltensweisen des Interaktanten werden nämlich weitgehend durch 
Verhaltensweisen der anderen Interaktionsbeteiligten mitbestimmt (vgl. ebd., 34). 
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Das Gesprächssegment Instruktion kennzeichnet generell die Rahmen-Adverbien: 

so, also und dann, welche typische Marker darstellen, um in diesen 

Konversationsabschnitt einzuleiten, die einzelnen Handlungsschritte zu gliedern und 

den Fokus der TeilnehmerInnen auf relevante Aspekte zu lenken. Des Weiteren 

besitzt, wie bereits erwähnt, insbesondere die Übungsleiterin in diesem 

Dialogabschnitt das Rederecht, während die übrigen GesprächspartnerInnen als 

Rezipienten fungieren. Um den Teilnehmerinnen relevante Inhalte zu vermitteln, 

kommen hier außerdem – neben sprachlichen Mitteln – vor allem gestische 

Darstellungsoptionen von der primären Sprecherin zum Tragen. 

Nachdem die einzelnen Gesprächssegmente der Anfangskreise mit Hilfe der 

Makroanalyse und anhand exemplarischer Ausschnitte ausführlich dargelegt wurden, 

folgt im nächsten Kapitel eine Betrachtung der einzelnen Gesprächsabschnitte in den 

Schlusskreisen. Dabei wird zum einen thematisiert, welche strukturellen 

Unterschiede in den Gruppengesprächen am Ende der Stunde zu finden sind und 

zum anderen welche divergenten Funktionen des Gesprächskreises damit 

einhergehen. 

 
5.2 Schlusskreis 

Der Schlusskreis im Projekt kick verbindet erfolgt in der Regel nach der letzten 

sportlichen Aktivität der Stunde. Auch hier bilden alle Interaktanten einen 

gemeinsamen Kommunikationsrahmen, indem sie sich an einem gemeinsamen Ort 

zusammenfinden und dort einen Sitzkreis bilden. Die Abschlussrunde erfüllt 

grundsätzlich jedoch andere Funktionen als der Anfangskreis. Allgemein ließ sich 

anhand der Daten feststellen, dass der zeitliche Rahmen in der Regel kürzer ausfällt 

und längere Konversationsphasen über allgemeine Themen, wie sie im Anfangskreis 

zu finden sind, eine Seltenheit darstellen. Der Abschlusskreis dient vielmehr dazu, 

von der sportlichen Aktivität zur Verabschiedung der Teilnehmerinnen und dem 

Stundenende überzuleiten. In den meisten Fällen dient das Gruppengespräch dabei 

der Reflexion vorangegangener Erlebnisse der Stunde und dem Klären 

organisatorischer (oder persönlicher) Angelegenheiten. Folgende 

Gesprächsstrukturen konnten im Schlusskreis identifiziert werden: 
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1. Reflexion: 
 
 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

ÜL1 

St 

ÜL1 

 
Ha 

ÜL1 

wie hats euch gefallen heute? 

=!GUT! 

gut? 

[was] 

=[!GUT!] ((schreit)) 

was hat euch gefallen? 

(2.0) ((die Teilnehmerinnen melden sich))39 

 
 

2. ggf. Disput: 
 
 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

St 

 
 
Cl 

St 

ÜL2 

ja !SIE!: da! ((zeigt auf Jovana)) 

nur weil !SIE! ähm: halt wieder rein wollte, (.) 

mussten wir früher gehn. 

ja:: 

alle ANderen wollten noch auf der WIEse bleiben; 

NEE (.) des hab ICH beschlossn; 

dass WIR (.) WIE:der reingehn: 

[des war nich ihre ] (schuld) 

 

 
3. Feedback der Übungsleiterin und Beenden der Stunde 

 
 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

ÜL1 

 
 

Ja 

ÜL1 

KRIstina und MIR:: 

hat es heut RICHtig GUT gefalln. 

und die JAnine hat auch gesagt (.) dass es super 

aussah der TANZ. 

=sah SUPER aus, 

und wir sind sicher (.) 

dass das RICHtig !COOL! wird. 

 
 

4. ggf. Organisation/Planung 
 
 

032 

033 

034 

035 

036 

Ma 

ÜL1 

[wann is der aufFÜHrung?] 

in zwei Wochen; (-) 

wir haben DIEse WOche nochn (.) 

ähm:: jetz HEUte ne PRObe, 

NÄchste WOche noch EINE [PRObe; ]40 

 
 

Der Schlusskreis beginnt in der Regel mit der Reflexion der Stunde (1). Die 

Teilnehmerinnen erhalten dabei die Möglichkeit an der jeweiligen Einheit sowohl 

 
39 

KV-M3-4: Feedback; ÜL1 = Übungsleiterin Carina, St = Stephanie, Ha = Hadeel 
40 

KV-M4-1: Kleiderfragen 
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Kritik als auch Lob zu äußern. Dies führte in einigen Fällen zu Disputen zwischen  

den Teilnehmerinnen (2), die im Zuge des Übens von Kritik an bestimmten Aspekten 

der Stunde, zugleich auch die Gelegenheit nutzten, das Verhalten anderer 

Teilnehmerinnen zu beanstanden. In einigen Fällen endete dies damit, dass die 

Übungsleiterinnen in den Konflikt einzugreifen – und zu schlichten bzw. zu vermitteln 

versuchten und im Anschluss daran selbst ein Feedback zur Stunde (3) formulierten. 

Gesprächsstrukturen, die sich der Planungen oder der Organisation (4) weiterer 

Abläufe widmeten, sind häufig am Ende des Schlusskreises zu beobachten, jedoch 

nicht ausschließlich. In einigen Fällen wurden ähnliche Segmente auch in den 

Anfangskreisen entdeckt. Die folgende Analyse widmet sich den einzelnen 

Gesprächssegmenten im Schlusskreis und wird dabei spezifische Merkmale dieser 

Abschnitte anhand exemplarischer Ausschnitte darlegen. 

5.2.1 Reflexion 
 

Die Reflexion erfolgt, wie bereits erwähnt, im Anschluss an die sportliche Praxis zu 

Beginn der Abschlussrunde. Fragen zu bestimmten Aspekten der Stunde werden 

dabei von den Übungsleiterinnen gestellt und von den Teilnehmerinnen beantwortet. 

Den Übungsleiterinnen kommt folglich die Aufgabe zu, den Teilnehmerinnen das 

Rederecht zu erteilen. Hier zeigt sich wieder die Paarsequenz: Frage-Antwort. In 

Anbetracht der Daten fiel auf, dass die Reflexionsfragen relativ klare Strukturen 

besitzen. Sie zielen in den meisten Fällen sowohl auf die positiven – als auch auf die 

negativen Eindrücke der Teilnehmerinnen von der Stunde ab. Dabei ist vor allem das 

allgemeine Meinungsbild der Gruppe von Relevanz, weshalb von möglichst vielen 

Teilnehmerinnen Einschätzungen und Eindrücke zur Stunde eingeholt werden. Um 

möglichst viele Mädchen zu Wort kommen zu lassen, setzen die Trainerinnen 

verschiedene Strategien ein.41 Folgender Ausschnitt zeigt beispielhaft, wie eine 

solche Reflexionsrunde gestaltet ist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 

Strategien,  die in den Daten auftauchten, waren z.B. nur jeweils ein Stichwort jeder Teilnehmerin  
im Kreis zu positiven oder negativen Aspekten der Stunde zu erfragen (KV-M1-5) oder aber das 
Aufrufen von Mädchen auch ohne deren Handmeldung (KV-M2-3). 
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KV-M4-3: Feedbackrunde; ÜL1=Übungsleiterin Carina, ÜL2=Übungsleiterin Kristina, 
Sv=Svenja,Ma=Marina, Al=Alina, Sb=Saba, El=Elmina, Ne=Nela 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

ÜL1 

 
 
Sv 

ÜL1 

Sv 

Ma 

Al 

Ma 

ÜL2 

ÜL1 

ÜL2 

Ne 

Sb 

ÜL2 

El 

 
ÜL2 

El 

ÜL1 

ÜL2 

 
El 

ÜL1 

WER möcht noch was SAgen? 

wer? wer? (-) 

WEM: hat heute noch was gefalln? 

äh: 15 (.) dieses SPIEL; 

des hat DIR gefalln? 

=ja; 

MIR !AU:::CH! 

=mir auch, 

mir hat einfach ALLES heute gefalln; 

ALLES [gefalln?] 

[alles? ] 

ja? 

mir auch; 

mir des DANzen; 

der TANZ hat dir am besten gefalln? 

() mir (habe) nichts; 

((Nebengespräche)) 

dir hat NICHTS geFAlln? ((an Elmina gerichtet)) 

JA, 

ohhh:: 

wir spielen nächstes mal DEIN spiel; 

okay? 

JA, 

FEUer, WAsser, sturm. 

genAU,() 

 
 

Die folgende Sequenz beginnt mit einer offenen Frage von Seiten der Übungsleiterin: 

„WER möcht noch was SAgen?“ (Z. 1), welche sie in einem weiteren Satz 

konkretisiert: „WEM: hat heute noch was gefalln?“ (Z. 3). Nachdem 

Teilnehmerin Svenja als Erste ein Spiel nennt, das ihr gefallen hat („äh: 15 (.) 

dieses SPIEL;“, Z. 4), folgen auch die anderen Mädchen ihrem Beispiel und 

äußern sich zu positiv empfundenen Inhalten der Stunde (Z. 7, 8, 9, 13, 14). Nur die 

DaZ-Lernende Elmina übt am Ende des Ausschnitts (Z.16) Kritik, da ein Spielwunsch 

von ihr nicht umgesetzt wurde. 

 

Die Redebeiträge dieser Sequenz fallen durch ihre reduzierte Verbalisierung auf. Es 

lassen sich vielfach Verb-Ellipsen (Z. 4, 7, 13, 14) und verknappte syntaktische 

Strukturen erkennen. Die Aussagen der Teilnehmerinnen werden dabei von den 

Übungsleiterinnen einige Male aufgegriffen und, mit Verben angereichert, als 

Rückfragen, formuliert (Z. 5, 15, 18). 
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In folgendem Ausschnitt wurde auch mithilfe gestischer Hilfsmittel eine Rückmeldung 

von Seiten der Übungsleiterin eingeholt: 

KV-M1-4: Feedback; ÜL2=Übunsgleiterin Kristina, Sa=Sahel 
 
 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

045 

046 

ÜL2 

 
 
 
 

Sa 

ÜL2 

SAHEL (.) was fandest du gut heute? 

(1.0)((Sahel antwortet nicht)) 

was fandest DU(.) GU:T HEUte? 

((spricht leise und akzentuiert, streckt Daumen 

beim Wort „gut“ nach oben)) 

akroBAtik:: oder SPIELen:? 

spie[len] 

[spielen]. OKAY, 

(2.0) 

 

 
„was fandest DU(.) GU:T HEUte?“ 

 
Sahel gehört zu den Mädchen im Projekt, welche Deutsch als Zweitsprache lernen. 

Zum Zeitpunkt der Aufnahme verfügte sie noch nicht über die notwendigen 

Deutschkenntnisse, um sich verbal im Gruppengespräch in gleicher Weise wie die 

anderen DaZlerinnen einzubringen. Da die Übungsleiterin über dieses  Wissen 

verfügt und Sahel nicht auf ihre Frage antwortet, setzt sie multimodale 

Kommunikation ein (Z. 39). Als weitere Erleichterung bietet sie der Teilnehmerin mit 

einer Oder-Frage (or-choice) (Z. 42) zwei Antwortmöglichkeiten an, bei denen Sahel 

sich nur für eine Antwort entscheiden muss. 

Das Gesprächssegment Reflexion zeichnet sich generell durch eine verstärkt 

reduzierte Verbalisierung aus, ermöglicht es aber auch, durch den Einsatz gestischer 

Hilfsmittel und durch die einleuchtende Struktur („welche Inhalte waren gut?“, 

„welche Inhalte waren schlecht?“), die Kommunikation bei asymmetrischen 

Sprachkompetenzen von Dialogpartnern zu gewährleisten. 
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Da die Reflexionsrunden, wie bereits erwähnt, auch Äußerungen zu negativen 

Eindrücken der Stunde zur Folge haben, findet sich in ihrem Anschluss in den Daten 

in einigen Fällen auch das Austragen von Disputen zwischen den Teilnehmerinnen. 

5.2.2 Disput 
 

Der folgende Ausschnitt zeigt den Übergang von einer Reflexionsrunde zu einem 

Konfliktgespräch zwischen den Mädchen. 

KV-M5-5: Konflikte; ÜL2=Übungsleiterin Kristina, Cl=Clara, Si=Siha, Jo=Jovana, 
Ka=Katja 

 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

ÜL2 

 
Cl 

 
 

ÜL2 

 
Cl 

ÜL2 

Jo 

ÜL2 

 
Ka 

 
Si 

ÜL2 

Si 

ÜL2 

Si 

ÜL2 

 
Jo 

 
 
Ka 

Jo 

Jo 

Ka 

okay: CLARA? <ursprüngliche gestellte Frage war: Was 

fandet ihr nicht so gut?> 

ähh: (-) das ehm: 

die: (.) jovana, si () und siha() 

und als wir dann wegen DENEN dann solange gebraucht 

haben; 

okay; 

wegem SPIELen? 

und weil () 

okay; 

guck mal hier,((Jovana meldet sich bereits seit 

Längerem)) 

JA (.) 

wir machen eine runde; 

((schaut Katja an und erteilt ihr das Rederecht)) 

ich FAnd:: (.) alles gut, 

außer (.) dass halt siha genervt hat. 

sag nich SIHA, 

okay (-) 

SIHA (.) willst du noch was sagen? 

was fandest du heute NICH so gut? 

GUT, aber es war:: ((legt sich auf den Rücken und 

schaut zur Decke)) 

(5.0) 

willst du noch was SAgen oder nich? 

nichschts. 

okay, 

JOVANA? 

ich fande alle:s(.)äh so GUT, 

es war nur: heute SCHLE:cht: und NICH GUT: 

dass (-) ich bin einfach von toilette gegan:gen, 

die toi() also 

hhh! ((meldet sich und will sprechen)) 

von toiLETte, 

und dann sie hat so die wasser 

((macht Bewegung mit den Händen vor)) 

in die hand: [genommen ] 

[!EINSPRUCH!] 
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113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Jo 

 
Wa 

Jo 

Ka 

Ü2 

Ka 

Wa 

((macht vor, wie sie nassgespritzt wurde)) 

[und dann sie] 

[ EINSPRUCH] 

[so gemacht]((macht mit der Hand die Bewegung nach)) 

[!EINSPRUCH!] 

okay, ihr (.) 

ich hab !EINSPRUCH! 

=ICH AUCH 
 

Der folgende Ausschnitt zeigt inwiefern auch die Reflexionsrunde zum Aushandeln 

persönlicher Konflikte führen kann. Während Teilnehmerin Clara noch auf recht 

sachlicher Ebene Jovana und Siha als Ursache für eine verkürzte Spielzeit nennt (Z. 

78-80), nutzt Katja das Ansprechen der Thematik und führt den Sachverhalt auf 

persönlicher Ebene fort („ich FAnd:: (.) alles gut, außer (.) dass 

halt siha genervt hat.“ Z. 90). Siha erhält zwar (anders als Jovana zuvor, Z. 

88) von Übungsleiterin Kristina die Möglichkeit etwas zu erwidern (Z. 94), verweigert 

aber eine weitere Aussage und entzieht sich der Diskussion, indem sie sich auf den 

Rücken legt (Z. 97). Jovana, die zuvor auch als „Störfaktor“ in der Stunde von 

Teilnehmerin Clara genannt wurde (Z. 77), ist nun an der Reihe etwas zu äußern und 

berichtet von einem Vorfall in der Stunde, in welchem sie von anderen Mädchen 

nassgespritzt wurde (Z. 105, 109). Dieser Ausschnitt lässt sich als eine narrative 

Sprachhandlung identifizieren, die allerdings von Wanja und Katja (als vermutliche 

Täterinnen) unterbrochen wird (Z. 112, 116). Diese fordern dagegen selbst das 

Rederecht, um sich verteidigen zu können. 

Dieses Gesprächssegment zeichnet sich durch verstärkt emotionale  Äußerungen 

von Seiten der Teilnehmerinnen aus. Ebenso wird die kooperative Basis der 

Konversation verlassen. Zuvor eingehaltene Gesprächsregeln (andere ausreden 

lassen, Rederecht im Kreis verlaufend) werden nicht weiter beachtet, stattdessen 

werden ungeordnete turn-taking (Sprecherwechsel) ersichtlich und Äußerungen der 

Teilnehmerinnen erfolgen mit erhöhter Lautstärke, um sich damit vermutlich „Gehör“ 

bei der Übungsleiterin zu verschaffen (Z. 112, 116). Der gemeinsame 

Gesprächsraum wird aufgelöst und für persönliche Aushandlungen genutzt, in 

welchen die anderen Teilnehmerinnen in die Rolle der BeobachterInnen versetzt 

werden. Eine weitere Sequenz, die in den Abschlusskreisen auch häufig nach den 

beschrieben Disputen zu Tage tritt, ist das von den Übungsleiterinnen formulierte 

Feedback. 
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5.2.3 Feedback der Übungsleiterinnen 
 

Das von den Übungsleiterinnen initiierte Feedback im Abschlusskreis bietet den 

Teilnehmerinnen eine Einschätzung der Stunde aus „professioneller“ Perspektive. 

Dabei werden die Handlungen der Teilnehmerinnen oder der Gesamtverlauf der 

Stunde entweder gelobt oder kritisiert. Das Feedback drückt dabei aus, dass die 

Erwartungen der Übungsleiterinnen an die Stunde entweder erfüllt – oder nicht erfüllt 

wurden. Wie im nachfolgenden Ausschnitt deutlich wird, behalten die 

Übungsleiterinnen in diesem Segment das Rederecht. Hier treten folglich keine 

Paarsequenzen auf. Das Feedback richtet sich außerdem in der Regel an die 

gesamte Gruppe. Folgendes Beispiel zeigt, wie ein solches Feedback strukturiert ist: 

KV-M5-4: Streit zwischen den Mädchen; ÜL1=Übungsleiterin Carina, 
ÜL2=Übungsleiterin Kristina 

 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

ÜL1 

 
 
 
 

ÜL2 

ÜL1 

also HEUT fand ichs n‟bisschen UNruhig; (--) 

is n‟bisschen SCHAde; ((Nebengeräusche)) aber 

ich glaube wir kriegen des nächste woche 

trotzdem hin (.) dass wir die aufführung machen 

können. 

des is unser ZIEL (.) dass [da eure ELtern ] 

[habt ihr da LUST drauf?] 

ZUschaun; eure FREUnde (.) alle die ihr mitbringt 

(.) dürfen da Zuschaun (.) wie wir: TANzen können; 

okay? 

 
Übungsleiterin Carina gibt im folgenden Ausschnitt ihren persönlichen Eindruck der 

Stunde wieder. Es zeigt sich gleich zu Beginn, dass ihre Erwartungen an die Stunde 

nicht in ihrem Sinne erfüllt wurden (Z. 78). Allerdings nutzt sie unterschiedliche 

Strategien, um ihre Kritik abzuschwächen. Marker, wie „n‟bisschen“ (Z. 78, 79) lassen 

beispielsweise das Ausmaß der zu beanstandenden Verhaltensweisen der 

Teilnehmerinnen geringfügiger erscheinen. Außerdem formuliert sie im Anschluss 

einen positiven Ausblick: „aber ich glaube wir kriegen des nächste 

woche trotzdem hin“ (Z. 80-81). Das Feedback bietet folglich die Möglichkeit 

auch in besonderem Maße auf das Stimmungsgefüge der Gruppe einzuwirken. Das 

Rederecht liegt hier allerdings nur bei der Feedback-Gebenden. Da Übungsleiterin 

Carina mit ihrem Feedback bestimmte Ziele verfolgt (1. bei den Teilnehmerinnen 

durch ihre Kritik Einsicht herbeiführen, 2. ihnen Lust auf die Aufführung machen), 

geht sie auch nicht weiter auf die Aussage ihrer Kollegin (Z. 84) ein. 
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Redebeiträge, die als Feedback gelten, scheinen somit auch klar Ziele (ähnlich wie 

der Wissensabruf) zu verfolgen. Erst wenn der Feedback-Beitrag der primären 

Sprecherin von dieser als abgeschlossen wahrgenommen wird, werden andere 

Gesprächsbeiträge zugelassen. Die letzte ermittelte Sequenz, die zwar nicht in allen 

Gruppengesprächen erscheint, sich dafür aber sowohl in Anfangskreisen42 als auch 

in Schlusskreisen43 finden lässt, gehört zum Bereich: Organisation und Planung. 

5.2.4 Organisation/Planung 
 

Wichtigstes Indiz dieses Segments ist die Vermittlung von Informationen seitens der 

Übungsleiterinnen. Außerdem erfolgt hier, anders als in den anderen  Abschnitten, 

die Paarsequenz Frage-Antwort auch teilnehmerinitiiert. Zur Klärung von Fragen 

seitens der Teilnehmerinnen und zur möglichst verständlichen Vermittlung von 

Fragen zu Ort, Zeit und Art des geplanten Treffens, erscheinen die Redebeiträge der 

Übungsleiterinnen in der Regel kurz, überartikuliert und in einfachen Wortformen (Z. 

188, 194, 195). Folgende Sequenz zeigt beispielhaft, wie organisatorische Inhalte in 

Gesprächskreisen kundgegeben werden: 

KV-M5-6: Planung der Aufführung; ÜL1=Übungsleiterin Carina, ÜL2=Übungsleiterin 
Kristina, Si=Siha, El=Elmina 

 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

ÜL1 

 
 
ÜL2 

ÜL1 

Si 

ÜL1 

 
ÜL1 

Si 

ÜL1 

 
 
 
 
 

 
ÜL1 

aaalso:: ich hab noch (1.0) 

genau, ((schaut ÜL2 zwei an, zur Vergewisserung, 

dass diese nichts mehr sagen möchte)) 

ja. ((bestätigt dies durch Nicken)) 

ich hab noch ZWEI [sachen für euch] 

[jovina, jovina ] 

des eine is (.) 

des EINE is (.) der ELternBRIEF 

[da steht] 

[jovina] 

die UHRzeit drauf: an der wir uns treffen, 

für MONtag. 

wir TREFfen UNS (.) um VIERtel VOR:: 

(5.0) ((ÜL1 liest nochmal den Text)) 

um 15:45. 

VIERtel vor 4 (-) 

treffen wir uns im WOHNheim 

((Nebengespräche)) 

16 UHR fahren wir PÜNKTlich mit der STRAßenbahn 

weg. oh kee? 
 

 
42 

Siehe unter „Ausgewählte Transkripte“: KV-M4-1: Kleiderfragen 
43 

Siehe unter „Ausgewählte Transkripte“: KV-M5-1: Wer kennt den Tanz schon?, KV-M5-5: 
Weitere Diskussionen 
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193 

194 

195 

196 

197 

198 

El 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL1 

 
El 

am SONntag? 

[am montag] 

[am MONtag] um 15:30Uhr 

steht HIER drauf ((zeigt auf den Brief)) 

kann der papa DEUTSCH lesen? 

ja 

Das langgezogene („aaalso“ Z. 173) der Übungsleiterin sichert ihr zunächst die 

Aufmerksamkeit der Gruppe und signalisiert dieser, dass nun wichtige 

Ankündigungen folgen. Besonders relevante Hinweise werden in der Regel lauter 

und deutlicher gesprochen, als scheinbar unwichtige. Zu diesen zählen der Ort 

(„WOHNheim“ Z. 189), die Zeit („VIERtel vor 4“ Z. 188/ „16 UHR“ Z. 191) und der 

Tag („am MONtag“ Z. 195). Auffällig ist hierbei außerdem, dass die Uhrzeit in 

verschiedenen Varianten dargelegt wird (Z. 185, 187), um vermutlich ein leichteres 

Internalisieren der Informationen bei den Teilnehmerinnen zu gewährleisten. In 

diesem Abschnitt scheint die Informationsvermittlung für die primären Sprecherinnen 

von größerer Relevanz zu sein als das Einhalten der regulären 

Gesprächshandlungen. Dies zeigt sich daran, dass turns, welche Rückfragen zu den 

Terminen beinhalten und ohne explizit erteiltes Rederecht oder vorheriges 

Handzeichen getätigt werden (Z. 193), dennoch von den primären Sprecherinnen 

wahrgenommen und unmittelbar beantwortet werden. Alle ermittelten Sequenzen  

der Anfangs- und Schlusskreise werden im folgenden Schaubild noch einmal 

zusammengefasst dargestellt: 

 
Gesprächssequenzen Anfangskreis Gesprächssequenzen Schlusskreis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 9: Überblick Gesprächssequenzen in Anfangs- und Schlusskreis 

1) Be- 
grüßung 

5) ggf. 
Planung/ 

Orga 

2) 
Erkundigun 
gen nach 

dem 
Befinden 

 
3) Be- 

esprechen 
aktueller/ 
persönl. 
Themen 

 
 
 

 
4) Instruk- 

tionen 

1) Reflexion 

4) ggf. 
Planung/ 

Orga 

2) ggf. 
Dispute 

3) 
Feedback 

der ÜL 
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Wie aus Abbildung 9 ersichtlich wird, besitzt der Anfangskreis tendenziell mehr 

Gesprächssegmente als der Schlusskreis, was aber anhand seines zeitlich größeren 

Rahmens nicht verwunderlich wirkt. Im Folgenden wird ausgehend von der 

bisherigen Analyse, welche sich mit den kontextübergreifenden Mustern der 

Gruppengespräche auseinandersetzte, der Fokus auf die Mikroanalyse gerichtet 

sein. Diese wird sich auf die Identifizierung der zweitspracherwerbsförderlichen 

Sequenzen in den ermittelten Gesprächssegmenten konzentrieren. 

 

6 Mikroanalyse: Spracherwerbspotential der 

Gesprächssequenzen 

 
Das vorangegangene Kapitel befasste sich mit dem Ablaufmuster von 

Gesprächskreisen im Sport. Durch die Segmentierung der Gespräche konnten 

strukturelle Unterschiede von Anfangs- und Schlusskreis festgestellt und 

wiederkehrende Gesprächsstrukturen lokalisiert werden. Im Folgenden sollen die 

beschriebenen Segmente dahingehend untersucht werden, ob die in ihnen 

verfestigten Konversationsmuster eine sprachliche Entwicklung der DaZ-Lernenden 

begünstigen oder behindern. 

Wie in Kapitel 2 bereits ausführlich dargelegt wurde, existieren unterschiedliche 

Gesprächsmuster, welche für das Lernen der Zielsprache der DaZ-Lernenden 

entweder förderlich oder hinderlich sein können. Ziel ist es, die förderlichen 

Gesprächsmuster mithilfe der in Kapitel 4.5.1 vorgestellten Sequenzanalyse zu 

extrahieren. Welche Gesprächsstrategien dem Erwerb der Zweitsprache dabei 

zuträglich sind, wurde bereits ausführlich in Kapitel 2.4.1 Interaktionshypothese 

behandelt. Im Folgenden sollen die ermittelten Gesprächssequenzen auf ihr 

Spracherwerbspotential im Sinne einer Mikroanalyse untersucht werden. Die 

Gliederung der Unterkapitel orientiert sich dabei aus Übersichtsgründen an dem 

Aufbau der bereits getätigten Makroanalyse. 

 
6.1 Anfangskreis 

Um Aussagen über das Spracherwerbspotential der Anfangskreise im Projekt kick 

verbindet treffen zu können, müssen zunächst die dazugehörigen Segmente dieses 

Settings diesbezüglich evaluiert werden. Die folgenden Unterkapitel widmen sich 
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daher im Detail der Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage: „Welche 

Interaktionsmuster in Gesprächskreisen besitzen Potential für 

Spracherwerbsprozesse von DaZ-Kinder?“ und offenbaren einen Gesamteindruck 

dieses Gesprächstyps. 

6.1.1 Begrüßung 
 

Die Begrüßung als „Kennzeichnung des offiziellen Anfangs der Stunde“ durch die 

Übungsleiterinnen fällt in der Regel recht knapp aus und weist häufig 

Phraseologismen auf wie die folgenden Ausschnitte belegen: 

KV-M4-1: Kleiderfragen; ÜL1=Übungsleiterin Carina 

 
001 

002 

003 

004 

ÜL1 !SO! (.) 

SCHÖN dass ihr alle DA seid, 

voll gut dass wir heute: doch so (.) viele sind; 

=ihr seid im PArtnerlook? 

 

KV-M2-1: Erzählung : „Der entlaufene Hase“; ÜL1=Übungsleiterin Carina, Sv=Svenja 
 

001 

002 

003 

ÜL1 

Sv 

ÜL1 

SCHÖN (.) dass ihr alle wieder DA seid! 

nich ALLE! 

BITTE? (--) wer fehlt? 

 

KV-M2-1: Erzählung: „Der entlaufene Hase“; ÜL1= Übungsleiterin Carina 

 
006 

007 

008 

009 

ÜL1 

 
 

Ka 

!SO! 

schön dass ihr alle DA seid; 

könnt ihr alle mitmachen heute? 

=nö; 

 

 
Input in Form dieses recht einheitlichen Vokabulars zu Beginn der Stunde wird zwar 

mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit (aufgrund der hohen Wiederholungszahlen) 

nach einiger Zeit lernerseitig verarbeitet zum intake werden, er dient jedoch nicht 

dem Erlernen neuer Lexika oder dem Aneignen komplexerer syntaktischer 

Strukturen. Der Input dieser Sequenz besitzt folglich nur dann 

Spracherwerbspotential, wenn sich die DaZ-Lernenden auf einem recht niedrigen 

Zielsprachenniveau befinden. Das Rederecht besitzt fast ausschließlich die 

Übungsleiterin, von welcher kein zwingendes turn-taking initiiert wird. Ein weiterer 

Punkt, welcher für ein vermindertes Sprachförderpotential spricht, ist außerdem der 

Tatsache geschuldet, dass der teilnehmerinitiierte Output nur in syntaktisch und 
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lexikalisch reduzierten Äußerungen erfolgt („nich ALLE!“ Z. 2; „=nö;“ Z. 9). Die 

Begrüßung besitzt daher zwar eine wichtige einleitende Funktion und scheint 

insbesondere für die Konstituierung der Gesprächssituation von Bedeutung zu sein, 

für zweitspracherwerbsförderliche Prozesse kann sie jedoch nur bedingt nutzbar 

gemacht werden. 

6.1.2 Erkundigen nach dem Befinden 
 

Wie in der bereits getätigten Makroanalyse deutlich wurde, zeichnet sich das 

vorliegende Gesprächssegment durch die Nachbarschaftspaare Frage-Antwort aus. 

Die Übungsleiterinnen fordern hier nämlich von den Teilnehmerinnen Redebeiträge 

(sog. turns) ein bzw. geben diesen die Gelegenheit Output zu produzieren, wie auch 

in folgendem Beispiel deutlich wird: 

KV-M5-2: Draußen ist es heiß; ÜL1=Übungsleiterin Carina, Ka=Katja, St=Stephanie, 
El=Elimina, Ha=Hadeel, Ya=Yasima, Si=Siha; Nb=nicht bekannte Person 

 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

ÜL1 

 
Ka 

St 

El 

Ha 

ÜL1 

Ya 

ÜL1 

Ya 

ÜL1 

Si 

ÜL1 

Ka 

Nb 

könnt ihr () denn heute alle mitmachen? 

geht‟s euch GUT? 

[ja] 

[ja] 

nein; 

ne:: 

geht‟s jemand (.) NICH gut? 

=JA: 

waRUM? 

(2.0) 

weil: wir jetz sind draußen und nisch rein; 

(.)((Nebengespräche)) 

DESwegen geht‟s dir NICH gut? wir 

solln [REINgehen] 

[warum is ]DRInnen besser? 

weil is kühl; 

ja 

 

Die Frage der Übungsleiterin zu Beginn des Ausschnitts lässt sich als „geschlossene 

Frage“ identifizieren. Dies zeigt sich darin, dass die Frage: „könnt ihr () denn 

heute alle mitmachen? geht‟s euch GUT?“ (Z. 64-65), „keine 

unterschiedlichen Antworten [...] zulässt. [...] [Wodurch] die geschlossene  Frage 

keine Gelegenheit [bietet], eigenständige Überlegungen anzustellen“ (Kobarg et al. 2009, 

415 f.). Die eingangs gestellte Frage kann von den Teilnehmerinnen zunächst daher 

nur mit einem „ja“ oder „nein“ beantwortet werden (Z. 66, 67, 68, 69). Auch die später 

umformulierte Frage („gehts jemand (.) NICH gut?“ Z. 70), welche im 
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selben Stil gehalten ist, ist in ihren Antwortmöglichkeiten begrenzt. Erst als die 

Übungsleiterin eine offene Frage „waRUM?“ (Z. 72) stellt, ist es den 

Gesprächsteilnehmerinnen möglich gehaltvollen Output (comprehensible output) zu 

produzieren. Yasimas Äußerung: „weil: wir jetz sind draußen und nisch 

rein;“ (Z. 74), ist zwar grammatisch inkorrekt44, doch zumindest wird den 

Interaktanten hier die Gelegenheit gegeben, Bedeutungen miteinander 

auszuhandeln. Die primäre Sprecherin verzichtet im Folgenden auf eine Korrektur 

der Aussage der DaZ-Lernenden, verweist allerdings noch einmal auf die angeführte 

Thematik, indem sie rückfragt, ob dies der Grund für ihr schlechtes Befinden sei (Z. 

76). Auch andere Teilnehmerinnen bringen sich daraufhin in das Gespräch ein, wenn 

auch in vereinfachten Infinitivkonstruktionen: „wir solln [REINgehen]“ (Z. 77).     Ein 

weiterer interessanter Aspekt im vorliegenden Datenkorpus kennzeichnet den 

Gebrauch des sogenannten foreigner talks45, im Zuge dessen die Übungsleiterin den 

subjektlosen Satz: „[warum is ]DRInnen besser?“ (Z. 78)46 formuliert. Obwohl 

Teilnehmerin Katja Deutsch als Muttersprache gelernt hat, lässt sich auch in ihrer 

Äußerung: „weil is kühl;“ (Z. 79) eine sehr reduzierte, ungrammatische 

Satzkonstruktion wiederfinden. Hier liegt der Schluss nahe, dass die kompetenten 

Zielsprachensprecherinnen ihr Ausdrucksniveau (bewusst oder unbewusst) 

absenken, um eine zu große Sprachasymmetrie zwischen sich und den DaZ- 

Lernenden zu verhindern. Dies hat allerdings auch zur Folge, dass inkorrekte 

Äußerungen der MuttersprachlerInnen, aufgrund ihrer Rolle als Sprachvorbilder, von 

den DaZlerinnen als korrekt eingestuft – und somit falsch verinnerlicht werden. 

Dennoch lässt sich festhalten, dass diese Sequenz durch die Verwendung offener 

Fragestellungen durchaus Potential zur Förderung der Zweitsprache besitzt. 

Interagierende Muttersprachlerinnen sollten sich jedoch in Sprachhandlungen mit 

Zielsprachenlernenden stets ihrer Vorbildrolle bewusst sein und darauf achten, 

reichhaltigen (comprehensible) Input, gemäß des Sprachstandes der Lernenden, zu 

offerieren. 

 
 
 
 

 

 
44 

Das Prädikat „sind“ müsste in dieser Konstruktion, nicht an Verbzweit-, sondern an Verbletztstelle stehen. 
Ebenso ist der Begriff „rein“ mit dem Lexem „drinnen“ zu ersetzen. 
45 

In Kapitel: 2.4.1werden detailliertere Angaben zum sogenannten foreigner talk gemacht. 
46 

Eigentlich müsste in dieser Aussage ein „es“ als Subjekt eingesetzt werden. 
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6.1.3 Besprechen aktueller/persönlicher Themen 
 

Die vorangestellte Strukturanalyse in der vorliegenden Arbeit hat bereits darauf 

hingewiesen, dass das folgende Segment: Besprechen aktueller/persönlicher 

Themen aus den verschiedenen Untersequenzen „Erklärungen“, „Erzählungen“ und 

„Wissensabruf“ besteht. Indem diese Dialogmuster einzeln auf ihr 

Spracherwerbspotential untersucht werden, können im Anschluss daran 

entsprechende Aussagen zum gesamten Konversationsmuster getroffen werden. 

Erklärungen 

 
Erklärungen beinhalten im Sinne einer explanativen Praktik das Aushandeln von 

Verstehensprozessen zwischen den Interaktanten. Sie scheinen somit gute 

Voraussetzungen zur Förderung von Spracherwerb der DaZ-Lernenden zu besitzen, 

da diese Handlungen in der Regel hochkomplexe, interaktive Prozesse abbilden. Ob 

das Explanandum dabei von den Muttersprachlerinnen oder den 

Nichtmuttersprachlerinnen des Deutschen konstituiert wird, macht insofern einen 

Unterschied, als je nachdem der Fokus entweder mehr auf den Input oder auf den 

Output der DaZ-Lernenden gerichtet ist. Das folgende Beispiel stammt aus der D- 

Gruppe, in welcher zum Zeitpunkt der Aufnahme ausschließlich 

nichtmuttersprachliche Teilnehmerinnen anwesend waren: 

KV-D1-2: Worterklärung; ÜL3=Übungsleiterin Lena, Übungsleiterin Ronja, Ma=Marie, 
Nb=nicht bekannte Person, Na=Natascha 

 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

ÜL3 

 
 

Ma 

Nb 

ÜL3 

 
 
Na 

ÜL3 

 
ÜL4 

ÜL3 

Nb 

 
ÜL3 

Na 

ÜL3 

OKAY GUT (.) 

dann machen wir jetz ersmal ne kleine RUNDE, 

EHM::, mir geht‟s heute SEHR gut; 

weil ich SO VIEl SONNENstunden hatte die letzte tage 

waRUM? hehe 

hehehe 

warum? 

weil die SONne gescheint hat? 

(.) heut wars WUNDERschön; 

() ja also hete war das WETter schön (.) 

ja heute wars:: (.) 

SCHWÜL. 

=jaa:: 

kennt ihr das wort: SCHWÜL schon? 

[hmm ] 

[(nei)] 

des is so [wenns(.) ] 

((Natascha spricht arabisch zu den anderen Mädchen)) 

genau. 
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069 

070 

071 

072 

073 

074 

 
ÜL4 

ÜL3 

 

AL 

ÜL4 

wenns ein bisschen FEUCHT is, 

GENAU hehe 

!GENAU! 

DES wollt ich auch sagen hehehe 

hehe 

des wollten wir auch sagen. 

 
 

Dieser Ausschnitt ist im Hinblick auf den Zweitspracherwerb von Interesse, weil hier 

das Konstituieren eines Explanandums mit der Einführung eines neuen Begriffs 

verknüpft wird (Z. 63). Wie bereits erwähnt erfolgt eine Erklärung in der Regel immer 

dann, wenn eine Wissensasymmetrie zwischen den Interaktanten existiert (vgl. 

Morek, 2012, 30). Das erste Explanandum der Übungsleiterin erfolgt aufgrund der 

teilnehmerinitiierten Rückfrage: „warum?“ (Z. 56) in Form einer Umformulierung der 

vorherigen Aussage (Z. 57). Die Nichtmuttersprachlerinnen erhalten hier durch die 

Rückfrage folglich gehaltvollen (comprehensible) Input, welchen sie lernerseitig 

weiterverarbeiten können. Die Thematik wird von der Übungsleiterin schließlich 

weiter ausgeführt: „ja heute wars:: (.) SCHWÜL“ (Z. 60-61). Die 

Übungsleiterin scheint das Lexem „schwül“ als zutreffendere Beschreibung des Wetters 

einzuordnen, als das Wort „schön“. Es zeigt sich besonders in diesem Abschnitt, 

inwiefern interpersonelle Prozesse in Interaktionen eine bedeutende Rolle 

einnehmen. Das Wort „schwül“ wird von der primären Sprecherin nämlich nicht als 

geläufiges Wort eingeordnet, sondern die Komplexität des Begriffs wird mit ihrer 

Rückfrage: „kennt ihr das Wort: SCHWÜL schon?“ (Z. 62) bestätigt. Das 

darauffolgende selbstinitiierte Explanandum der Übungsleiterin wird zunächst durch 

die DaZ-Lernende Natascha unterbrochen, welche mit den anderen Mädchen auf 

Arabisch zu sprechen beginnt.47 Die Übungsleiterin setzt am Ende dieser kurzen 

Unterbrechung (ohne dabei näher auf diese einzugehen) erneut mit ihrer Erklärung 

an und beantwortet ihre eingangs gestellte Frage im Anschluss selbst: „genau. 

wenns ein bisschen FEUCHT is“ (Z. 68-69). Heller (2005, 268 ff.) weist darauf 

hin, dass code-switching48 ein häufig zu beobachtendes Phänomen bei 

mehrsprachigen Dialogpartnern ist und in einem engen Zusammenhang mit deren 

Konstruktion  von  sozialer  Identität  steht.  Es  ist  daher   durchaus empfehlenswert  

47 
Was das genaue Thema dieser kurzen Unterhaltung ist, wird aus den Daten nicht ersichtlich, aber 

es scheint durchaus Bezug auf die Frage der Übungsleiterin zu nehmen. 
48 

Code-switching ist: „der vom funktionalen Sprachgebrauch her motivierte Wechsel von einer 
Sprache zur anderen durch zwei- oder mehrsprachige Sprecher innerhalb eines Satzes oder im 
Verlauf einer längeren, satzübergreifenden Äußerung“ (Zydatiß, 2000, 221)
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derartige Sprachhandlungen im weiteren Gespräch z.B. durch das Erfragen des Inhalts 

dieser Zwischendialoge (oder anderweitiger inklusiver Strategien) produktiv in die 

Konversation mit aufzunehmen. Dadurch können nämlich lebensweltliche Bezüge der DaZ-

Lernenden integriert – und Gelegenheiten zum comprehensible output gegeben werden. 

Das ursprüngliche Ziel der Übungsleiterin war es in diesem Beispiel den neuen Begriff: 

„schwül“ einzuführen. Die akzentuierte und laute Aussprache des Wortes (Z. 61) hatte 

zunächst die Funktion, die Aufmerksamkeit der DaZ-Lernenden auf das eingeführte Wort 

zu lenken.49 Durch ihre darauffolgende Rückfrage zu der Bekanntheit des Wortes und der zu 

erwartenden Antwort „nein“ der Teilnehmerinnen wäre die Erklärung des Wortes in 

natürlichem Kontext erfolgt. Dieses Vorgehen wird allerdings durch das Zwischengespräch 

der Mädchen gestört, zugleich bleibt die Paarsequenz (Frage-Antwort) unvollständig, 

worauf die Übungsleiterinnen mit Irritation reagieren.50 Dass aus dem comprehensible 

input: „schwül bedeutet, dass es ein bisschen feucht ist“ intake bei den 

Nichtmuttersprachlerinnen wird, ist unter dem Aspekt der abhandenen Aufmerksamkeit auf 

den eingeführten Begriff sehr unwahrscheinlich. Zwar besitzt die Unterkategorie „Erklärung“ 

ein großes Potential in Hinblick auf den Spracherwerb, es gilt allerdings auch dieses Potential in 

seinem ganzen Umfang zu nutzen, um tatsächlich intake bei den Spracherwerbenden zu 

generieren. 

Erzählungen 

 
Auch Erzählungen zeichnen sich durch sehr anspruchsvolle Konversationshandlungen 

aus, da die SprecherInnen dabei in der Regel äußerst langen und zusammenhängenden 

Output produzieren müssen. Das folgende Beispiel stammt wieder aus der D-Gruppe. Die 

Erzählung lässt sich auf die DaZ- Lernende Amber zurückführen und erfolgt im Anschluss, 

der an sie gerichteten Frage, „wie ihre Woche war“. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

49 
In diesem Zusammenhang sei auf das Interaktionsmodell nach Gass (2013, 360) verwiesen, welches in 

Abb. 2 den Zusammenhang von Aufmerksamkeit (attention) und Spracherwerb darstellt. 
50 

Dies zeigt sich in dem Ausdruck „genau“ (Z.70), welcher an dieser Stelle eigentlich keinen 

thematischen Rahmen hat und in dem darauffolgenden irritierten Lachen beider Übungsleiterinnen (Z. 70, 72, 
73). 
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KV-D1-3: Streit im Wohnheim; ÜL3=Übungsleiterin Lena, ÜL4=Übungsleiterin Ronja, 
Am=Aber, Ma=Marie, Na=Natascha 

 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

Am 

 
 

ÜL3 

ÜL4 

 
Am 

Nt 

ÜL4 

Mr 

Am 

 
ÜL3 

Ja 

Am 

Nt 

 
 
 

ÜL3 

ÜL4 

Am 

Nt 

Am 

 
ÜL4 

 
 
Am 

ÜL3 

äh:; ich hab äh:: 

diese woche einen streit gehabt. 

((will den Ball bereits weitergeben)) 

[einen STREIT?] 

[einen STREIT?] 

OH NEIN mit FREUndinnen? 

ne mit frau. 

[hehe ] 

([was war los?]) 

[!DICKE!] frau hehe 

äh:: also das war gestern (--) 

und isch weiß nicht () poilzei (.) 

oh kee 

was mit POLIZEI? 

mhm: 

!JA! sie hat POLIZEI gerufn 

sie hat gedacht das WIR also SEIN MUTter 

((zeigt auf Amber)) 

die kleine(.) seine kleine schwester geschlagt 

(hat) 

waaas:? 

ah war das auf der STRAße? 

nee: 

[im heim] 

[wohnheim] 

(--) 

ja is alles gut ausgegangen jetz (.) oder? 

(( Amber schaut weg und zuckt die Schultern)) 

(3.0) 

wie bitte? 

ja da müsst ihr doch nochmal mit ihr reden:: 

oder des nochma klärn oder wie? 

 
Erzählungen scheinen in der Hinsicht förderlich für den Spracherwerb zu sein, da sie, 

wie bereits erwähnt, viel comprehensible output der Sprechenden zur Folge haben. 

Zudem sind die Rezipienten der Geschichte durch gezielte Fragestellungen in der 

Lage, den getätigten Output zu lenken oder indirekt zu korrigieren. Die 

Übungsleiterinnen zeigen durch ihre Wiederholung der Aussage (Z. 89, 90) 

(comprehension check) an, dass das Thema der Sprecherin für sie Relevanz besitzt 

und sie ihren turn fortsetzen soll. Der Teilnehmerin wird das Erzählen außerdem in 

dem Sinne erleichtert, dass die Zuhörerinnen ihr bereits Antwortmöglichkeiten 

anbieten („OH NEIN mit FREUndinnen?“ Z. 91) (clarification request), welche sie 

nur bestätigen oder verneinen muss. Durch gezieltes Fragen bekommen die 
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Rezipienten somit ein vollständiges Bild der Ereignisse. Durch das Hinzufügen 

weiterer Informationen der anderen Teilnehmerinnen sind außerdem auch diese an 

der Interaktion beteiligt und können somit gemeinsam den Rahmen der Erzählung 

gestalten. Am Ende des Beispiels wird außerdem eine sogenannte „Oder-Wahl“ (or- 

choice) durch die Übungsleiterin gestellt (Z.116-117), welche als zusätzliche 

Hilfeleistung fungiert. Insgesamt zeigt sich, dass es durchaus sinnvoll ist, 

Erzählungen von DaZ-Lernenden in Gesprächskreisen zuzulassen. Denn es findet 

sich insbesondere hier eine Menge von Beispielen für Bedeutungsaushandlungen 

(negotiation of meaning) und unterstützende Gesprächsstrategien (clarification 

request; comprehension check; or-choice), die sich der Interaktionshypothese  

zufolge positiv auf den Spracherwerb auswirken. 

Wissensabruf 

 
Das Abrufen von Wissen ist keine allzu häufig praktizierte Sprachhandlung in 

Gesprächskreisen im Sport, dennoch ist diese Sequenz aufgrund ihrer klaren, 

zielgerichteten Struktur äußerst interessant.51 Der angeführte Gesprächsausschnitt, 

welcher bereits in der Makroanalyse als Exempel angeführt wurde, stammt aus der 

M-Gruppe. Während das Beispiel in der Makroanalyse generelle Hinweise zum 

Gesprächssegment „Wissensabruf“ bot, wird hier Bezug zu sprachförderlichen 

Mustern genommen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme waren sowohl 

muttersprachliche als auch nichtmuttersprachliche Teilnehmerinnen anwesend. 

KV-M2-2: Was ist Ramadan?; ÜL1=Übungsleiterin Carina, Sv=Svenja, Ka=Katja, 
Cl=Clara, St=Stephanie 

 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

ÜL1 

Sv 

 
 
ÜL1 

Sv 

Ka 

Sv 

Cl 

 
Sv 

 
 
ÜL1 

ähm:: (.) wisst ihr was[MORgen is? ] 

[ich hab (neulich)] ein 

VIdeo geSEHN der eine WEI:NT; 

[weil äh: (.) weil der [HUND ()] 

[morgen is KEIne SCHUle    ] 

hihi 

[morgen is KEINE SCHULE] 

[aber der HUnd () ] 

und wir haben auch nich FREItag(.) 

wir machen BRÜCKEN[tag; ] 

[= morgen] haben wir KEINE 

SCHULE, 

((Svenja macht dazu einen kleine Tanzbewegung)) 

=WArum is morgen keine SCHUle? (.) 

 

 
51 

Mehr Informationen dazu finden sich in ebendiesem Kapitel in der Makroanalyse. 
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060 

061 

062 

063 

064 

 
St 

ÜL1 

Ka 

ÜL1 

WISSt ihr [des?] 

[weil VATERtag is;] 

weil VATERtag is, [und was () ] 

[und CHRISTIE HIMMELfahrt-] 

christie himmelfahrt jaa::; 
 

Dieser Ausschnitt beginnt mit einer geschlossenen Frage der Übungsleiterin („ähm:: 

(.) wisst ihr was[MORgen is?]“, Z. 46), auf welche die DaZ-Lernende 

Svenja anstatt mit einer adäquaten Antwort mit dem Ansetzen einer eigenen 

Erzählung reagiert (Z. 47). Diese wird von der primären Sprecherin jedoch 

unmittelbar unterbrochen, da sie nicht der weiteren Beantwortung der Frage dienlich 

ist. Stattdessen setzen sich hier im Folgenden die kompetenteren Sprecherinnen 

bzw. muttersprachlichen Teilnehmerinnen verbal durch (Z. 61, 63). Bei der Analyse 

der Sequenzen fällt auf, dass bei Fragen der Übungsleiterinnen, die in die gesamte 

Runde und zu allgemeinem Themen gestellten werden, vor allem die 

muttersprachlichen Teilnehmerinnen in der Regel schneller antworten und mehr 

Output produzieren. Dies kann jedoch, wie im nachfolgenden Beispiel durch explizite 

Fragestellungen an die nichtmuttersprachlichen Teilnehmerinnen umgangen werden: 

KV-M2-2: Was ist Ramadan?; ÜL1=Übungsleiterin Carina, ÜL2=Übungsleiterin 
Kristina, Sv=Svenja, Si=Siha, Ka=Katja, Cl=Clara, Ya=Yasima 

 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

ÜL1 

 
 
Sv 

ÜL1 

 
Si 

Ya 

ÜL1 

ÜL2 

 
Cl 

ÜL2 

 
Sv 

Ka 

ÜL1 

Sv 

ÜL1 

Sv 

 
Cl 

ihr DREI? 

und was macht ihr am SAMtag? 

macht ihr da was BESONderes? 

() 

yasima? 

was machst du am SAMstag? 

wir DÜRFen nich essen (.) 

ja bis neun uhr; 

bis NEUN uhr dürft ihr nix ESSen; 

ABENDS? Und ihr macht das auch [mit? ] 

((schaut Yasima und Sahel an)) 

[und trinken.] 

du machst das auch? 

((Yasima nickt)) 

WIESO macht man das !ÜBERHAUPT!? 

des is unschlau. 

WARUM macht ihr des? 

wisst ihr des? 

ich gaube: äh:: ich weiß (.) 

ich GLAUbe dass ich es WEIß 

magst dus mal sagen? 

nein. (.) 

die machen was für den Dingsdabumsda,? hihi 

WER is dieser DINGSsdabumsda? 
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119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

Sv 

 
 

ÜL1 

 

Ya 

CL 

Ya 

 
 
 

Cl 

 
 
Ya 

Cl 

keine ahnung (-) 

hihi keine ahnung 

((Yasima und Sahel unterhalten sich auf Arabisch 

miteinander. Svenja macht die beiden nach))  

magst du mal ÜBERsetzen was äh:; SAHel gesagt 

hat? YASima? YASima? magst du mal übersetzen (.)? 

was die SAHel gesagt hat? 

(3.0) 

sie hat gesagt äh: wir machen ramadan (.) 

weil wir HABEN ESSEN und gibt‟s äh:: 

[so (--) ] 

[mh, ich glaub ich weiß es] 

FRAU (.) und MANN (.) und KINder (.) 

kann nisch essen:; 

also wir machen (---) 

((clara hat sich gemeldet und wird dran 

genommen)) 

also das wir äh:: halt sozusagen (.) wie mitleid 

mit den arm/ärmerern leuten die nichts zu tun: 

(.) äh: zu essen haben= 

=ja. 

machen sie des; 

weil sie da an sie denken. 

 

 

In diesem Abschnitt zeigt sich eine Vielzahl an Strategien zur Sprachförderung, 

welche bereits im Kapitel der Interaktionshypothese (2.4.1) genannt wurden. Zum 

einen werden die Nichtmuttersprachlerinnen hier zu komplexem Output motiviert (Z. 

96 ff.), zum anderen werden die Aussagen von den primären Sprecherinnen in Form 

von Reformulierungen (recasts) (Z. 103) oder durch das Klären von Äußerungen 

(clarification requests) (Z. 104) erneut aufgegriffen. Ein weiterer besonderer Aspekt 

zeigt sich hier in der Interaktion zwischen mutter- und nichtmuttersprachlichen 

Teilnehmerinnen.      Obwohl      die      Gesprächskreise      unter      der     Kategorie 

„Gruppengespräche“ zu subsumieren sind, beziehen sich die Aussagen der 

Teilnehmerinnen eher selten in konstruktiver Weise aufeinander. In diesem 

Ausschnitt jedoch zeigen sich einige Beispiele, in denen die Teilnehmerinnen einen 

gemeinsamen Dialog beginnen (z.B. Z. 109, 118). Auch Teilnehmerin Sahel, welche 

zum Zeitpunkt der Aufnahme ein recht niedriges Deutschsprachniveau aufwies, kann 

sich hier in das Gespräch (wenn auch nur auf Arabisch) einbringen (Z. 123). Die 

lebensweltbezogene Thematik ermöglicht es folglich, insbesondere Sprechenden 

niedrigeren Zielsprachniveaus, die Rolle eines „Experten“ einzunehmen und 

infolgedessen mehr comprehensible output zu produzieren. Es zeigt sich an diesem 
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Beispiel, dass auch eine spezifische Themenwahl großen Einfluss auf das 

Spracherwerbspotential von Konversationen nimmt. 

6.1.4 Instruktion 
 

Wie aus der Makroanalyse bereits hervorgeht, zeichnen sich Instruktionen 

hauptsächlich dadurch aus, dass die primären Sprecherinnen als Expertnnen 

auftreten und das Rederecht besitzen, hingegen die Teilnehmerinnen die 

RezipientInnen verkörpern und sich verbal nicht (oder zumindest nur reduziert) 

äußern. In Hinblick auf sprachlichen Output von Seiten der DaZ-Lernenden oder auf 

Bedeutungsaushandlungen zwischen den Interaktanten (negotiation of meaning) 

scheint diese Gesprächssequenz zunächst kein verheißungsvolles Potential für 

Spracherwerbsprozesse zu besitzen. Allerdings wird gerade hier häufig multimodale 

Kommunikation durch die Übungsleiterinnen eingesetzt. Dies kann für 

Nichtmuttersprachlerinnen mit einem noch recht niedrigen Zielsprachniveau  

durchaus von Vorteil sein. Die Übungsleiterin in den folgenden zwei stills gibt 

Instruktionen zu einem neuen Spiel und unterstützt diese zugleich gestisch: 

 

 

„dann kann sich EIne person SO 

hinknien” 

„und die ANdere person kann 

sich !SO! oben draufsetzen” 

 
 

Die wesentlichen Handlungspunkte stellt die primäre Sprecherin (zusammen mit 

einer Teilnehmerin) so nach, dass auch diejenigen Mädchen sich eine Vorstellung 

vom Spiel machen können, die die verbalen Anweisungen nicht verstehen. Gerade 

hier bietet sich demnach die Möglichkeit, an bestimmte Lexeme, welche multimodal 

dargestellt werden können (wie z.B. Namen von Körperteilen, Richtungen o.ä.) für  

die DaZ-Lernenden einzuführen. Allerdings muss auch hier das Sprachniveau der 

gesamten Gruppe ins Blickfeld genommen werden. Insbesondere DaZ-Lernende, die 

bereits weitestgehend fließend Deutsch sprechen, werden von solch einer Praxis 
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nicht sehr viel profitieren können.52 Das folgende Kapitel widmet sich im Weiteren 

den Segmenten und den darin identifizierten spracherwerbsförderlichen Sequenzen 

im Schlusskreis. 

 
6.2 Schlusskreis 

Wie bereits beschrieben wurde, weist der Schlusskreis eine andere 

Zusammensetzung der Gesprächssegmente auf als der Anfangskreis. Inwiefern die 

Gesprächsabschnitte innerhalb dieses Settings Spracherwerbspotential besitzen und 

welche weiteren strukturellen Bedingungen Einfluss darauf ausüben könnten, wird 

am Ende des Kapitels zusammengefasst werden. 

6.2.1 Reflexion 
 

Die Strukturanalyse hat ergeben, dass Reflexionssequenzen in der Regel den 

Schlusskreis einleiten. Sie zeichnen sich durch die Nachbarschaftspaare: Frage- 

Antwort aus, wodurch den Teilnehmerinnen die Möglichkeit zur Produktion von 

Output gegeben wird. Obwohl hier durchaus Spracherwerbspotential zu vermuten 

wäre, zeigt das folgende Beispiel, dass dieses Potential in den Reflexionen der 

Gesprächskreise nur bedingt genutzt wird: 

KV-M3-4: Feedback; ÜL1=Übungsleiterin Carina, ÜL2=Übungsleiterin Kristina, 
Ha=Hadeel, Na=Natalie, Ka=Katja, St=Stephanie, Ju=Juliane, Sa=Sahel 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

ÜL1 

St 

ÜL1 

 
Ha 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL1 

Ya 

ÜL1 

 
Na 

ÜL1 

Ka 

St 

wie hats euch gefallen heute? 

=!GUT! 

gut? 

[was ] 

=[!GUT!] ((schreit)) 

was hat euch gefallen? 

(2.0) ((die Teilnehmerinnen melden sich)) 

YAsima, 

was fandest du GUT? 

wie wir geTAnzt haben? 

ja. 

OKAY, ((schaut Natalie an)) 

() 

() auch der Tanz; 

auch der Tanz, 

die MUffins, hehe 

alles außer tanz 

 

 
52

Zur adäquaten Förderung des Spracherwerbs von DaZ-Lernenden ist es notwendig, stets die 
individuellen Fähigkeiten und Belange einer Gruppe genau zu betrachten. 
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018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

ÜL1 

 
 
Ju 

ÜL1 

 

ÜL1 

ÜL2 

Ha 

Sa 

 
Ya 

 
ÜL1 

ÜL2 

Ha 

ÜL2 

=alles außer tanz, 

(wer) hat die MUffins gefalln? 

() 

der tanz; 

((schaut Sahel an)) 

((Sahel macht eine Tanzbewegung vor, die ihr 

gefallen hat)) 

das hat dir gefalln? 

sehr gut; 

((an Hadeeel gerichtet)) was hat dir geFAlln? 

() 

nein hier ((Sahel macht einen weiteren 

Tanzschritt vor)) 

=nein des da. ((Yasima macht auch einen 

Tanzschritt vor)) 

() 

ahhh::: 

kaROttenZIEhn 

kaROttenZIEhn. 
 

Die Eingangsfrage der Übungsleiterin: „wie hats euch gefallen heute?“  (Z. 

1) stellt erneut eine enge Fragestellung dar, die die Antwortmöglichkeiten der 

Teilnehmerinnen auf „gut“ oder „schlecht“ beschränkt (Z. 2, 5). Diese wird zwar durch die 

darauffolgende Frage der primären Sprecherin: „was hat euch gefallen?“ (Z. 

6) zunächst scheinbar geöffnet, allerdings durch ihre Suggestivantwort: „wie wir 

geTAnzt haben?“ (Z. 10) wenig später wieder eingegrenzt. Zwar haben in dieser 

Sequenz alle Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu Wort zu kommen und somit 

theoretisch comprehensible output zu produzieren, doch werden die Antworten 

(aufgrund der oft nur geringen Zeit) in Form von unvollständigen Nominal- 

Konstruktionen gegeben (Z. 14, 16, 17, 21). Interessant ist jedoch, dass 

Teilnehmerinnen, welche nicht die Möglichkeiten besitzen, an den Gesprächsrunden 

verbal zu partizipieren, hier durch Gestik und Mimik auf Inhalte der Stunde hinweisen 

– und sich somit ins Gespräch einbringen können. 

 
((Sahel macht eine Tanzbewegung vor, die ihr gefallen hat)) 
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((Diese Tanzbewegung hat Yasima gefallen)) 

6.2.2 Disput 
 

Dispute zeichnen sich in den Gesprächskreisen dadurch aus, dass sich die 

Redebeiträge der Teilnehmerinnen vorwiegend aufeinander beziehen und den Fokus 

auf die primäre Sprecherin verlassen. Außerdem sind die DaZ-Lernenden hier oft 

dazu gezwungen eine stretched language zu benutzen, um Sachverhalte darzulegen 

oder sich verbal zu verteidigen. „Strechted language“ bedeutet nach Gibbons (2015, 

26), dass sich die DaZ-Lernenden aus ihrer „comfort zone“ bewegen und sich 

dadurch in einem Sprachbereich zurechtfinden müssen, welchen sie noch nicht 

kontrollieren oder zu benutzen wissen. Doch dies sei zugleich ein wichtiger Schritt 

für: „ongoing language development“ (ebd., 27). Das folgende Beispiel soll eine 

Vorstellung dieser Betrachtungsweise bieten: 

KV-M1-5: Konflikte; ÜL=Übungsleiterin Kristina, Jo=Jovana, Ka=Katja, Wa=Wanja 
 
 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

ÜL2 

 
Jo 

 
 
Ka 

Jo 

Jo 

Ka 

Jo 

 
Wa 

Jo 

Ka 

okay, 

JOVANA? 

ich fande alle:s(.)äh so GUT, 

es war nur: heute SCHLE:cht: und NICH GUT: 

dass (-) ich bin einfach von toilette gegan:gen, 

die toi() also 

hhh! ((meldet sich und will sprechen)) 

von toiLETte, 

und dann sie hat so die wasser 

((macht Bewegung mit den Händen vor)) 

in die hand: [genommen ] 

[!EINSPRUCH!] 

((macht vor, wie sie sie nassgespritzt wurde)) 

[und dann sie] 

[ EINSPRUCH] 

[so gemacht] 

[!EINSPRUCH!] 

 

Um sich vor den Anschuldigungen der anderen Mädchen zu verteidigen, berichtet in 

diesem   Ausschnitt  die  nichtmuttersprachliche Teilnehmerin Jovana von einer 
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Begebenheit aus der Stunde, in welcher sie in einen Konflikt mit anderen Mädchen 

geraten ist (Z. 105-111). Die Schilderung dieses Sachverhalts birgt jedoch einige 

Schwierigkeiten für die DaZ-Lernende, was sich in Pausen (Z. 104), erneutem 

Ansetzen von Aussagen (Z. 105), dem zusätzlichem Gebrauch von Gestik (Z. 110) 

und grammatischen und lexikalischen Fehlern äußert. Obwohl hier einige Aspekte 

auf eine sogenannte stretched language hinweisen, muss dennoch eingeräumt 

werden, dass diese im hier genannten Kontext nicht ihr volles Potential erfüllen kann. 

Denn weder wird sie mittels scaffolding53 von einer kompetenten Sprecherin der 

Zielsprache unterstützt, noch wird der DaZ-Lernenden die nötige Zeit oder der Raum 

gegeben, sich in dem neuen sprachlichen Feld auszuprobieren. Daher lässt sich 

zusammenfassen, dass Dispute aufgrund ihrer gruppenorientierten Ausrichtung und 

des gelegentlichen Gebrauchs fortgeschrittener Sprachmuster durchaus Potential für 

den Zweitspracherwerb besitzen. Um allerdings dieses Potential umzusetzen, 

bedürfte es einer unterstützenden Gesprächsleitung und eines sachlich, weniger 

emotional aufgeladenen Diskurses. 

6.2.3 Feedback der Übungsleiterinnen 
 

Wie bereits in der Makroanalyse sichtbar wurde, zeichnet sich das 

übungsleiterinitiierte Feedback vor allem dadurch aus, dass hier kein turn-taking oder 

Output seitens der Teilnehmerinnen stattfindet. Aus diesem Grund weist diese 

Sequenz nur ein begrenztes Potential für den Zweitspracherwerb auf. Da hier 

außerdem weitestgehend auf multimodale Kommunikation verzichtet wird, dient 

dieses Gesprächsmuster auch Sprecherinnen mit niedrigem Zielsprachniveau nicht 

dazu, Gesprächszusammenhänge nachvollziehen zu können. Zwar wird hier 

durchaus comprehensible input durch die primären Sprecherinnen bereitgestellt, 

doch weisen im Hinblick auf Spracherwerbsförderung andere identifizierte 

Sequenzen größeres Potential auf, weshalb es bei diesem Dialogmuster keiner 

genaueren Analyse bedarf. 

 
 
 
 
 

 
53 Scaffolding ist eine bestimmte Form der Unterstützung, die dem Lernenden beim Spracherwerb hilft, 

neue Fähigkeiten, Konzepte oder Verständnisstufen zu entwickeln (vgl. Gibbons, 2015, 16). Dazu 
zählt z.B. das Klären von Äußerungen, Nachfragen oder das Bereitstellen bestimmter Modelle, die es 
Lehrendem und Lernendem ermöglichen gemeinsam bestimmte Äußerungen zu tätigen. 
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6.2.4 Organisation/Planung 
 

Beiträge, die sich mit planerischen bzw. organisatorischen Themen 

auseinandersetzen, dienen in der Regel der Vermittlung von Informationen. 

Teilnehmerinitiierte turn-takings ermöglichen es auch den DaZ-Lernenden intensiver 

am Gespräch zu partizipieren und Rückfragen schnell beantwortet zu bekommen. 

Außerdem bemühen sich die primären Sprecherinnen insbesondere in diesen 

Sequenzen sehr klar und verständlich zu sprechen und durch clarification request zu 

ermitteln, ob die Informationen von den Teilnehmerinnen verstanden wurden. Zwar 

sind in dieser Sequenz keine komplexen Aussagen von den Teilnehmerinnen zu 

finden, doch treten insbesondere hier häufig sogenannte Bedeutungsaushandlungen 

(negotiation of meaning) wie im folgendem Abschnitt (z.B. in Z. 193, 194, 195) auf, 

die sich spracherwerbsförderlich auswirken. 

KV-M5-6: Planung der Aufführung; ÜL1=Übungsleiterin Carina, ÜL2=Übungsleiterin 
Kristina, El=Elimina 

 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

ÜL1 

 
 
 
 

 
ÜL1 

 
El 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL1 

 
El 

ÜL1 

für MONtag. 

wir TREFfen UNS (.) um VIERtel VOR:: 

(5.0) ((ÜL1 liest nochmal den Text)) 

um 15:45. 

VIERtel vor 4 (-) 

treffen wir uns im WOHNheim 

((Nebengespräche)) 

16 UHR fahren wir PÜNKTlich mit der STRAßenbahn 

weg. oh kee? 

am SONntag? 

[am montag] 

[am MONtag] um 15:30Uhr 

steht HIER drauf ((zeigt auf den Brief)) 

kann der papa DEUTSCH lesen? 

ja 

oh kee super! 

 

Zugleich wird in diesem Segment häufig der Übergang von der Sportstunde zum 

Stundenende vollzogen. 

Neben dem ermittelten Spracherwerbspotential innerhalb der Sequenzen 

kennzeichnen den Schlusskreis außerdem einige Rahmenbedingungen, die sich auf 

die übergeordnete Kommunikationssituation dieses Settings beziehen. Im 

wiederholten Betrachten der Daten wurde nämlich deutlich, dass der Schlusskreis 

nicht nur einen kürzeren zeitlichen Rahmen (als der Anfangskreis) umfasst, sondern 
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hier auch besonders häufig der Interaktionsraum, durch eine ungeeignete 

Positionierung einiger Konversationspartner im Kreis, gestört ist. 

Denn Körperposituren [...][stellen] ein interaktiv höchst implikatives und funktionales 
körperlich-räumliches Verhalten [dar], [die] hinsichtlich [ihres] Status als interaktive 
Praktik durchaus mit verbalen Praktiken vergleichbar sind (Schmitt, 2013, 33). 

 
Da in einigen Fällen die Teilnehmerinnen des Projekts kick verbindet im Schlusskreis 

entweder standen oder sich außerhalb der Runde positionierten, wird auch der 

gesamte Gesprächsrahmen davon indirekt beeinflusst. 

 
 

KV-M1-5: Konflikt; Stillfolge: Sahel klinkt sich aus 
 

 

 

 

KV-M5-4: Streit zwischen den Mädchen KV-M1-5: Konflikt 

  

KV-M2-3: Feedbackrunde 

 

KV-M3-4: Feedback 
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7 Diskussion 

 
Die Analyse von Gesprächskreisen im Sport zeigt, dass dieses Setting vielfältige 

Möglichkeiten an Sprachhandlungen bietet, welche sich positiv auf 

Zweitspracherwerbsprozesse von DaZ-Lernenden auswirken. Die Voraussetzung zur 

Beantwortung der Forschungsfrage, ob Gesprächskreise im Sport (überhaupt) 

Potential für den Spracherwerb von DaZ-Kindern besitzen, ist daher gegeben. Die 

eigentliche Forschungsfrage, welche Gesprächsmuster spracherwerbsförderliches 

Potential besitzen, konnte in den zwei Analyseschritten in Kapitel 5 und 6 

nachvollzogen werden. Im folgenden Kapitel sollen die Ergebnisse diskutiert – und  

im Anschluss daran das wissenschaftliche Vorgehen kritisch reflektiert werden. 

 
7.1 Diskussion der Ergebnisse 

Durch die Makroanalyse in Kapitel 5 wird deutlich, dass Anfangs- und Schlusskreise 

im integrativen Sportprojekt strukturell unterschiedlich aufgebaut sind und  daher 

auch jeweils andere pädagogische Zielsetzungen verfolgen. Der Anfangskreis 

zeichnet sich generell durch umfangreichere Redebeiträge seitens der 

Teilnehmerinnen aus und scheint im Hinblick auf den Interaktionsraum besser 

organisiert zu sein, als der Schlusskreis. In Letzterem wurde anhand einiger 

Beispiele deutlich (siehe Ende des Kapitels: 5 Mikroanalyse), dass einige 

Teilnehmerinnen zu diesem Zeitpunkt der Stunde nicht mehr gewillt – oder in der 

Lage sind – sich auf weitere Kommunikationshandlungen in der Gruppe einzulassen. 

Sie entziehen sich daher dem Interaktionsrahmen „Gesprächskreis“, indem sie sich 

außerhalb von der Sitzgruppe positionieren. Dies verhindert jedoch weitere 

spracherwerbsförderliche Interaktionshandlungen mit den anderen 

DialogpartnerInnen, weshalb der Anfangskreis grundsätzlich günstigere 

Voraussetzungen für eine Zweitsprachförderung mitbringt, als der Schlusskreis. 

Die Mikroanalyse in Kapitel 6 hat daran anschließend die Betrachtung der einzelnen 

Gesprächssequenzen vorgenommen, um diese auf spracherwerbsförderliche 

Interaktionsmuster hin zu untersuchen. Beide Gesprächskreise werden durch eine 

konstante Abfolge der einzelnen Konversationsabschnitte geprägt. Der Anfangskreis 

beginnt mit einer Begrüßung und dem Erkundigen nach dem Befinden. Der 

Gesprächsabschnitt Begrüßung besitzt aufgrund seiner phraseologischen 
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Ausrichtung und fehlender interaktiver Sprachhandlungen (wie z.B. turn-taking) nur 

vermindertes Potential für Zweitspracherwerbsprozesse. Das Segment Erkundigen 

nach dem Befinden kann hingegen sprachförderlich genutzt werden, indem von den 

Übungsleiterinnen offene Fragestellungen formuliert werden, was den Übergang in 

den Abschnitt Besprechen aktueller/persönlicher Themen ermöglicht. Dieses erwies 

sich in der Analyse als besonders produktives Konversationselement innerhalb der 

Gesprächskreise. Die komplexen Interaktionsstrukturen bieten den 

Gesprächsbeteiligten nämlich vielfältige kommunikative Gestaltungsmöglichkeiten, 

die sich positiv auf den Spracherwerb auswirken. Sprachhandlungen wie: „Erzählen“ 

und „Erklären“ führen bei DaZ-Lernenden in der Regel zur Produktion von 

comprehensible output und einer stretched language54. Falls DaZlerinnen als 

Rezipienten dieser Sprachhandlungen fungieren, gewinnt hier der zielsprachliche 

input an Bedeutung. Allerdings ist dieser nur dann als spracherwerbsfördernd zu 

bewerten, wenn die Muttersprachlerinnen nicht im Zuge der sog. foreigner language 

ungrammatische Äußerungen tätigen. Sowohl die Übungsleiterinnen als auch die 

muttersprachlichen Teilnehmerinnen sind nämlich durch ihre Sprachkompetenz 

immer auch Sprachvorbilder für die DaZ-Lernenden. 

Die Konversationshandlung „Wissensabruf“ ist stärker systematisiert, als die beiden 

anderen Varianten dieses Segments: Erstens erfolgt das Abrufen von Wissen stets 

initiiert durch die Übungsleiterinnen, zweitens sind die Gestaltungsmöglichkeiten der 

Teilnehmerinnen für den Output stark eingeschränkt. Die klare Zielvorgabe: „das 

korrekte Beantworten der Frage“ lässt alternative Äußerungen der Teilnehmerinnen 

defizitär erscheinen und könnte dazu führen, dass sich kompetente SprecherInnen 

mehr einbringen. Dieses Segment besitzt allerdings dann Spracherwerbspotential für 

die DaZlerinnen, wenn Fragen zu deren Lebenswelt gestellt werden. Den DaZ- 

Lernenden bietet sich dadurch die Möglichkeit aus der Rolle der weniger 

kompetenten SprecherInnen der Zielsprache herauszutreten und die Rolle der 

thematischen ExpertInnen einzunehmen. In diesem Zusammenhang sei außerdem 

auf den Umgang mit Unterhaltungen von DaZ-Lernenden in ihrer Herkunftssprache 

verwiesen: Da die Muttersprache einen wichtigen Anteil am Selbstverständnis eines 

jeden Menschen hat (vgl. Hinnenkamp & Meng, 2005, 10 f.), ist es in der Regel 

 

 
54

„ Stretched language“ bedeutet, dass sich Zielsprachen-Lernende an höheren Sprachniveaus 
versuchen, was ihre weitere Sprachentwicklung begünstigt (vgl. Gibbons, 2015, 26 f.). 
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ratsam diese Unterhaltungen zwischen Teilnehmerinnen in ihrer Muttersprache 

produktiv in das Gruppengespräch zu integrieren. Durch Erfragen des Inhalts der 

Gespräche beispielsweise können den DaZ-Lernenden neue Sprachanlässe geboten 

werden, welche verstärkten Output zur Folge haben. Das Segment Instruktion, 

welches den Anfangskreis schließlich komplementiert, besitzt aus multimodaler 

Perspektive vor allem Potential zur Sprachförderung bei DaZlerinnen mit niedrigem 

Zielsprachniveau. Diesen Teilnehmerinnen ist es nicht möglich nur anhand verbaler 

Kommunikationsmittel Handlungszusammenhänge im Gespräch nachzuvollziehen, 

weshalb der Einsatz von Mimik und Gestik den verbalen Inhalt zu übermitteln hilft. 

Der Schlusskreis bietet weniger Anlässe zur Förderung des Zweitspracherwerbs als 

der Anfangskreis. Die Reflexionsrunden zu Beginn dieses Settings sind durch 

syntaktisch reduzierte Äußerungen gekennzeichnet und stellen die Dialogpartner 

daher nicht vor komplexe Sprachaufgaben. Die DaZ-Lernenden, welche verbal noch 

nicht die Möglichkeiten zur aktiven Gesprächsteilnahme besitzen, können hier durch 

gestische Hilfsmittel am Gespräch partizipieren. Das daran anschließende Segment 

Disput hat bei der Autorin zunächst die Erwartung erzeugt, dass mögliche negative 

Stimmungen sich destruktiv auf Spracherwerbsprozesse auszuwirken können und 

daher für die Untersuchung irrelevant werden. In der Analyse hat sich jedoch 

herausgestellt, dass hier durchaus förderliche Aspekte für den Spracherwerb in 

Erscheinung treten können. Denn diese Sprachpraxis unterstützt insbesondere den 

kommunikativen Austausch der Teilnehmerinnen untereinander und verlangt die 

Produktion von comprehensible output und vielfältigen anderen 

Aushandlungsprozessen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass Dispute nur 

auf sachlicher Ebene zugelassen werden, um keine negativen Wirkungen auf das 

soziale Konstrukt der Gruppe zu riskieren. Eine weitere Möglichkeit, die positiven 

Aspekte dieses Interaktionsmusters zu nutzen, könnten beispielsweise von den 

ÜbungsleiterInnen angeleitete Diskussionsrunden unter den Teilnehmerinnen 

darstellen. 

Die beiden Konversationsabschnitte Feedback der Übungsleiterinnen und 

Organisation/Planung beenden den Schlusskreis. Sie weisen aufgrund geringer 

Aushandlungsprozesse und wenigen turn-takings ein eher geringes 

Spracherwerbspotential für die DaZ-Lernenden auf. Deshalb kann hier auf eine 

detaillierte Betrachtung ihrer Interaktionsmuster verzichtet werden. Neben den 
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beschriebenen Interaktionsmustern innerhalb der Gruppengespräche stellt sich 

außerdem die Frage, ob auch andere Faktoren, die mit den Gesprächskreisen in 

Verbindung stehen, Auswirkungen auf Spracherwerbsprozesse der DaZlerinnen 

haben. Hier sei beispielsweise auf Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, 

Zusammensetzung der Gruppe oder räumliche Aspekte verwiesen. 

Die Gesamtbetrachtung der Aufnahmen hat gezeigt, dass die Gruppengröße Einfluss 

auf die Redezeit der Teilnehmerinnen ausübt. Denn gerade in kleinen Gruppen (wie 

die Aufnahme vom 18.05.17 in der D-Gruppe beweist) wurden den DaZ-Lernenden 

längere Dialogbeiträge eingeräumt und übungsleiterinitiierte scaffolding-Methoden 

kamen verstärkt zum Einsatz. Neben der Gruppengröße hat außerdem die 

Zusammensetzung der Teilnehmerinnen (also Anteil von DaZlerinnen und 

Muttersprachlerinnen) Einfluss auf die Gesprächsabläufe. Wie die Aufzeichnungen 

vom 24.05 und 31.05.17 aus der M-Gruppe zeigen, tendieren die Teilnehmerinnen in 

größeren und gemischten Gruppen zu konkurrierendem Sprachverhalten, bei dem 

sich besonders die kompetenten SprecherInnen durchsetzen.55 Sprecherinnen mit 

geringerem Zielsprachniveau neigen in diesen Situationen hingegen zu passiverem 

Verhalten (siehe genannte Aufnahmen). In Hinblick auf Spracherwerbsförderung 

scheint eine homogene, kleine Gruppe der DaZ-Lernenden daher zwar zielführender 

zu sein, doch muss hier der Einwand vorgebracht werden, dass insbesondere die 

kulturelle Zusammensetzung der Gruppe eine wichtige Integrationsfunktion besitzt, 

auf die keinesfalls verzichtet werden sollte. Das primäre Ziel integrativer Projekte 

besteht darin, den kulturellen Austausch der TeilnehmerInnen zu ermöglichen, um 

damit die Grundlage für interkulturelle Kompetenzen und Integration zu schaffen, 

dieser Aspekt sollte nicht aus dem Blickfeld geraten. Außerdem sei hier, trotz der 

verkürzten Redezeiten der DaZlerinnen, auf den zielsprachlichen Input durch die 

muttersprachlichen Teilnehmerinnen verwiesen. Diese können, neben den 

Übungsleiterinnen, nämlich auch als Sprachvorbilder fungieren. 

Der Einfluss räumlicher Aspekte scheint aufgrund der Beobachtungen der beiden 

letzten Aufnahmen in der M-Gruppe (07.06 und 13.06) interessant zu sein. Diese 

zwei Stunden mussten, aufgrund der geschlossenen Sporthalle, draußen auf dem 

öffentlichen Vorplatz stattfinden. Hier hat sich gezeigt, dass äußere Einflüsse den 
 

 
55 

Hinweise zu den einzelnen Redezeiten lassen sich teilweise in den Transkriptionsköpfen im Anhang 
finden. 
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Gesprächsrahmen der Gruppe stören und die für den Spracherwerb nötige 

Aufmerksamkeit auf andere Faktoren außerhalb der Interaktion lenken.56 

Geschlossene Gesprächsräume, frei von äußeren Einflüssen, scheinen sich aus 

diesem Grund besser für Spracherwerbsprozesse zu eignen. 

Nachdem die Ergebnisse der Analysen kompendiös dargelegt wurden, wird das 

folgende Unterkapitel auf die Grenzen und möglichen Störvariablen der 

Untersuchung hinweisen. 

 
7.2 Grenzen und kritische Betrachtung 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich, wie bereits erwähnt, um eine 

Beobachtungsstudie, welche natürliche Sprachhandlungen in Gesprächskreisen im 

Sport ins nähere Blickfeld nimmt. Dabei ist es besonders bei dieser Form der 

Dokumentation von Bedeutung, Störvariablen, welche Einfluss auf die Authentizität 

der Daten nehmen könnten, zu liquidieren. Um keine Veränderungen des 

Sprachverhaltens auf Seiten der TeilnehmerInnen zu provozieren, wurden diesen die 

konkreten Absichten der Aufnahme („Beobachtung des Sprachverhaltens“) nicht 

explizit erläutert, wenngleich die Aufnahmesituation selbstredend transparent 

gemacht wurde. Dieses Vorgehen wäre zwar auch bei der Gruppe der 

Übungsleiterinnen wünschenswert gewesen, konnte jedoch aufgrund der 

Konstellation, dass eine Übungsleiterin die Betreuung der vorliegenden Arbeit 

übernimmt, nicht realisiert werden. Sprachliche Adaptionen der Übungsleiterinnen 

sind daher nicht auszuschließen. 

Um Sprachhandlungen in den Gesprächskreisen des Projekts kick verbindet adäquat 

auswerten zu können, wurden neben Tonbändern auch Videokameras für die 

Aufzeichnung verwendet. Der Einsatzes dieser Dokumentationsmethode bietet aus 

analytischer und auswertungsbezogener Perspektive zwar zahlreiche Vorteile, 

dennoch müssen bei Videoaufzeichnungen, wie bereits in Kapitel 3.2.1 Videographie 

hingewiesen wurde, auch immer Veränderungen des natürlichen Kontextes 

einkalkuliert werden (dies belegt z.B. der Ausschnitt KV-M1-1: „Gestalkt“ von der 

Kamera; aus dem Datenkorpus). Um den Fokus auf die Videokamera möglichst 

 
 

 
56 

Ein Beispiel bietet die Aufnahme vom 13.06.17 in der M-Gruppe, bei welcher ein kleiner Junge den 
Schlusskreis mehrfach störte. 
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gering zu halten, wurde diese aus dem genanntem Grund stets schon vor Beginn der 

Stunde aufgebaut und eingeschaltet. 

Der Datenkorpus der vorliegenden Arbeit besteht aus sechs Aufnahmezeitpunkten, 

von welchen fünf Aufnahmen in der M-Gruppe und eine Aufnahme in der D-Gruppe 

durchgeführt wurde. Um allgemeingültigere Aussagen zum Setting: „Gesprächskreis“ treffen – 

und verschiedene Stile der ÜbungsleiterInnen zum Anleiten der Gesprächskreise – 

verglichen zu können, wäre außerdem eine Untersuchung mit einer größeren 

Datenbasis wünschenswert. 

 

Fazit und Ausblick 

 
Die Untersuchung des Spracherwerbspotentials innerhalb integrativer Sportprojekte 

in dieser Arbeit belegt, dass solche Angebote vielfältige Möglichkeiten zum Erwerb 

sprachlicher Kompetenzen bieten. Günstige Rahmenbedingungen der Veranstaltung 

(siehe 7.1 Diskussion der Ergebnisse) sowie eine Gesprächsleitung, die auf den 

Spracherwerb ausgerichtet ist, erweisen sich als wichtige Voraussetzungen für diese 

Erwerbsprozesse. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammengefasst – und betrachtet, inwieweit 

diese verallgemeinerbar sind bzw. auf andere Szenarien angewendet werden 

können. Des Weiteren wird eine Einordnung in den aktuellen Forschungsstand 

vorgenommen und es werden Anregungen gegeben, welche weiteren 

Untersuchungen aus der Perspektive der Autorin angemessen wären, um die bisher 

geringe wissenschaftliche Abdeckung des Spracherwerbs in Sportprojekten zu 

verbessern. Zuletzt werden auf Grundlage der Erkenntnisse Handlungsempfehlungen 

für ÜbungsleiterInnen in vergleichbaren Projekten formuliert, wie 

Spracherwerbsprozesse bei DaZ-Lernenden in Gesprächskreisen angeregt werden 

können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beobachteten Gesprächskreise – 

obwohl sie als Gruppengespräche charakterisiert sind – aus linguistischer 

Perspektive keine Konversationen zwischen gleichrangigen Dialogpartnern 

darstellen. Koordiniert werden die Gesprächsabläufe nämlich von den 

Übungsleiterinnen, die als primäre SprecherInnen eine relevante Funktion als 

Sprachvorbild einnehmen. Des Weiteren hat die Analyse ergeben, dass der 
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Anfangskreis mehr Potential für den Spracherwerb besitzt als der Schlusskreis und 

nicht alle Interaktionsmuster innerhalb bestimmter Gesprächssegmente für alle DaZ- 

Lernenden gleichermaßen sprachförderlich sind. Das jeweilige Zielsprachniveau ist 

nämlich ein wichtiger Indikator für einen adäquaten Umgang mit den Interaktanten. 

Die allgemeine Tendenz in diesem Kontext sieht vor, SprecherInnen 

fortgeschrittenen Sprachniveaus vor komplexere Sprachaufgaben (wie z.B. 

Erklärungen, Erzählungen) zu stellen, während Sprecherinnen mit geringerem 

Ausdrucksvermögen vom Einsatz der multimodalen Kommunikation (z.B. in 

Instruktionen) oder der Verwendung geläufiger Gesprächsmuster (wie z.B. in der 

Begrüßung) profitieren. 

Zur Frage der Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse sei auf die wissenschaftliche 

Fundierung der Untersuchung durch Michael Longs Interaktionshypothese (1996) 

hingewiesen. Da sich Longs Erkenntnisse auf natürliche Gespräche im Allgemeinen 

beziehen, können auch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung auf die 

Kontexte übertragen werden, in denen vergleichbare Sprachhandlungen und 

Rahmenbedingungen wie in den Gesprächskreisen zu finden sind. Des Weiteren 

bietet die strukturelle Systematisierung der Sprachhandlungen eine 

Vergleichsgrundlage für andere Untersuchungen in diesem Kontext. 

Die vorliegende Arbeit ordnet sich in das Forschungsfeld der Sprachförderung von 

DaZ-Lernenden ein und untersuchte die Gesprächskreise in integrativen 

Sportprojekten   auf   makro-   und   mikroanalytischer   Ebene.   Das Forschungsfeld 

„Spracherwerb in Gesprächskreisen im Sport“ ist bisher wenig wissenschaftlich 

behandelt worden. Doch existieren Arbeiten wie z.B. von Schwitalla (1995) oder  

Keim (1995), die Interaktionen zwischen Vereinsmitgliedern in verschiedenen 

Gesprächskontexten untersuchen und dabei Aussagen zu Zusammensetzungen der 

Gruppe und sprachlichen Varietäten treffen. Die vorliegende Untersuchung begreift 

sich damit als einen ersten Schritt, um auf dieses spezifische Forschungsgebiet: 

„Spracherwerb in Gesprächskreisen“ aufmerksam zu machen und Anregungen für weitere 

Untersuchungen zu geben. 

Um die bisherigen Erkenntnisse der vorliegenden Analysen zu erweitern, wäre eine 

Untersuchung in koedukativen Gruppen interessant. Z.B. könnte untersucht werden, 

inwiefern sich Redezeiten zwischen Mädchen und Jungen in Gesprächskreisen 

unterscheiden. Mögliche Fragestellungen könnten lauten: „Wie wirken sich 
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koedukative Gruppengespräche auf Spracherwerbsprozesse von DaZ-Mädchen 

aus?“ Ebenso wäre es interessant in einer Interventionsstudie zu untersuchen, 

inwiefern Sprachhandlungen der Übungsleiterinnen Einfluss auf die einzelnen 

Sprachverläufe nehmen, um damit ihren Einfluss als Sprachvorbilder adäquater 

bewerten zu können. Mit quantitativen Forschungsmethoden könnten zudem die 

Sprechzeiten der einzelnen TeilnehmerInnen in Zusammenhang mit ihrem jeweiligen 

Zielsprachniveau gebracht werden. 

Nachdem die wissenschaftliche Einordnung der Arbeit und Vorschläge für weitere 

Untersuchungen in diesem Themengebiet dargelegt wurden, soll abschließend noch 

einmal auf die Relevanz des Sportkontextes eingegangen werden. Ist in den 

bisherigen Ausführungen möglicherweise der Eindruck entstanden, dass es sich 

dabei um ein nebensächliches Indiz handelt, dann sei hier darauf verwiesen, dass 

dieses Setting ein konstitutives Merkmal der Gesprächskreise darstellt. Denn der 

Anlass des Zusammenkommens in dieser Gruppe ist in erster Linie dem Sport 

geschuldet. Sport besitzt von Grund auf eine integrative Funktion, da er „ohne große 

Worte“ auskommt, wodurch auch SprecherInnen unterschiedlichen Sprachniveaus 

miteinander in Interaktion treten können. In diesem speziellen Integrationskontext, 

welchem auch das Projekt kick verbindet zugeordnet werden kann, werden daher 

Möglichkeiten für Begegnungen geschaffen, die unter anderen Umständen 

wahrscheinlich nicht stattgefunden hätten.57 

Des Weiteren verfolgt diese Arbeit das Ziel, non-formale Lernräume effizienter für 

den Zweitspracherwerb zu gestalten, deshalb ist mit den bisherigen Ausführungen 

nicht gemeint, dass Gesprächskreise einen erweiterten DaZ-Unterricht darstellen 

sollen. Wie in dieser Arbeit bereits ausführlich thematisiert wurde, profitieren 

Zielsprachenlernende nämlich insbesondere von der non-formalen Lernatmosphäre 

in diesen Gesprächskreisen. Anstatt also gezielt Methodik zur Sprachförderung 

einzusetzen oder explizite Korrekturen im Gespräch vorzunehmen, sollten 

Sprachhandlungen durch die ÜbungsleiterInnen nur insofern modifiziert werden als 

dass dadurch den DaZlerinnen mehr Sprachgelegenheiten gegeben werden und das 

Spracherwerbspotential dieser Gruppengespräche effizienter genutzt wird. Zuletzt  

sei darauf hingewiesen, dass sich diese Arbeit ausschließlich auf die sprachlichen 
 

 
57 

Die Teilnehmerinnen des Projekts kick verbindet kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen und 

besuchen verschiedene Schulen. Auch ihr sozialer Hintergrund ist daher divergent. 
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Belange von DaZ-Lernenden konzentriert, die Förderung kommunikativer 

Kompetenzen von muttersprachlichen TeilnehmerInnen ist in den Gesprächskreisen 

jedoch natürlich ebenso erwünscht und notwendig. 

Die Empfehlungen für spracherwerbsförderliches Verhalten in Gesprächskreisen 

finden sich zusammengefasst auf der nächsten Seite. 
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Diese folgenden Handlungsempfehlungen richten sich an ÜbungsleiterInnen 

integrativer Sportprojekte. Sie dienen der Spracherwerbsförderung von DaZ- 

Lernenden in Gesprächskreisen: 

 
Empfehlungen 

 

 
✓ Offene Fragestellungen nutzen, um TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu bieten 

in ganzen Sätzen zu antworten 

✓ Sich jeweils auf das Zielsprachniveau der TeilnehmerInnen einstellen  

kompetentere SprecherInnen mit komplexen Sprachhandlungen (Erzählen, 

Erklären) konfrontieren, bei weniger kompetenten SprecherInnen multimodale 

Kommunikation anwenden 

✓ Indirektes Feedback durch Recasts geben, d.h. ungrammatische Aussagen 

der TeilnehmerInnen in korrekter Form wiederholen 

✓ Den TeilnehmerInnen genügend Zeit für Redezüge einräumen 

✓ Stets laut und deutlich sprechen 

✓ Comprehensible Input gemäß dem Sprachstand der  DaZ-Lernenden 

offerieren 

✓ Lebensweltbezogene Themen der DaZ-Lernenden in das Gruppengespräch 

mit einbeziehen 

✓ DaZlerinnen direkt ansprechen, falls diese sich nicht von selbst in den 

Gesprächskreisen äußern 

✓ Code-Switching der TeilnehmerInnen produktiv verarbeiten (z.B. Inhalt 

fremdsprachlicher Dialoge erfragen oder Mehrsprachigkeit in der weiteren 

Konversation thematisieren) 

✓ Scaffolding-Methode bei sprachlichen Schwierigkeiten anwenden  d.h. den 

Lernenden der Zielsprache, Formulierungsmöglichkeiten anbieten (Or- 

Choice), bei Unklarheiten nachfragen (clarification request), gemeinsam eine 

Aussage erarbeiten (negotiation of meaning) 
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Anhang 

 
Beobachtungsprotokolle 

 

26.04.2017 kick verbindet am Mittwoch: Kennenlernen 

1 - Kristina und ich holten die geflüchteten Mädchen im Wohnheim in der Bissierstr. ab. 

Einige Mädchen, die normalerweise ins Projekt kommen, hatten heute wohl keine Lust, 

denn sie wollten lieber Tischtennis spielen. Kristina ging auch zu den Wohnungen der 

anderen Mädchen, sie legte sich ins Zeug noch einige Teilnehmerinnen zu 

überzeugen. Ich blieb solange bei den Tischtennisspielerinnen und versuchte mit 

ihnen ein Gespräch anzufangen. 

2 - Ein Mädchen kannte das Wort: „Inliner“ nicht, Kristina und ich versuchten es ihr zu 

erklären. 

3 - Kristina fragte mich später, warum ich mir das kick Projekt anschauen möchte, ich 

erzähle ihr von den geplanten Aufnahmen für meine Zulassungsarbeit. Kristina schien 

von der Idee nicht wirklich überzeugt zu sein, da solche empirischen Arbeiten immer 

mit dem Projekt „was machen“ würden. Ich versuche ihr diese Sorge zu nehmen. 

4 - Wir radelten zusammen mit den anderen Mädchen zur Sporthalle. Auch die anderen 

Mädchen, die direkt zur Halle kommen, störten sich nicht an meiner Anwesenheit. 

5 - Die Teilnehmerinnen teilten sich in der Sportstunde in zwei Gruppen auf und üben 

akrobatische Elemente. 

6 - Ich habe den Anfangs- und Schlusskreis aufmerksam verfolgt und schon einige 

kommunikativen Beispiele   entdeckt,   die   für   meine mögliche Forschungsfrage 

interessant sein könnten. 

03.05.2017 kick verbindet am Mittwoch: Kennenlernen 

7 - Einige deutsche Mädchen haben heute bereits vor der Halle gewartet. Ich kenne zwei 

von Ihnen nicht. Katja und Stephanie versuchten mich reinzulegen, indem sie ihre 

Namen vertauschen. Sie agierten mir gegenüber überraschend wenig distanziert. 

8 - Auch die anderen Mädchen kamen zusammen mit Kristina bei der Halle an. Viele 

von ihnen kannte ich noch nicht. Sie waren gleich daran interessiert meinen Namen 

und den Grund meines Kommens zu wissen. 

9 - Heute wurde der Tanz für „cutting for“ angefangen. Die Mädchen hatten viel Spaß. 

Insgesamt war es eine runde und ruhige Stunde. 

10 - Eigentlich wollten wir heute die Mädchen fragen, ob eine Videoaufzeichnung für sie 

das nächste Mal in Ordnung wäre. Doch die Übungsleiterinnen geben mir ein Zeichen 

das Thema  doch noch nicht anzusprechen. Sie erklären  mir ihre Bedenken, dass evt. 

doch zu viele Untersuchungen in dem Projekt (motor. Tests werden auch hin und 
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 wieder durchgeführt) stattfinden könnten. Da es ein weiteres kick Projekt gibt, was vom 

Setting ähnlich aufgebaut ist, legen sie mir nahe, meine Aufnahmen dort zu machen. 

Ich erklärte mich bereit mir das andere Projekt anzuschauen und falls es sich für 

meine Forschungsfrage als geeignet herausstellt, meine Aufnahmen dort 

durchzuführen. 

04.05.2017 kick verbindet am Donnerstag: Kennenlernen 

11 - Die Übungsleiterinnen Lena und Ronja warteten bei meinem Ankommen bereits vor 

der Halle. Die Übungsleiterin Lena kenne ich bereits aus dem Studium, was meine 

Teilnahme und das Erklären meines Vorhabens wesentlich erleichtert. 

12 - Ein Mädchen aus dem Wohnheim saß bereits auch bei ihnen draußen, schließlich 

kam noch ein weiteres Mädchen hinzu. 

13 - Trotz der kleinen Gruppe (nur zwei Mädchen waren da) spielten wir zusammen 

Fußball und die Mädchen schienen eine Menge Spaß zu haben. 

14 - Lena und Ronja erzählten mir später, von den schwankenden 

Teilnehmerinnenzahlen und dass es dadurch schwierig wäre eine Stunde zu planen. 

15 - Ich habe ihnen vorgeschlagen die Mädchen vielleicht, wie es im Mittwoch Projekt der 

Fall ist, direkt vom Wohnheim abzuholen, was bei beiden aber aus Zeitgründen nicht 

möglich ist. Einen weiteren Grund für die z.T. geringen Mitgliederzahlen sehen die 

beiden außerdem im Hallenstandort. Ich verstehe die beiden und finde die Situation 

auch schade, weil sie sehr engagiert und positiv motiviert bei der Sache sind. 

10.05.2017 kick verbindet am Mittwoch: Testaufnahme 

16 - Heute machten wir doch die ersten Testaufnahmen im Projekt. Da es in der 

Donnerstags-Gruppe aufgrund der vagen Teilnehmerinnensituation evt. schwierig 

werden könnte geeignete Aufnahmen zu machen. 

17 - Ich hatte die Kamera und das Diktiergerät in der Sportuni abgeholt und bin mit 

Übungsleiterin Carina bereits früher in die Halle, um den Kamerastandort festzulegen 

und die Technik auszuprobieren. 

18 - Bis die ersten Mädchen da waren, stand die Kamera. Den Anfangs- und Schlusskreis 

hatten wir gedanklich bereits etwas an den Rand verlagert, um gute Aufnahmen zu 

erhalten. 

19 - Die Mädchen nahmen zwar die Kamera wahr, aber schenkten ihr wesentlich weniger 

Beachtung als erwartet. 

20 - Die Frage, ob ich während der Aufnahme bei der Kamera stehen bleiben - oder 

zwischen den Mädchen im Anfangs- und Schlusskreis sitzen sollte, erübrigte sich 

schnell, denn einige Mädchen fragten, ob ich mich neben sie setzen möchte. Vor allem 

Hadeel sucht immer wieder meine Nähe. 

21 - Ich entschied mich mit dem Rücken zur Kamera zu setzen, damit ich die meisten 
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 Mädchen von vorne filmen - und somit ihre Gestik, Mimik und Körperhaltung besser 

auf dem Filmmaterial erkennen kann. 

22 - Die Mädchen wollten heute nach dem Sport noch zum Pizza backen zu 

Übungsleiterin Kristina gehen. Vielleicht waren auch deshalb heute so besonders viele 

Kinder da. 

23 - Die Mädchen waren heute etwas unruhig. Die Übungsleiterinnen haben trotzdem den 

angefangenen Tanz von letztem Mal noch ein bisschen weiter geprobt. 

24 - Die erste Testaufnahme verlief ohne Probleme. 

11.05.2017 kick verbindet am Donnerstag: Kennenlernen 

25 - Die Übungsleiterinnen Lena und Ronja warteten wieder bereits vor der Halle. 

26 - Wir warteten fast 20 Minuten. Schließlich kommen noch drei deutsche Mädchen. 

27 - Dieses Mal war leider kein Mädchen aus dem Wohnheim da, unter solchen 

Voraussetzungen wird eine Analyse gemäß meiner Fragestellung schwierig. 

28 - Wir spielten heute Volleyball. Alle Mädchen schienen Spaß zu haben und wollten 

nächstes Mal sogar Freundinnen mitbringen. 

29 - Ich frage die Mädchen am Ende, ob sie mit einer Videoaufnahme generell 

einverstanden wären, alle geben mir ihr „Ja“. 

17.05.2017 kick verbindet am Mittwoch: 1. Aufnahme 

30 - Heute war Übungsleiterin Carina nicht da, weshalb ich Kristina ein bisschen bei der 

Stunde half. 

31 - Katja wollte heute unbedingt raus und machte ihr Begehren im Anfangskreis laut. 

Einige anderen Mädchen wollten allerdings lieber drin bleiben, doch ließen sich von 

Katja am Ende überzeugen. Katja scheint eine relativ dominante Position in der 

Gruppe einzunehmen. Nach einigen Diskussionen einigen sich schließlich alle darauf, 

zunächst drinnen zu bleiben und erst später rauszugehen. 

32 - Bei der Erklärung des Anfangsspiels bedauerte Clara, dass ich nicht mitmachen 

könne, weil es sonst von der Spieleranzahl nicht passen würde. Ich hatte in diesem 

Moment das Gefühl mehr als gleichaltrige Teilnehmerin wahrgenommen zu werden, 

anstatt als Erwachsene. 

33 - Schließlich gingen wir raus. Draußen teilten wir die Mädchen in zwei Gruppen auf. 

Leider wollten die Mädchen in ihren „deutschen“ bzw. „Wohnheim“-Gruppen bleiben. 

34 - Ich übte mit Clara, Wanja, Stephanie und Katja verschiedene Akrobatik-Teile. Ich 

wurde als Übungsleiterin in diesem Moment voll akzeptiert und bemerkte gleichzeitig 

wie außergewöhnlich meine Rolle in dieser Gruppe ist, die je nach Situation zwischen 

stiller Teilhaberin, Mitspielerin und Übungsleiterin wechselt. 

35 - Am Ende führten beide Gruppen ihr Gelerntes vor der jeweils anderen Gruppe auf. 

Die „Wohnheim-Gruppe“ war dabei sehr unkonzentriert und schien lustlos. 
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36 - Leider hatte ich den Hallenschlüssel innen liegen lassen. Wir kamen folglich nicht 

mehr rein und die Mädchen befürchteten nicht mehr an ihre Sachen zu kommen. 

37 - Da wir nicht reinkamen, spielten wir draußen das Versteck-Spiel „15“. 

38 - Es kristallisierten sich heute im Laufe der Sportstunde „zwei Lager“ bei der Gruppe 

heraus, nämlich die „Wohnheim-„ und die „Freiburger Mädels“. Außerdem entstanden 

Diskussionen, weil einige Mädchen keine Lust auf das Spiel „15“ hatten. 

39 - Am Ende hatten doch noch alle am Spiel teilgenommen. 

40 - Im Abschlusskreis wurde noch einmal deutlich, dass sich sowohl die deutschen als 

auch die geflüchteten Mädchen heute als ein „wir“/ „ihr“ wahrgenommen haben, 

weshalb es vor allem am Ende diesbezüglich noch einige Streitereien gab. 

41 - Katja wollte sich am Ende der Stunde im Abschlusskreis nicht hinsetzen, ich bat sie, 

sich neben mich zu setzen, doch sie weigert sich. Ich war etwas unsicher, inwieweit 

ich mich in die Ermahnungsmaßnahmen einklinken soll und will mich auch nicht in die 

Arbeit der Übungsleiterin einmischen. 

18.05.2017 kick verbindet am Donnerstag: 1. Aufnahme 

42 - Heute waren Amber, Natascha und Marie aus dem Wohnheim da. Bisher gab es 

jedes Mal eine komplett neue Besetzung im Projekt. 

43 - Ich fragte sie, ob es in Ordnung wäre, wenn ich heute Aufnahmen machen würde. 

Die Mädels waren mit der Videoaufnahme einverstanden und haben außerdem 

zugesichert ihre Eltern hätten bereits eine Einverständniserklärung unterschrieben. 

44 - Heute spielen wir neben ein paar Aufwärmspielen vor allem Volleyball. 

45 - Die Mädchen waren schon ein bisschen älter als im Mittwochs Projekt. Hier scheine 

ich vor allem Teilnehmerin zu sein. 

46 - Amber erzählte mir heute bevor die Stunde losging von einigen Vorkommnissen im 

Wohnheim, sie schien mir sehr offen gegenüberzutreten. 

47 - Die Mädchen versprachen heute am Ende, das nächste Mal wiederzukommen und 

vielleicht noch ein paar mehr Mädchen mitzubringen. Leider waren die Gruppen bisher 

nämlich stets sehr klein und leider nie gemischt. 

24.05.2017 kick verbindet am Mittwoch: 2. Aufnahme 

48 - Heute war noch eine weitere Studentin wegen ihrer Zulassungsarbeit da. 

49 - Yasima konnte sich daran erinnern, dass ich bereits vor einigen Monaten in einem 

anderen Projekt dabei war und hatte sich meinen Namen gemerkt. Sie reagierte 

empört, dass ich sie nicht gleich erkannt habe. Mir wird bewusst, dass die Mädchen 

die Anwesenheit einer Person wohl doch aufmerksamer wahrnehmen, als gedacht. 

50 - Ich half bei der Durchführung des Tests. 

25.05.2017 kick verbindet am Donnerstag: fällt aus, wegen Christie Himmelfahrt. 

31.05.2017 kick verbindet am Mittwoch: 3. Aufnahme 
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51 - Hadeel nahm gleich zu Beginn Kontakt zu mir auf. Sie wollte wieder, dass ich sie 

beim Salto halte. 

52 - Clara hatte heute Geburtstag, daher wurden Geburtstagslieder gesungen und später 

gab es Muffins. 

53 - Katja und Stephanie brachten heute noch zwei Freundinnen mit ins Projekt. 

54 - Der Fokus der Stunde lag auf der Einstudierung des Tanzes, der bald aufgeführt 

werden soll. Yola war mit dem Tanz noch etwas überfordert, aber sie ließ sich an die 

Hand nehmen und anderweitig beschäftigen. 

55 -Gegen Ende spielten wir „Möhren-Ziehen“. Ich habe das Gefühl die „zwei Lagern“ 

haben sich langsam wieder aufgelöst. 

56 - Hadeel fragte mich am Ende der Stunde: „ob sie meine Nummer bekommen könnte“. 

Ich war etwas ratlos und nicht sicher wie ich darauf reagieren sollte. 

01.06.2017 kick verbindet am Donnerstag: eigentlich 2. Aufnahme 

57 - Heute waren gar keine Mädchen da. Die Stunde fand deshalb nicht statt. Auch die 

nächsten 3 Wochen werden wegen Ferien und Feiertagen ausfallen, ich denke unter 

diesen Umständen machen weitere Aufnahmen im Projekt leider wenig Sinn. 

07.06.2017 kick verbindet am Mittwoch: 4. Aufnahme 

58 - Da Ferien sind, trafen wir uns heute draußen vor der Halle. Aufgrund der 

Feriensituation waren leider keine deutschen Mädchen da. 

59 - Sabine, eine Kollegin von Übungsleiterin Carina, schaute sich heute das Projekt an. 

60 - Es wurde die ganze Zeit getanzt und dabei große Fortschritte erzielt. 

61 - Heute nahmen die Mädchen die Aufnahmesituation mit der Kamera wesentlich 

bewusster wahr. Denn viele hampelten vor der Kamera herum oder wollten bereits 

getätigte Aufnahmen anschauen. Wahrscheinlich, weil die Kamera heute nicht, wie 

sonst in der Halle, sehr dezent in der Ecke stand. 

62 - Svenja verhielt sich heute besonders auffällig und tanzte (im wahrsten Sinne des 

Wortes) mehrmals aus der Reihe. Sie schien heute besondere Aufmerksamkeit zu 

brauchen. Die Übungsleiterinnen mussten sie mehrmals ermahnen. 

63 - Den anderen Mädchen hat die Stunde sehr gut gefallen. Meine Anwesenheit scheint 

für sie inzwischen vollkommen normal geworden zu sein. 

14.06.2017 kick verbindet (ausnahmsweise am Dienstag): 6. Aufnahme 

64 - Wieder fand die Stunde wegen den Ferien draußen statt. 

65 - Auch Anna, die andere Studentin, die ihre Zulassungsarbeit im Projekt schreibt, war 

heute dabei. 

66 - Hadeel und Elmina wollten im Anfangskreis gleich neben mich sitzen. Inzwischen 

sind mir die Mädchen schon sehr ans Herz gewachsen. 

67 - Beim Tanzen wollten fast alle Mädchen heute in der ersten Reihe stehen, weshalb es 
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 einige Diskussionen gab. 

68 - Yasima und Siha beleidigten sich gegenseitig am Ende im Schlusskreis. Carina und 

Kristina griffen jedoch ein und schlichteten den Streit. 

69 - Ich und Anna hielten uns generell zurück irgendwelche Mädchen zu ermahnen. Nur, 

wenn sich ein Mädchen mal „ausklinkte“ (und Carina und Kristina gerade mit Tanzen 

beschäftigt waren), versuchten wir einzugreifen. 
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Gesprächsinventare 

 

KV-M1-Anfangskreis 

 
Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-3:44   Mädchen betreten die 

Halle 
Mädchen erzählen vom Pizzabacken 
letzte Woche und sagen, dass sie 
raus wollen. 

3:45-3:52   Zusammenkommen 
im Kreis 

 

3:53-4:00 KV-M1-1 Übungsleiterin Kristina (ÜL2), 
Stephanie (St), Wanja (Wa), Nicht 
bekannt (Nb) 

„Gestalkt“ von der 
Kamera 

Kamera kurz im Fokus des 
Geschehens. 

4:00-5:43   Anwesenheitskontrolle Stephanie und Katja vertauschen 
wieder ihre Namen. 

5:44-6:14 KV-M1-2 Übungsleiterin Kristina (ÜL2), 
Stephanie (St), Wanja (Wa), Nicht 
bekannt (Nb), Jovina (Jo), Siha (Si) 

Planung der Stunde/ 
Katja reißt das Wort 
an sich 

Diskussion, ob rausgehen oder 
drinnen bleiben. 

6:15-6:25   Planung wird von 
Übungsleiterin Kristina 
abgeschlossen. 

Es klingelt an der Tür. 

6:26-7:00 KV-M1-3 Übungsleiterin Kristina (ÜL2), 
Stephanie (St), Wanja (Wa), Nicht 
bekannt (Nb), Jovina (Jo), Siha (Si) 

Resümee  des 
Pizzabackens letzte 
Woche 

Katja antwortet auf Fragen, die 
anderen Mädchen gestellt wurden. 
Clara kommt in die Halle. 

7:01-9:00 KV-M1-4 Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Katja 
(Ka), Clara (Cl) 

Einführung in das 
erste Spiel 

Instruieren, Vormachen des Spiels 

9:00-14:58   Fangspiel  
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KV-M1-Abschlusskreis 
 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-2:20   Alle kommen zurück 

in die Halle. 
Siha ist als Erste drinnen und liegt auf 
dem Hallenboden. 

2:21-3:02   Klatschen und in 
Kreis setzen 

Katja will sich nicht hinsetzen, sondern 
steht im Kreis. 

3:03-3:56 KV-M1-4 Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Clara 
(Cl), Jovina (Jo), Siha (Si), Stephanie 
(St), Wanja (Wa) 

Feedback der 
Teilnehmerinnen 

Frage der Übungsleiterin: „Was war gut 
heute?“ 

3:57-8:15 KV-M1-5 Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Clara 
(Cl), Jovina (Jo), Siha (Si), Stephanie 
(St), Wanja (Wa) 

Feedback der 
Teilnehmerinnen 

Frage der Übungsleiterin: „Was war 
schlecht heute?“ Es entstehen 
Diskussionen. Es bilden sich „2 Lager“ 
innerhalb der Gruppe. 

8:16-8:00   Resümee der 
Stunde durch  die 
Übungsleiterin 

Sahel klopft auf den Hallenboden, 
Ankündigung für die nächste Woche, 
Klärung Organisatorisches 

8:00-8:15   Verlassen der Halle  
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KV-D1-Anfangskreis 
 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-0:20   Zusammenkommen im 

Kreis 
Begrüßung durch Übungsleiterin 
Lena 

0:21-1:25 KV-D1-1 Übungsleiterin Lena (ÜL3), 
Übungsleiterin Ronja (ÜL4), Amber 
(Am), Natascha (Nt), Nicht bekannt 
(Nt) 

Akquirieren neuer 
Teilnehmerinnen 

Amber erklärt Problematik, warum 
ihre Freundinnen nicht mitkommen. 

1:26-2:18   Planen der Stunde Mädchen wollen Volleyball spielen 
und Marie Fußball. 
Übungsleiterinnen und 
Teilnehmerinnen scherzen. 

2:19-2:46 KV-D1-2 Übungsleiterin Lena (ÜL3), 
Übungsleiterin Ronja (ÜL4), Amber 
(Am), Marie (Ma), Natascha (Nt), 
Nicht bekannt (Nt) 

Worterklärung Es wird über das Wetter 
gesprochen. Übungsleiterin Lena 
will den Teilnehmerinnen das Wort 
„schwül“ erklären. 

2:47-3:12   Erlebnisbericht Ich erzähle von meinen Erlebnissen 
der letzten Tage. 

3:13-5:27 KV-D1-3 Übungsleiterin Lena (ÜL3), 
Übungsleiterin Ronja (ÜL4), Amber 
(Am), Janina (Ja), Marie (Ma), 
Natascha (Nt), Nicht bekannt (Nt) 

Erlebnisbericht Amber erzählt von ihrem Streit im 
Wohnheim 

5:28-6:28   Erlebnisberichte Marie, Natascha und Übungsleiterin 
Ronja erzählen von ihren 
Erlebnissen der letzten Woche. 

6:29-6:53   Erklären des ersten 
Spiels 

Instruieren, 
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KV-D1-Abschlusskreis 
 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-2:40   Interview 

Übungsleiterin 
Ronja 

mit Die Fragen behandeln hauptsächlich das 
Erleben der Mädchen in der Schule. 

2:41-3:40   Resümee 
Wünsche für 
nächste Stunde 

und 
die 

Amber erklärt Problematik, warum ihre 
Freundinnen nicht mitkommen. 

3:41-4:56   Planung Abklären der nächsten 
Verabschiedung. 

Termine und 

 

KV-M2-Anfangskreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 

0:00-6:28   Ankommen Die Mädchen rennen durch die Halle und 
spielen zusammen mit dem Ball. 

6:29-9:21   Klatschen und in Kreis 
setzen/ 
Anwesenheitskontrolle 

Klatschen verschiedener Rhytmen. 

9:22-9:59 KV-M2-1 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Clara (Cl), 
Katja (Ka), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Siha 
(Si), Stephanie (St), Yasima (Ya), 
Studentin Anna (An) 

Erzählung Stephanie berichtet vom entflohenen Hasen. 

10:00- KV-M2-2 Übungsleiterin Carina (ÜL1), Erklärung Was ist Ramadan? 
12:28  Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Clara (Cl),   

  Katja (Ka), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Siha   

  (Si), Stephanie (St), Yasima (Ya),   

  Studentin Anna (An)   

12:29-   Planung Studentin Anna erklärt, wie die Tests 
ablaufen. 
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KV-M2-Abschlusskreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-0:44   Betreten der Halle Yasima fährt Inlinern in der Halle 

und wird erst von mir und dann von 
Übungsleiterin Kristina ermahnt. 

0:45-1:13   Klatschen und in Kreis 
setzen 

Katja steht wieder neben dem Kreis 
und will sich nicht hinsetzen. 

1:14-2:06   Feedback zur Stunde Frage der Übungsleiterin: „Was war 
gut heute?“ 

2:07-3:14   Bedanken Studentin Anna verteilt Süßigkeiten, 
weil die Mädchen bei den Tests 
mitgemacht haben. 

3:15-3:54   Verlassen der Halle  

KV-M3-Anfangskreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-8:09   Ankommen  

8:10-10:37   Klatschen, 
Zusammenkommen 

Ganz kräftiges Klopfen auf den 
Boden, „Hallo-Runde“ 

10:38-12:00 KV-M3-1 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Clara 
(Cl), Elmina (El), Hadeel (Ha), 
Sahel (Sa),), Yasima (Ya) 

Clara hat Geburtstag Die Kinder singen „Happy birthday 
to you“ für Clara in verschiedenen 
Sprachen. 

12:01-13:49   Vorstellungsrunde 
Namensrunde 

Anne ist heute das erste Mal im 
Projekt. 

13:50-14:46 KV-M3-1 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Clara 
(Cl), Elmina (El), Hadeel (Ha), 
Sahel (Sa),), Yasima (Ya) 

Macht irgendjemand 
Ramadan? 

Yasima erzählt wann sie genau 
Ramadan machen. 

14:47-19:56   Planung Stunde + 
Tanzauftritt 

Weitere Teilnehmerinnen kommen 
in die Halle. 
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KV-M3-Abschlusskreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-0:22   In Kreis setzen  

0:23-1:02 KV-M3-4 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Hadeel 
(Ha), Juliane (Ju), Katja (Ka), Natalie 
(Na), Sahel (Sa), Stephanie (St), Yasima 
(Ya), 

Feedback für die 
heutige Stunde 

„Was hat euch heute gefallen?“ 

1:03-1:48 KV-M3-5 Übungsleiterin Carina (ÜL1), Janine (Ja), 
Ka (Katja) 

Wünsche von 
Übungsleiterin 
Carina 

Tanz soll immer wieder wiederholt 
werden 

1:49-3:02   Feedback der 
Übungsleiterinnen 

Übungsleiterinnen Kristina und Katrin 
sind sehr zufrieden mit der heutigen 
Stunde. 

3:03-4:10   Abschlussrunde „Tschüss-Runde“ 
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KV-M4-Anfangskreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-8:03   Ankommen Neue Teilnehmerinnen stellen sich 

vor. Die Mädchen spielen Wettrennen. 
8:04-8:38   Klatschen und 

Zusammenkommen 
im Kreis 

Alle setzen sich in Kreis. 

8:39-9:30 KV-M4-1 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Alina (Al), 
Elmina (El), Marina (Ma), Nela (Ne), Saba 
(Sb), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Valeria 
(Va), Janina (Ja) 

Begrüßung/ 
Kleiderfragen 

Besprechen der Kleidung für den 
Auftritt. 

9:31- 
11:20 

  Vorstellungsrunde  

11:21- 
12:23 

  „Hallo-Runde“  

12:24- 
12:58 

  Planen der Stunde Die Mädchen  besprechen, welches 
Spiel zuerst gespielt werden soll. 

12:59- 
13:45 

  1. Spiel „Schlüsselfangi“ 
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KV-M4-Mittelkreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-0:15   Klatschen und in 

Kreis kommen. 
Mädchen setzen sich. Sevnja steht 
neben außerhalb des Kreises und 
schaut ins Handy. Sahel legt ihre Jacke 
noch weg. 

0:16-0:54   Mitteilung Informationen zum Lied „Sprengt die 
Ketten“ werden gegeben. 

0:55-1:17 KV-M4-2 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Marina 
(Ma), Svenja (Sv) 

Lob und 
Ermahnung 

Die Mädchen haben gut getanzt. 

1:18-1:37   Planen des Rests 
der Stunde 

Svenja wird ermahnt. Sie soll ihr Handy 
weglegen 

1:38-4:00   Erklären des 
Spiels 

Übungsleiterin Kristina erklärt das Spiel 
„15“ 

 
KV-M4-Abschlusskreis 

 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-0:19     

0:20-0:33   Feedbackrunde Teilnehmerinnen applaudieren für ihre 
Leistung des heutigen Tages. 

0:34-1:06   Planung für den 
Auftritt 

Die Auftrittskleidung wird festgelegt. 

1:07-1:37 KV-M4-3 Übungsleiterin Carina (ÜL1), 
Übungsleiterin Kristina (ÜL2), Alina (Al), 
Elmina (El), Marina (Ma), Nela (Ne), Saba 
(Sb), Sahel (Sa), Svenja (Sv), 

Feedbackrunde Was hat euch heute gefallen? 

1:38-6:00   Organisatorisches Terminierung Auftritt 
6:01-6:30   Abschlusskreis  
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KV-M5-Anfangskreis 
 

Zeit Transkript Sprecher Sequenz Besonderheiten 
0:00-0:50   Ankommen  

0:51-1:37   Zusammenkommen 
im Kreis 

Klatschen als Zeichen sich in Kreis zu 
setzen. 

1:38-2:57 KV-M5-1 Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 
(ÜL2), Amber (Am, Alima (Ai), Elmina 
(El), Hadeel (Ha), Sahel (Sa), Siha (Si), 
Wanja (Wa), Yasima (Ya) 

Begrüßung Diskussion welche Mädchen den Tanz 
bereits schon können und für  welche 
der Tanz nochmal wiederholt werden 
muss. 

2:58-3:58   „Hallo-Runde“  

3:59-4:18   Plan der heutigen 
Stunde 

Der Tanz soll wieder intensiv trainiert 
werden. 

4:19-5:01 KV-M5-2 Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 
(ÜL2), Elmina (El), Hadeel (Ha), Sahel 
(Sa), Siha (Si), Wanja (Wa), Yasima (Ya) 

Erkunden nach 
dem Befinden 

Draußen ist es den Mädchen heute zu 
heiß. Einige würden lieber in die Halle, 
doch diese ist wegen den Ferien zu. 

5:07-6:27 KV-M5-3 Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 
(ÜL2), Elmina (El), Hadeel (Ha), Sahel 
(Sa), Siha (Si), Wanja (Wa), Yasima (Ya), 
Studentin Anna (Aa), Nicht bekannt (Nb) 

Wer macht 
Ramadan? 

Es entsteht eine Diskussion darüber, 
wie alt Hadeel wirklich ist. 

6:28-7:30   Erklären des 
Ablaufs des Tanzes 

Nach vorne sollen die Mädchen stehen, 
die bereits letzte Woche da waren. 

7:31-8:12   Aufstellen zum 
Tanz 
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Transkriptionskonventionen 

 

GAT Basistranskript (Selting et al., 2009) 
 

 
Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 

[ ] Überlappung und Simultansprechen 

[ ] 

= 

 
schneller, unmittelbarer Anschluss neuer 

Sprecherbeiträge oder Segmente (latching) 

Sonstige segmentale Konventionen 

:, ::, ::: 

äh, ehm 

Dehnung, Längung je nach Dauer 

Verzögerungssignale (“gefüllte Pausen“) 

 
Akzentuierung 

 

akZENT 

ak!ZENT! 

Fokusakzent 

extra starker Akzent 

 
Tonhöhenbewegung am Ende von Intonationsphasen 

? 

, 

- 

; 

. 

hoch steigend 

mittel steigend 

gleichbleibend 

mittel fallend 

tief fallend 

Pausen (Selting et al., 2009, 365) 

(.) Mikropause 

(-),(--),(---) 

 
(4.0) 

kurze, mittlere und längere Pausen von ca. 0.25 – 

1.0 Sek. 

geschätzte Pause bei mehr als 1 Sek. Dauer 

Lachen 

hehe hihi haha silbisches  Lachen 

so(h)o Lachpartikeln beim Reden 

(lacht) Beschreibung des Lachens 

 

 
Sonstige Konventionen 

(steht auf) para- und außersprachliche Handlungen und 

Ereignisse 

unverständliche Sequenz 

nicht mit Sicherheit identifizierbare Laute oder 

Worte 

vermuteter Laut oder Silbe 

interpretierende Kommentare mit Reichweite 

( ) 

(solche) 

al(s)o 

<empört> 
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Aufnahmen des Projekts kick verbindet 

Übungs- 

leiterinnen 

Kristina Lena 

Ronja 

Carina 

Kristina 

Carina 

Kristina 

Carina 

Kristina 

Carina 

Kristina 

Teilnehmer- 

innen 

(anonym- 

isierte 

Namen) 

Clara 

Jovana 

Katja 

Sahel 

Siha 

Stephanie 

Wanja 

Amber 

Natascha 

Marie 

Clara 

Katja 

Sahel 

Svenja 

Siha 

Stephanie 

Yasima 

Anna 

Clara 

Elmina 

Hadeel 

Juliane 

Katja 

Natalie 

Sahel 

Stephanie 

Yasima 

Yola 

Alina 

Elmina 

Marina 

Nela 

Saba 

Sahel 

Svenja 

Valeria 

Alima 

Elmina 

Hadeel 

Sahel 

Siha 

Wanja 

Yasima 

Sonstige 

Personen 

  Anna Anna Sabine Anna 

Charakter- 

isierung 

Anfangs- 

und 

Schluss- 

kreis 

Anfangs- 

und 

Schluss- 

kreis 

Anfangs- 

und 

Schluss- 

kreis 

Anfangs- 

und 

Schluss- 

kreis 

Anfangs- 

und 

Schluss- 

kreis 

Anfangs- 

und 

Schluss- 

kreis 

Datum 17.05.17 18.05.17 24.05.17 31.05.17 07.06.16 13.06.17 

Uhrzeit der 

Trainings- 

einheit 

16:30- 

18:00 

16:30- 

18:00 

16:30- 

18:00 

16:30- 

18:00 

16:30- 

18:00 

16:30- 

18:00 

 

 

Namenskürzel 
 

Aa 

Ai 

Al 

Am 

An 

Cl 

El 

Ha 

Jo 

Ju 

Anna 

Alima 

Alina 

Amber 

Anne 

Clara 

Elmina 

Hadeel 

Jovana 

Juliane 

Ja 

Ka 

Ma 

Mi 

Na 

Ne 

Nt 

Sa 

Sb 

Se 

Janina 

Katja 

Marina 

Marie 

Natalie 

Nela 

Natascha 

Saba 

Sabine 

Sahel 

Si 

St 

Sv 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL3 

ÜL4 

Ve 

Wa 

Ya 

Yo 

Siha 

Stephanie 

Svenja 

Carina 

Kristina 

Lena 

Ronja 

Vera 

Wanja 

Yasima 

Yola 
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Ausgewählte Transkripte 

17.05.2017 Anfangskreis 
 
 

Korpus: KV-M1 

Aufnahmedatum: 17.05.2017 

Situation: Anfangskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 14:57min. 

Gesamtdauer des Kreises: 4:15min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 3:45-9:20/5:35 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin 

Kristina (ÜL2), Clara (Cl), Jovana (Jo), Katja (Ka), Sahel 

(Sa), Siha (Si), Stephanie (St), Wanja (Wa), Jasmin (Ja) 

Redeanteil: Übungsleiterin 2 (2:10min.), DAM (1:45min.) DAZ 

(0:30 min.) 

 

KV-M1-1: „Gestalkt“ von der Kamera 

001  ((Von der Übungsleiterin animiert, klatschen die 

Mädchen als Signal sich im Kreis zusammenzufinden)) 

((kichern)) 

ich fühl mich so gesTALKt von der KAmera (.) 

((schaut in die Kamera)) 

hehe [geSTALKt] von der kamera? 

[läuft ] 

(-) 

((auch die anderen Kinder drehen sich zur Kamera)) 

ach komm schon: 

(1.45) 

002  

003 ÜL2 

004 St 

005  

006 ÜL2 

007 Nb 

008  

009  

010  

011 Wa 

KV-M1-2: Draußen oder drinnen bleiben? 

012 ÜL genau (.) 

013  die:: ZWEI haben grad den vorschlag gemacht- 

014  nachher noch RAUSzugehn:; 

015  [hättet ihr da LUST drauf? ] 

016 Ka [nachher:(.)in zehn minuten] hast du [gesagt:] 

017  <<beleidigt>> 

018 Jo [nein ] 

019 ÜL2 =nein? 

020 Si draußen [is WARM, ] 

021 ÜL2 [ihr bleibt (.)] 

022  [ja warm genau] 

023 Ka [ja EBEN ] hier is auch [WARM:;] 

024 ÜL2 [hehe ] 

025   

026 Jo () gesagt. 

027 ÜL2 alles besser (.) 

028 Ka !ICH! [geh RAUS] 

029 ÜL2 [also wir] bleiben jetz erstmal hier DRIN, 

030  [okay? ] 

031 Ka =[!ICH! geh RAUS] 
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032 ÜL2 ich hab ein paar SPIEle vorbereitet, 

DARF ich eins vorschlagen? 

ich hab () 

was machst du denn SONST so 

bei SCHÖNnem wetter? ((schaut Wanja an)) 

!RAUS!gehn 

rausgehn. (.) 

fa[ngi spielen ] 

[ja draußen spielen] 

[RAUS] 

FAngi spielen? 

DRAUßen [SPIELen,] 

[verSTEcki spielen] 

JA! 

eben. 

okay ich will auch; 

OKAY wir gehn raus, 

hehe 

(10.0) 

033 Ka 

034  

035 ÜL2 

036  

037 Ka 

038 ÜL2 

039 Jo 

040 St 

041 Ka 

042 ÜL2 

043 Ka 

044 St 

045 Jo 

046 Ka 

047 Jo 

048 Si 

049 ÜL2 

050  

KV-M1-3: Pizzaessen 

051 ÜL2 wie fandet ihr denn:: 

das PIZZAmachen LETztes mal? 

=nich gut. [ ] 

[ähh!] 

ich MUSste danach kotzen. 

ahh:: 

und danach war ich ZWEI tage nich in der schule- 

GELL KATja? 

(-) 

wie fandet, IHR s ‟pizzamachen? ((schaut 

Siha und Wanja an)) 

äh böbö ():: 

böböö? 

war nich so [gut]? 

[die ]() 

siha wie fandest du ‟s? 

(-) 

ich fands nich so:: 

nich so gut (.) 

WArum nich? 

WEIL! ERst: (.) war der teig:: 

noch INNENdrin richtig [MA:tschig] (.) 

[clara KOMMT] 

((Jovana hat Clara die Gebäudetür geöffnet. Beide 

betreten die Halle)) 

und dann= 

=ah clara [kommt; ] 

[so richtig] MATSCHig, 

und DAnn:: 

als wir sie nochmal zwei minuten drin hatten (.) 

war sie STEINhart (.) 

052  

053 St 

054 Si 

055 St 

056 ÜL2 

057 St 

058  

059  

060 ÜL2 

061  

062 Si 

063 ÜL2 

064  

065 Nb 

066 ÜL2 

067  

068 Ka 

069  

070 ÜL2 

071 Ka 

072  

073 Jo 

074  

075  

076 Ka 

077 ÜL2 

078 Ka 

079  

080  

081  
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KV-M1-4: Einführung erstes Spiel 

 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

ÜL2 

 

 

Ka 

ÜL2 

 

 

Aa 

ÜL2 

 

Ka 

ÜL2 

 
 

Cl 

ÜL2 

 

 

 

 

 

 
St 

ÜL2 

DANN:: erklär ich mal das ERste spiel. 

oh kee? 

und zwar gehts so:: (.) 

dass die MUsik ANgemacht wird, 

=ja und dann ()tanz 

=nee 

und alle laufen durch die HAlle, 

und zwar:: 

kennt ihr REIse nach jeRUsalem? 

jaaa:: 

ja. 

also wir spielen REIse nach jeRUsalem !OHNE! stühle. 

is cool. 

des HEIßt 

((Nebengespräche)) 

wenn die MUsik !AUS!geht (.) 

dann kann sich ja JEder hinsetzen: 

geNAU (-) wenn die musik ausgeht, 

die stephanie macht des schon voll GUT, 

dann kann sich EIne person SO hinknien 

((macht es vor)) 

mach mal, ((sagt ÜL2 zu Stephanie)) 

und die ANdere person (-) kann sich !SO! oben 

draufsetzen((macht so als, ob sie sich auf Stephanies 

Rücken setzen würde)) 

oh nö: 

und die person die als letztes KEIN pratner:: 

KEIne partnerin findet (.) 

DIE ist dann draußen und STOPPT die zeit oder tut die 

MUsik ausmachen. 

 

 

 

„dann kann sich EIne person SO 

hinknien” 

„und die ANdere person kann 

sich !SO! oben draufsetzen” 
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17.05.2017 Abschlusskreis 

 

Korpus: KV-M1 

Aufnahmedatum: 17.05.2017 

Situation: Abschlusskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 08:15min. 

Gesamtdauer des Kreises: 4:20min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 3:03-8:15/ 5:12 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Clara (Cl), Jovana (Jo), Katja (Ka), Sahel (Sa), Siha 

(Si), Stephanie (St), Wanja (Wa), Jasmin (Ja) 

Redeanteil: Übungsleiterin 2 (2:15min.), DAM (1:26min.) DAZ 

(0:16 min.) 

 

KV-M1-4: Feedback 

001 ÜL2 ALSO: (wa/s) 

eine kurze runde. 

was fandet ihr heute am BESTEN? 

ICH:: ((Katja will zum Sprechen ansetzen)) 

darf [ich auch was am schlechtesten ]sagen?= 

[WANja willst du anfangen? ] 

= ne:: was fandet ihr am BESTEN? 

((Nebengespräche)) 

ich? 

JA. 

ähm: des () 15 des: (.) 

wir 15 gespielt haben 

!15! fandest du am BESten. 

das spiel (.) 

ich auch, 

DU auch; 

CLARA? 

ich fands gut (.) das äh: halt 

(.) ich fand gut äh:(.) 

also als wir DRAUßen waren () 

((Sahel schlägt Räder in der Halle. Katja macht 

Tanzbewegungen im Stehen)) 

mit dem akroBAtik, fandest du GUT? okay; 

=aber auch 15, 

15 auch; 

ich fand !15! 

okay::; 

SIHA (.) was fandest du GUT heute? 

(-) 

siha? 

gar nichts. 

GAR NICHTS fandest du gut? 

mhmm:: 

jovana? 

(gar) nichts 

002  

003  

004 Ka 

005 St 

006 ÜL2 

007  

008  

009 Wa 

010 ÜL2 

011 Wa 

012  

013 ÜL2 

014  

015 St 

016 ÜL2 

017  

018 Cl 

019  

020  

021  

022  

023 ÜL2 

024 Cl 

025 ÜL2 

026 Ka 

027 ÜL2 

028  

029  

030  

031 Si 

032 ÜL2 

033 si 

034 ÜL2 

035 Jo 
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036 ÜL2 AUCH nichts. 

SAHEL (.) was fandest du gut heute? 

(--) 

was fandest du (.) GU:T HEUte? 

((spricht leise und akzentuiert, streckt Daumen beim 

Wort „gut“ nach oben)) 

akroBAtik:: oder SPIELen:? 

spie[len] 

[spielen]. OKAY, 

(2.0) 

037  

038  

039  

040  

041  

042  

043 Sa 

045 ÜL2 

046  

KV-M1-5: Konflikte 

047 ÜL2 was fandet ihr NICHT so gut? 

ganz KURZ (.) 

in einem wort? 

(4.0) 

äh:: ((Nebengespräche)) 

dass wir halt ausgeschlossn warn; 

bei was? 

bei der halle; 

ACHSO, hehe 

dass wir aus der halle ausgeschlossen warn. hehe 

okay. STEPHANIE, 

DAS! JOVANA ähm: [nur weil ] 

[JOvana nich jovana] <genervt> 

ja SIE: da! ((zeigt auf Jovana)) 

nur weil SIE ähm: (.) halt nich wieder rein wollte, 

mussten wir früher gehn. 

ja:: 

alle ANderen wollten noch auf der WIEse bleiben; 

NEE (.) des hab ich beschlossn; 

dass WIR (.) WIE:der reingehn: 

[des war nich ihre ] 

[dann halt WEgen DIR] 

= ihr vorschlag. 

wegen MIR. 

=oh kee das nehm ich auf mich. 

wir haben gesagt wir gehen RAUS, 

und [wir waren draußen] 

[ich hätte auch ()] 

okay: CLARA? 

ähh: (-) das ehm: 

die: (.) jovana, si () und siha() 

und als wir dann wegen DENEN dann solange gebraucht 

haben; 

okay; 

wegem SPIELen? 

und weil () 

okay; 

guck mal hier, 

((Jovana meldet sich bereits seit Längerem und weist 

drauf hin)) 

JA (.) 

048  

049  

050  

051 Wa 

052  

053 ÜL2 

054 Wa 

055 ÜL2 

056  

057 ÜL2 

058 St 

059 Jo 

060 St 

061  

062  

063 Cl 

064 St 

065 ÜL2 

066  

067  

068 St 

069 ÜL2 

070  

071  

072  

073  

074 Jo 

075 ÜL2 

076 Cl 

077  

078  

079  

080 ÜL2 

081  

082 Cl 

083 ÜL2 

084 Jo 

085  

086  

087 ÜL2 
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088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

 
 

Ka 

 

Si 

ÜL2 

 

 

Si 

 

Ül2 

Si 

ÜL2 

 

Jo 

 
 

Ka 

Jo 

Jo 

Ka 

Jo 

 
 

Wa 

Jo 

Ka 

Ü2 

Ka 

Wa 

 

ÜL2 

Ka 

ÜL2 

Jo 

 

Ka 

ÜL2 

 

 

Ka 

ÜL2 

wir machen eine runde; 

((schaut Katja an und erteilt ihr das Rederecht)) 

ich FAnd:: (.) alles gut, 

außer (.) dass halt siha genervt hat. 

sag nich SIHA, 

okay (-) 

SIHA (.) willst du noch was sagen? 

was fandest du heute NICHT so gut? 

((Sahel klopft mit den Händen auf den Boden)) 

GUT, aber es war:: ((legt sich auf den Rücken)) 

(5.0) 

willst du noch was SAgen oder nich? 

nichschts. 

okay, 

JOVANA? 

ich fande alle:s(.)äh so GUT, 

es war nur: heute SCHLE:cht: und NICH GUT: 

dass (-) ich bin einfach von toilette gegan:gen, 

die toi() also 

hhh! ((meldet sich und will sprechen)) 

von toiLETte, 

und dann sie hat so die wasser 

((macht Bewegung mit den Händen vor)) 

in die hand: [genommen ] 

[!EINSPRUCH!] 

((macht vor, wie sie von Katja nass gespritzt 

wurde)) 

[und dann sie] 

[ EINSPRUCH] 

[so gemacht] 

[!EINSPRUCH!] 

okay, ihr (.) 

ich hab !EINSPRUCH! 

=ICH AUCH 

((auch Wanja meldet sich)) 

sshhh: 

EINSPRUCH; 

hört ihr mir mal noch zu bitte? 

nein, 

ich hab sie gesehn; 

einspru:ch 

oh kee. katja (-) 

HÖRT ihr mir mal noch zu bitte? 

eehm:: ich glaub das brauchen wir jetz nicht weiter 

besprechen 

=DOCH 

ich fand SCHÖN, dass ihr am ENDE doch noch alle 

mitgespielt habt(.) 

ich glaub (.) des is IMMER besser (-) wenn wir uns 

so schnell wie möglich einigen (.) wenn ALLE was 

spielen wollen. 

wir spielen verschiedene sachen (-) 
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140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

 

 

 

Jo 

ÜL2 

Jo 

ÜL2 

Jo 

ÜL2 

 

 

Ka 

ÜL2 

 

Nb 

ÜL2 

 

 

Wa 

ÜL2 

 

 

St 

ÜL2 

 

 

 

 

Nb 

Ka 

St 

und manchmal findet ihr es vielleicht GUT und 

manchmal NICH so GUT (.) aber ich fänds TROTZdem 

SCHÖN:: wenn IMMER alle mitmachen, 

damit JEder mal was findet was ihm SPAß macht oder 

IHR spaß macht. 

oh kee::? können wir uns darauf EInigen? 

und ich hab noch eine FRAGE: 

wo warst du? wo ich hab dich getroffen? 

(3.0) ((ÜL2 schaut Jovana fragend an)) 

WANN hast du mich getroffen? 

HEUTE! 

achso:: ich bin hergekommen 

aber dein HAUS ist DA ((zeigt in eine Richtung)) 

ja ich bin von DER richtung gekommen (-) 

oh kee:: ich hab noch ne anKÜNdigung für NÄCHste 

woche 

da machen wir (--) 

=nächste woche machen wir die [testungen] 

[NOCHmal ]die 

TESTUNGEN (.) oh kee 

was machen wir da? 

des was wir GANZ am ANfang gemacht haben, 

((Nebengespräche)) 

mi::t der BA::NK und den BÄllen:: 

((Nebengespräche)) 

ich war das Erste MAL nich da, 

ah ja:: oh kee. 

EGAL. dann lässt du dich überRASCHEN, 

STEPHANIE die EINverständniserklärung, bringst du 

NÄCHSTE WOche mit? 

wenn ich komme. 

es wäre SCHÖN:: wenn du kommst 

((Nebengespräche)) 

willst du NICH mehr kommen? ((Nebengespräche)) 

des wär schade. 

((Nebengespräche)) 

SO! da::nn sehen wir uns NÄCHste WOche. 

ja 

es kommt drauf an: 

vielleeeeeicht::: 
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Stillfolge: Sahel klinkt sich aus 

1 
 

4 

2 
 

6 

3 
 

7 

4 
 

8 

 

 

Auch Teilnehmerin Stephanie positioniert sich außerhalb des 

Gesprächskreises 
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18.05.2017 Anfangskreis 

 

Korpus: KV-D1 

Aufnahmedatum: 18.05.2017 

Situation: Anfangskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 06:53min. 

Gesamtdauer des Kreises: 06:20min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 00:20-05:27/03:09min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Lena (ÜL3), Übungsleiterin Ronja 

(ÜL4), Amber (Am), Marie (Ma), Natascha (Na), Jasmin (Ja), 

Alle (AL) 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (2:15min.),Daz (3:05min) 

 
 

KV-D1-1: Teilnehmerinnen akquirieren 

001 ÜL3 weil wir möchten jetzt also weil: (-) 

is:: schon bisschen ne KLEIne gruppe (.) 

und wir wollen jetzt EHM:, 

nochmal durch die WohnHEIme GEHN, 

um nochmal n'bisschen WERbung zu machen 

dass wir bisschen ne GRÖßere GRUppe sind. 

weil dann können wir auch ein bisschen mehr SPIElE 

SPIElen (.) zum beispiel. 

[ja also:: ] 

[oder ein bisschen] ANdere spiele spielen 

wir können das eh::(andre) Mädchen also: 

also die sind so weit:; (.) 

und die sagen wir KÖNnen nicht kommen; 

und WArum WEIßt du das? 

es ist so weit: (-) so:; 

[zu !WEIT! ] 

[zu !WEIT! aus dem rieselfeld] 

[eine wohnt in zähringen ja ] 

nicht aus dem rieselfeld 

sondern aus (--) 

letzte stadtteil von eins; 

(-) straßenbahn 

ah [littenweiler ] 

[LET::/LAND: (.)] 

=nicht landwasser, anderes. 

[littenweiler] 

[littenweiler]  

littenweiler (.) 

und äh nochmal einen BUS müssen sie (--) 

[achso] 

[ok ] 

[AHA ] 

is schwer; 

(2.0) 

kennt ihr wen aus riesel::, 

002  

003  

004  

005  

006  

007  

008  

009 Am 

010 ÜL3 

011 Am 

012  

013  

014 ÜL3 

015 Am 

016 ÜL3 

017 ÜL4 

018 Nb 

019 Am 

020  

021  

022  

023 ÜL4 

024 Nt 

025 Am 

026 ÜL3 

027 ÜL4 

028 Am 

029  

030 ÜL4 

031 ÜL3 

032 Nt 

033 ÜL4 

034  

035 ÜL3 
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036  äh nich RIEselfeld (.) hier äh:: vauban? 

037 Nt ja 

038 ÜL3 aus dem wohnHEIM? 

039 ÜL4 HOLZ:::WOHN::heim? 

040 Am ne. 

041 ÜL3 nich? 

042 Am niemand; 

043 ÜL3 und aus eurem WOHNheim, 

044  habt ihr auch nich noch mehr? 

045 Am ne:: nur ein mädschen die hat () 

046  (.) 

047 Nt also sie hat schul:/ sie hat schule; 

048 ÜL4 ach die hat schule 

049 Am also ich wollte sie heute sagen: 
  (52 Sek. nicht transkribiert) 

KV-D1-2: Worterklärung 

050 ÜL3 OKAY GUT (.) 

dann machen wir jetz ersmal ne kleine RUNDE, 

EHM::, mir geht‟s heute SEHR gut; 

weil ich SO VIEl SONNENstunden hatte die letzte tage 

waRUM? hehe 

hehehe 

warum? 

weil die SONne gescheint hat? 

(.) heut war WUNDERschön; 

() ja also hete war das WETter schön (.) 

ja heute wars:: (.) 

SCHWÜL. 

=jaa:: 

kennt ihr das wort: SCHWÜL schon? 

[hmm ] 

[(nei)] 

des is so [wenns(.) ] 

[nei jachni NAPObartineido] (arabisch) 

genau. 

wenns ein bisschen FEUCHT is, 

GENAU hehe 

!GENAU! 

DES wollt ich auch sagen hehehe 

hehe 

des wollten wir auch sagen. 

(1.26 min. nicht transkribiert) 

051  

052  

053  

054 Mr 

055 Nb 

056 ÜL3 

057  

058  

059 Nt 

060 ÜL3 

061  

062 ÜL4 

063 ÜL3 

064 Nb 

065  

066 ÜL3 

067 Nt 

068 ÜL3 

069  

070 ÜL4 

071 ÜL3 

072  

073 AL 

074 ÜL4 

KV-D1-3: Streit im Wohnheim 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

ÜL3 

Am 

 

ÜL4 

Am 

Mr 

gehts DIR gut? 

ja:: 

also mir geht es gut und (.) 

hattest du was TOLLES die woche schon? 

neee::: 

((schüttelt Kopf und lächelt)) 

mach dein () 

((Marie hilft Amber dabei, den Ball zwischen den 

Füßen zu halten)) 
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084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

Am 

Ja 

Am 

 
 

ÜL3 

ÜL4 

 

Am 

Nt 

ÜL4 

Mr 

Am 

 

ÜL3 

Ja 

Am 

Nt 

 

 

ÜL3 

ÜL4 

Am 

Nt 

Am 

 

ÜL4 

 
 

Am 

ÜL3 

 

Am 

 

Nt 

ÜL3 

Am 

Nt 

 
 

Mr 

ÜL4 

ÜL3 

ÜL4 

Nt 

ganze: schlechte woche:; 

was war das für ne geSCHIchte? 

äh:; ich hab äh:: 

diese woche einen streit gehabt. 

((will den Ball bereits weiterzugeben)) 

[einen STREIT?] 

[einen STREIT?] 

OH NEIN mit FREUndinnen? 

ne mit frau. 

[hehe ] 

([was war los?]) 

[!DICKE!] frau hehe 

äh:: also das war gestern (--) 

und isch weiß nicht () poilzei (.) 

oh kee 

was mit POLIZEI? 

mhm: 

!JA! sie hat POLIZEI gerufn 

sie hat gedacht das WIR also SEIN MUTter 

((zeigt auf Amber)) 

die kleine(.) seine kleine schwester geschlagt (hat) 

waaas:? 

ah war das auf der STRAße? 

nee: 

[im heim] 

[wohnheim] 

(--) 

ja is alles gut ausgegangen jetz (.) oder?  

(( Amber schaut weg und zuckt die Schultern)) 

(3.0) 

wie bitte? 

ja da müsst ihr doch nochmal mit ihr reden:: 

oder des nochma klärn oder wie? 

ah ja; müssn des nochma () vor polisei erklärn 

((fasst sich mit rechter Hand an Schulter)) <fühlt 

sich unwohl> 

also: sie hat FALsch verstandn, 

deswegen sie jetz haben streit. 

ahh:: 

nee: 

die FRAU hat falsch verstandn; 

((Wortwechsel zwischen Amber und Natascha auf 

Arabisch ca. 16 Sek.)) 

DEUtsch bidde; 

hehe 

[DANke] 

[DANke](.) 

also die Frau hat FALSCH verstandn; 

eine arabische mädchn hat die: die KINder gesehn: 

sie hat gesagt es is SO (.) 

und die frau war (.) so: so anstrengend (-) 

ja sie hat nix verstandn: 
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146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

 
 

Ja 

ÜL3 

 

ÜL4 

Nt 

ÜL3 

ÜL4 

Nt 

ÜL4 

ÜL3 

Am 

Nt 

ÜL3 

Am 

Mr 

Am 

 

Nt 

 

ÜL3 

ÜL4 

Nt 

Am 

Ma 

sie hat alles FALSCH verstandn. 

(--) 

und an den haarn gezogn (.) und gekratzt: 

WAAAAS? hehe !ALLES!? hehe 

okay; das is ne sehr sehr zornige frau 

huiuiui [ordentlich was los (.) ] 

[sie hat schon FUNF KINDER] 

[mhmmm;] 

[mhmm ] 

sie is so GROß; hihi 

hehe dann kannst () ausprobiern 

sie ist so GROß (.) oder sie ist so ALT? 

ne [GROß] 

[groß] 

[=auch] groß? 

sieht nich so ALT: so (.) 

=DICK. hhm ((bläst die Backen auf)) 

nich so dick::; so (--) 

((streckt die Hände wortsuchend nach oben)) 

!STARK! 

((zeigt ihren Bizeps.Amber macht die Bewegung nach)) 

so [STARK? ] 

[kräftig] 

mhm 

sie hat so:: (.) 

so wie ein JUN:ge (--) 

 

 

18.05.2017 Abschlusskreis 

 

Korpus: KV-D1 

Aufnahmedatum: 18.05.2017 

Situation: Abschlusskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 04:56min. 

Gesamtdauer des Kreises: 01:52min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: - 

Transkription: - 

Personen: - 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (2:15min.),Daz (3:05min) 

 

((Abschluss: Wünsche und Anregungen für das nächste Mal)) 
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24.05.2017 Anfangskreis 

Korpus: KV-M2 

Aufnahmedatum: 24.05.2017 

Situation: Anfangskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 15:51min. 

Gesamtdauer des Kreises: 07:28 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 9:22-12:28/3:06min 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

ÜL2, Clara (Cl), Katja (Ka), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Siha 

(Si), Stephanie (St), Yasima (Ya), Studentin Anna (An), Jasmin 

(Ja) 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (2:37min.), DaM (0:50min.), DaZ 

(0:48min.) 

 

KV-M2-1: Erzählung: „Der entlaufene Hase“ 

001 ÜL1 SCHÖN (.) dass ihr alle wieder DA seid! 

nich ALLE! 

BITTE? (--) wer fehlt? 

((Es werden Namen der Fehlenden genannt)) 

(1 min. nicht transkribiert) 

!SO! 

schön dass ihr alle DA seid; 

könnt ihr alle mitmachen heute? 

=nö; 

warum [nich?] 

[=nö ] 

(.)ich hab sehnsucht: 

SEHNsucht; nach WEM? 

nach [meinem hase ] 

[meiner familie] 

nachm HASE:: 

is er entlaufen? 

[jaa:] <etwas ironischer Unterton> 

[jaa:] <etwas ironischer Unterton> 

(-) 

[echt?] 

[echt?] 

[jaaa:] <etwas ironischer Unterton> 

[jaaa:] <etwas ironischer Unterton> 

im GARten? 

[=wer? (-)wer?] 

[ja ] 

[oder im haus?] 

WER? WER? WER? 

der Hase, 

=abgehauen 

ha::? 

aber wir haben ihn wieder [gefunden,] 

[ihr HABT ]ihn wieder 

ahh:; 

achso 

002 Sv 

003  

004  

005 ÜL1 

006  

007  

008 Ka 

009 ÜL1 

010 St 

011  

012 ÜL1 

013 St 

014 Ka 

015 ÜL1 

016  

017 Ka 

018 St 

019  

020 ÜL1 

021 Ül2 

022 Ka 

023 St 

024 ÜL2 

025 Sv 

026 St 

027 ÜL2 

028 Sv 

029 ÜL2 

030 St 

031 Sv 

032 St 

033 ÜL1 

034  

035 ÜL2 
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036 St er war im geBÜ(h)SCH hihi, 

037 ÜL2 hihi 

038 ÜL1 zum GLÜCK ist der Hase wieder da, 

039 St !SECHS! STUnden, 

040 ÜL1 [habt ihr geSUCHT?] 

041 ÜL2 [habt ihr geSUCHT?] 

042 St nee (.) 

043  war er im geBÜSCH, 

044 ÜL1 [hehe] 

045 ÜL2 [hehe] 

046  (-) 

047 St ()ich verrats keinem von euch 

048 ÜL1 [oh kee ] 

049 Sv [er HASST] DICH vielleicht (.) 

KV-M2-2: Was ist Ramadan? 

050 ÜL1 ähm:: (.) wisst ihr was[MORgen is? ] 

[ich hab (neulich)] ein VIdeo 

geSEHN der eine WEI:NT; 

[weil äh: (.) weil der [HUND ()] 

[morgen is KEIne SCHUle    ] 

hihi 

[morgen is KEINE SCHULE] 

[aber der HUnd () ] 

und wir haben auch nich FREItag(.) 

wir machen BRÜCKEN[tag; ] 

[= morgen] haben wir KEINE SCHULE, 

((macht dazu einen kleine Tanzbewegung)) 

=WArum is morgen keine SCHUle? (.) 

WISSt ihr [des?] 

[weil VATERtag is;] 

weil VATERtag is, [und was () ] 

[und CHRISTIE HIMMELfahrt-] 

christie himmelfahrt jaa::; 

FEIERtag, ((macht eine wegwerfende Handbewegung)) 

und wisst ihr [auch (.) ] 

[können wir alle in himmel fliegen] 

was am SAMstag:; is (--) 

aäh:: 

jajajaja 

am SAMstag [SIHA? (-) ] 

[am SAMstag?] 

du hast es VORhin noch erzählt. 

SIHA? 

ja. 

[was is am SAMstag?] 

[was is am SAMstag?] 

äh::; 

AUFtritt: (.) 

SCHON? (-) 

am SAMstag is der AuFtritt? 

am SAMStag? 

051 Sv 

052  

053  

054 ÜL1 

055 Sv 

056 Ka 

057 Sv 

058 Cl 

059  

060 Sv 

061  

062 ÜL1 

063  

064 St 

065 ÜL1 

066 Ka 

067 ÜL1 

068 Ya 

069 ÜL1 

070 St 

071  

072 Ka 

073 Ya 

074 ÜL2 

075 ÜL1 

076 ÜL1 

077 ÜL1 

078 Si 

079 ÜL1 

080 ÜL2 

081 Si 

082 Cl 

083 St 

084  

085 ÜL1 
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086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

 
 

Ya 

Si 

ÜL1 

Sv 

Ka 

ÜL1 

St 

ÜL2 

 

ÜL1 

Sv 

ÜL1 

 
 

Sv 

ÜL1 

 

Si 

Ya 

ÜL1 

ÜL2 

 

Cl 

ÜL2 

 

Sv 

Ka 

ÜL1 

Sv 

ÜL1 

Sv 

 

Cl 

Sv 

 

 

ÜL1 

 

 

Ya 

Sv 

Ya 

 
 

CL 

Ya 

(3.0) 

fängt der [Ramadan an?] 

[ah stimmt. ] 

!AH JAJA! ja 

WER von euch feiert denn Ramadan? 

ich bin NICHT MUSlimin, 

=ich auch [nich] 

[ich ]frag ja nur wer Ramadan feiert. 

seh ich so aus? hihi 

SIHA? 

((Yasima und Sahel melden sich)) 

[yasima und sahel auch.] 

[ja wieso GUCKST: ]du dann MICH an? 

ihr DREI? 

und was macht ihr am SAMtag? 

macht ihr da was BESONderes? 

() 

yasima? 

was machst du am SAMstag? 

wir DÜRFen nich essen (.) 

ja bis neun uhr; 

bis NEUN uhr dürft ihr nix ESSen; 

ABENDS? Und ihr macht das auch [mit? ] 

((schaut Yasima und Sahel an)) 

[und trinken.] 

du machst das auch? 

((Yasima nickt)) 

WIESO macht man das !ÜBERHAUPT!? 

des is unschlau. 

WARUM macht ihr des? 

wisst ihr des? 

ich gaube: äh:: ich weiß (.) 

ich GLAUbe dass ich es WEIß 

magst dus mal sagen? 

nein. (.) 

die machen was für den Dingsdabumsda,? hihi 

WER is dieser DINGSsdabumsda? 

keine ahnung (-) 

hihi keine ahnung 

((Yasima und Sahel unterhalten sich auf Arabisch 

miteinander. Svenja macht die beiden nach)) 

magst du mal ÜBERsetzen was äh:; SAHel gesagt hat? 

YASima? YASima? magst du mal übersetzen (.)? 

was die SAHel gesagt hat? 

(3.0) 

oh SVENja, 

wasn? 

sie hat gesagt äh: wir machen ramadan (.) w 

eil wir HABEN ESSEN und gibt‟s äh:: 

[so (--) ] 

[mh, ich glaub ich weiß es] 

FRAU (.) und MANN (.) und KINder (.) 
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138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

 

 

Cl 

 
 

Ya 

Cl 

kann nisch essen:; 

also wir machen (---) 

((clara hat sich gemeldet und wird dran genommen)) 

also das wir äh:: halt sozusagen (.) wie mitleid mit 

den arm/ärmerern leuten die nichts zu tun: (.) äh: 

zu essen haben= 

=ja. 

machen sie des; 

weil sie da an sie denken. 
 

 

24.05.2017 Abschlusskreis 

 

Korpus: KV-M2 

Aufnahmedatum: 24.05.2017 

Situation: Abschlusskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 3:54 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 2:01 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 1:19-2:06/0.47 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Übungsleiterin Kristina  ÜL2, Clara 

(Cl), Katja (Ka), Sahel (Sa), Svenja  (Sv), Siha (Si), 

Stephanie (St), Yasima (Ya), Studentin Anna (An, Jasmin (Ja) 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (0.35min.), DaM (0:12min.), DaZ 

(0:09min.) 

 

KV-M2-3: Feedbackrunde 

001 ÜL2 also. 

WAs hat EUCH (.) am besten gefalln heute? 

=15; 

15? 

dein t-shirt. ((zeigt auf mein T-shirt)) 

hihi 

was steht da DRAUF? (.) 

das BESte kommt zum SCHLUss. <betont> 

[es müsste DIE beste heißn] 

[von der SPORTuni hehe ] 

hehe (.) 

okay. Katja? 

() 

und die [ÜBUNGen] 

[15 ] 

die ÜBUNGen fandest du am BEsten? 

15 (.) und die übungen. 

okay. 

und tanzen; 

eigentlich alles außer tanzen:; 

SIha:? 

üben. 

ÜBEN? 

O:KAY. (-) clara? 

(fand) alles [gut::] 

002  

003 Ka 

004 ÜL1 

005 St 

006 Nb 

007 ÜL2 

008  

009 Aa 

010 Ja 

011 ÜL2 

012  

013 Ka 

014 St 

015 Ka 

016 ÜL2 

017 Ka 

018 ÜL2 

019 Ya 

020 St 

021 ÜL2 

023 SI 

024 ÜL2 

025  

026 Cl 
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027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

ÜL2 

 
 

ÜL2 

Sv 

ÜL2 

 

Ya 

ÜL2 

Ya 

ÜL2 

Ka 

ÜL2 

Nb 

ÜL2 

Sa 

ÜL2 

[du ] fandest alles gut; 

((Svenja sitzt nicht im Kreis, sondern stört indem 

sie von außen laut in die Halle ruft)) 

!SVENJA! <ermahnend> 

auuuuu:; 

okay, yasIMA: 

was fandest du am BESten? 

() 

den TANZ fandest du am BESten? 

ja; 

oh kee:: 

[TANZ war doch VOLL schwul] 

[und du SAHel? ] 

tanzen [tanzen] 

[TANZ? ] war GUT? 

ja? 

!OKAY! 
 

 

Auch in dieser Feedbackrunde positioniert sich eine Teilnehmerin außerhalb des 
Gesprächskreises 

 
 

31.05.2017 Anfangskreis 
 

Korpus: KV-M3 

Aufnahmedatum: 31.05.2017 

Situation: Anfangskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 19:56 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 7:45min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 10:38-12:00/ 1:22 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Anne (An), Clara (Cl), Elmina (El), Hadeel  (Ha), 

Juliane (Ju), Katja (Ka), Natalie (Na), Sahel (Sa), Stephanie 

(St), Yasima (Ya), Yola (Yo), Studentin Anna (Aa), Jasmin  

(Ja), Alle (AL) 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (2:37min.), DaM (0:50min.), DaZ 

(0:48min.) 
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KV-M3-1:  Clara  hat  Geburtstag 

001 ÜL2 wir haben ein geBURTStagskind, (.) 

die CLARA 

=die !CLARA! hat geBURTSTAG 

und wie alt (b)ist sie? 

[ja: (.) FRAG sie mal,] 

[ja: (.) FRAG sie mal,] 

(20 Sek. nicht transkribiert) 

komm (.) wir singen ihr ein geBURTstagLIED, 

(.) wer kennt eins? 

((einige Teilnehmerinnen melden sich)) 

welches kennst du? ((fragt Elmina)) 

zum ge!BURSTAG! hihi 

zum geburtstag viel GLÜCK? 

zum geburtstag vie:l [GLÜck ]((singend und in die 

Hände klatschend)) 

[NEIN ](.) nein alles GUte zum 

geBURTstag. 

ja 

elmina du kennst ein geBURTstaglied (-) 

() 

SING mal, 

wir SINgen mit, 

((singen))zum geBURTSTAG viel GLÜCK (13.0) 

!BRAVO! !BRAVO! 

sagt ihr des auf: äh: (.) auf arabisch? 

nee. 

das sagt man [nich ] 

[KENNT ] ihr ein ARABisches LIED? 

=ja 

sana heiva jesemi ((singen die arabische Version)) 

!NEIN! !NEIN! !NEIN! 

habbe BESsday tu YOU hihi 

((singen die englische Version mit arabischem 

Akzent)) 

002  

003 ÜL1 

004 Ha 

005 ÜL1 

006 ÜL2 

007 ÜL1 

008  

009  

010  

011 El 

012 ÜL2 

013 Ha 

014  

015 Ya 

016 Nb 

017 Nb 

018 ÜL1 

019 El 

020 ÜL1 

021  

022 AL 

023 Ha 

024 ÜL1 

025 Ha 

026  

027 ÜL2 

028 El 

029 Ha/ 

030 El 

031 Sa 

032  

033  

034  

 

 
Sahel zurückhaltend 

 

 
Sahel bringt sich ein 
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KV-M3-2:  Macht jemand Ramadan? 

035 ÜL1 OKAY, SUper 

(-) 

wir fangen jetz erstmal () an; 

aber ich muss von EUCH kurz Wissen, 

können alle von Euch MITmachen? 

=!JA! ((klopft kräftig auf den Boden)) 

ja? 

habt ihr ALLE heut schon was geTRUnken und geGEssen? 

[NEE] 

[nei] 

[ja ] 

nich so ganz; 

ich hab nix fir trinken: 

aber mein meine flasche is in [mein ()] 

[gibt‟s ]jemand von 

euch der Ramadan macht? 

der NICHTS isst und NICHTS trinkt? 

=ja 

((hat sich gemeldet)) ICH mach Ramadan 

aber in diese WOche wir machen nicht; 

in diesem ()WEIL:: wir haben SCHUle. 

ah: ok; 

NÄchste [woche dann ] 

[nächste WOche:] (-)wir machen; 

o:kay; 

aber ICH [NI:icht] 

aber ihr seid noch zu JUNG oder? 

am [SONtag] 

[NE (.) ]die dürfen auch. 

also die dürfen: wenn sie LUST haben; 

haben wir SAMstag und äh:: SONtag gemacht (.) 

aber in dies woche; wir machen NIscht 

[in der nächste WOche] 

[() ]FERien machen !WIR! 

((Yasima weist Natascha an still zu sein)) 

und nächste SAMstag und diese SAmstag (.) 

wir machen weiter: 

oh kee:. 

aber EUCH geht‟s GUT, 

und ihr könnt heut alle mitmachen? 

=ja; 

036  

037  

038  

039  

040 Ha 

041 ÜL1 

042  

043 Ha 

044 El 

045 Cl 

046 El 

047 Ha 

048  

049 ÜL1 

050  

051  

052 El 

053 Ya 

054  

055  

056 ÜL2 

057  

058 Ya 

059 ÜL1 

060 Ha 

061 ÜL1 

062 Ya 

063 Cl 

064  

065 Ya 

066  

067  

068 Nt 

069 Ya 

070  

071  

072 ÜL1 

073  

074  

075 Ya 
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31.05.2017 Abschlusskreis 

 

Korpus: KV-M3 

Aufnahmedatum: 31.05.2017 

Situation: Abschlusskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 4:10 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 3:57min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 0:23-1:02/0.39min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Anne (An), Clara (Cl), Elmina (El), Hadeel (Ha), 

Juliane (Ju), Katja (Ka), Natalie (Na), Sahel (Sa), Stephanie 

(St), Yasima (Ya), Yola (Yo), Studentin Anna (Aa), Jasmin (Ja) 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (1:51), DaM (0:33min.), DaZ 

(0:11min.) 

 

KV-M3-4: Feedback 

001 ÜL1 wie hats euch gefallen heute? 

002 St =!GUT! 

003 ÜL1 gut? 

004  [was ] 

005 Ha =[!GUT!] ((schreit)) 

006 ÜL1 was hat euch gefallen? 

007  (2.0) ((die Teilnehmerinnen melden sich)) 

008 ÜL2 YAsima, 

009  was fandest du GUT? 

010 ÜL1 wie wir geTAnzt haben? 

011 Ya ja. 

012 ÜL1 OKAY, ((schaut Natalie an)) 

013  () 

014 Na () auch der Tanz; 

015 ÜL1 auch der Tanz, 

016 Ka die MUffins, hehe 

017 St alles außer tanz 

018 ÜL1 =alles außer tanz, 

019  (wer) hat die MUffins gefalln? 

020  () 

021 Ju der tanz; 

022 ÜL1 ((schaut Sahel an)) 

023  (( Sahel macht eine Tanzbewegung vor. 

024  Übungsleiterin Carina macht die Bewegung 

025 ÜL1 nach)) 

026  das hat dir gefalln? 

027 ÜL2 sehr gut; 

028 Ha ((an Hadeeel gerichtet)) was hat dir geFAlln? 

029 Sa  

030  () 

031 Ya nein hier ((Sahel macht einen weiteren 

032  Tanzschritt vor)) 

033 ÜL1 =nein des da. ((Yasimamacht auch einen 

034 ÜL2 Tanzschritt vor)) 

035 Ha () 
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036 ÜL2 ahhh::: 

kaROttenZIEhn 

kaROttenZIEhn. 

 

 

 
Diese Tanzbewegung hat Sahel am 

besten gefallen. 

 

 

 
Diese Tanzbewegung Yasima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir treffen 

Halle“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uns draußen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vor der 

 

 
„In der zweiten Woche“ 

 

 

 

 

 

„Die rechte 

Nachbarn“ 

 

 

 

 

 

Hand zum 

 

 

 

 

 

linken 

 

 

 

 

 

„Die linke Hand auf die rechte 

Hand“ 
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Teilnehmerin außerhalb des 

Gesprächskreises 
 

KV-M3-5: Feedback Übungsleiterinnen 

 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

ÜL1 

 

 

Ja 

ÜL1 

 

 

Ka 

ÜL1 

KRIstina und MIR:: 

hat es heut RICHtig GUT gefalln. 

und die JAnine hat auch gesagt (.) dass es super 

aussah der TANZ. 

=sah SUPER aus, 

und wir sind sicher (.) 

dass das RICHtig COOL wird. 

wir Müssen noch ÜBEN:: 

dafür haben wir jetz noch die FERien, 

=bin nich da:: 

((Nebengeräusche)) 

sshhhh::: 

dafür haben die FERien jetz noch zum ÜBEN 

aber es wird. (.) 

es wird SUPER, 

 
 

07.06.2017 Anfangskreis 

 

Korpus: KV-M4 

Aufnahmedatum: 07.06.2017 

Situation: Anfangskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 13:45 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 5:10 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 8:39-9:30/ 0.51 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Alina (Al), Elmina (El), Marina (Ma), Nela (Ne), Saba 

(Sb), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Valeria (Va), Jasmin (Ja) 

Redeanteil: Übungsleiterinnen (2:35), DaZ (1:24) 

 

KV-M4-1: Kleiderfragen 

001 ÜL1 !SO! (.) 

002  SCHÖN dass ihr alle DA seid, 

003  voll gut dass wir heute: doch so (.) viele sind; 

004  =ihr seid im PArtnerlook? 

005 El ja; 

006 ÜL1 ja? 
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007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

Ja 

ÜL1 

Ja 

ÜL1 

 

El 

ÜL1 

El 

ÜL1 

 
 

Sv 

ÜL2 

 

El 

ÜL1 

 

Am 

ÜL1 

Ma 

El 

ÜL1 

El 

Ma 

ÜL1 

 

 

Ma 

ÜL1 

wieder. 

schon WIEder? 

letztes mal AUch 

oder? 

letztes mal auch. 

letztes mal AUCH? ((an Sahel und Elmina gewandt)) 

NE da warst du nich () ((schaut Elmina an)) 

letzte mal? 

letztes mal warn wir alle PINK irgendwie. 

ja::? 

ohne dass wir uns abgesprochn habn; 

=guck mal ich hab auch pink 

((zeigt Elimina einen pinken Teil ihrer Jacke)) 

hhh, wir sollten heute eigentlich SCHWARZ haben, 

JA (.) stimmt: 

SCHWArze HOse; 

=OH MAN 

AMber hat SCHWArze Hose: (.) 

perFEKT, hehe 

janina hat auch 

janina auch 

he (was) äh::; wieso SCHWARze Hose? 

=[und JANina !AUCH!] 

[aufFÜHrung ] 

[und Janina () 

[wann is der aufFÜHrung?] 

in zwei Wochen; (-) 

wir haben DIEse WOche nochn (.) 

ähm:: jetz HEUte ne PRObe, 

NÄchste WOche noch EINE [PRObe; ] 

[wo PROben] WIR? 

hier. 

und DANN haben wir die aufFÜhrung. 

für ne SHOWtanzaufFÜhrung; 
 

 

07.06.2017 Mittelkreis 

 

Korpus: KV-M4 

Aufnahmedatum: 07.06.2017 

Situation: Mittelkreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 4:00 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 3:07 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 0:55-1:17/ 0:22 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Alina (Al), Elmina (El), Marina (Ma), Nela (Ne), Saba 

(Sb), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Valeria (Va), Jasmin (Ja) 

 

KV-M4-2: Lob und Ermahnung 

001 ÜL1 ihr habt des ersmal RICHtig GUT gemacht 

002 ÜL2 ja; 
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003 ÜL1 ich find (.) des wird KLAsse: 

004  des is:n SCHWErer TANZ, 

005  (1.0) 

006  mit SCHNEller muSIK (.)und VIElen SCHRItten:, 

007  aber: 

008 Ma =is nich so SCHWEr 

009 ÜL1 ihr habt des RICHtig GUT gemacht (.) 

010  SPREngt die Ketten: 

011 Sv steht da; 

012  ((Svenja schaut in ihr Handy und spricht zu Nela)) 

013  was wir JETZ machen: (.) 

014 ÜL1 hör mal zu ((spricht zu Svenja)) 

015  und LEG mal dein HAndy schnell weg; 

016  (--) 

017 Sv des is eigentlich nich mein HANdy (-) 

018 ÜL1 was wir jetz machen (.) 

019  wir machen noch ein SPIEl, 

020  !JA! 

 

Svenja außerhalb der Gruppe 
 

 

07.06.2017 Abschlusskreis 

 

Korpus: KV-M4 

Aufnahmedatum: 07.06.2017 

Situation: Abschlusskreis 

Gesamtdauer der Audioaufnahme (Videoaufnahme n.v.): 7:10 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 6:31 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 1:07-1:38/ 0.31 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Alina (Al), Elmina (El), Marina (Ma), Nela (Ne), Saba 

(Sb), Sahel (Sa), Svenja (Sv), Valeria (Va), Jasmin (Ja) 

 

KV-M4-3: Feedbackrunde 

001 ÜL1 WER möcht noch was SAgen? 

002  wer? wer? (-) 

003  WEM: hat heute noch was gefalln? 

004 Sv äh: 15 (.) dieses SPIEL; 

005 ÜL1 des hat DIR gefalln? 

006 Sv =ja; 

007 Ma MIR !AU:::CH! 

008 Al =mir auch, 

009 Ma mir hat einfach ALLES heute gefalln; 
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010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

ÜL2 

ÜL1 

ÜL2 

Ne 

Sb 

ÜL2 

El 

 

ÜL2 

El 

ÜL1 

ÜL2 

 

El 

ÜL1 

 

ÜL2 

 

 

Ma 

ALLES [gefalln?] 

[alles? ] 

ja? 

mir auch; 

mir des DANzen; 

der TANZ hat dir am besten gefalln? 

() mir (habe) nichts; 

((Nebengespräche)) 

dir hat NICHTS geFAlln? 

JA, 

ohhh:: 

wir spielen nächstes mal dein spiel; 

okay? 

JA, 

FEUer, WAsser, sturm. 

genAU,() 

wie fandest DUs Sahel? 

((keine verbale Antwort von Sahel. Leider keine 

Möglichkeit auf ihre Mimik/ Gestik einzugehen, da 

kein Video vorhanden ist)) 

wir müssn TSCHÜ TSCHÜ TSCHÜ TSCHÜ tschüss machn, 
 

 

KV-M5-Anfangskreis 
 

 
Korpus: KV-M5 

Aufnahmedatum: 14.06.2017 

Situation: Anfangskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 8:12min. 

Gesamtdauer des Kreises: 7:40 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts: 1:38-6:28/ 3:21 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin 

Kristina (ÜL2) Alima (Ai), Elmina (El), Hadeel (Ha), Sahel 

(Sa), Siha (Si), Wanja (Wa), Yasima (Ya), Studentin Anna 

(Aa), Jasmin (Ja), Nicht bekannt (Nb) 

 
 

KV-M5-1: Wer kennt den Tanz schon? 

001 ÜL1 !SO! gut dass ihr alle DA seid, 

002 Ka DANke. 

003 Ya =ich bin nich da: 

004 ÜL1 du bist NICH da? 

005 Ya ich war nich da; 

006 ÜL1 GAR nich da? 

007 Ya ich war heute nicht: 

008 El () ja aber da müssn wir nochmal (.) den DANZ nochmal 

009  machen,(-) 

010  weil: (.) YAsima JA:: nicht:; 

011 ÜL1 WAS müssen wir nochmal machen? 
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012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

 

Si 

Ka 

El 

Ha 

Ya 

El 

ÜL1 

El 

Ya 

El 

 

Si 

El 

ÜL2 

 

ÜL1 

Si 

 

El 

ÜL1 

Si 

 

ÜL1 

Si 

El 

ÜL1 

 

 

Ha 

El 

ÜL1 

 

Ha 

ÜL1 

ÜL2 

El 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL1 

 

ÜL2 

 
 

ÜL1 

Si 

Ai 

(2.0) 

das DANZ; 

wenn sies war nich da; 

=ich war auch nich da; 

((Nebengespräche)) 

weil (.) sie weiß nich (.) ähm:: 

wie haben [wir () ] 

[JA aber] wir machen das HEUte dann 

nochmal; 

=aber ich KANN die TAnze:; 

ja aber wir haben was NEUes nochmal gmacht. 

solln wir der YAsima heut mal den tanz ZEIgen? 

ja, 

NEIN (.) ich kann ich [kann ] 

[JA ABER] <aufgeregt> 

äh wir haben ge [letztes mal ] 

[ICH !KANN! ] ((ruft)) 

was NEUes gmacht; 

du warst letzte woche AUCH nich da; ((spricht zu 

Siha)) 

() 

ja (.)aber ich war letzte WOCHE nich da; 

aber ich kann; 

!JA ABER! <aufgeregt und laut> 

warte mal; ((spricht zu Elmina)) 

du has es mir geseigt ((macht eine Tanzbewegung 

vor)) 

ich habs DIR geZEIgt? <skeptisch> 

ja. 

JA ABER wir haben jedes MAL () ((Nebengespräche)) 

genau::, (--) 

was is? geNAU::; 

wir zeigens aber der WANja, 

weil WANja war letztes mal NICH da; 

=ich auch 

und sie auch ((zeigt auf Hadeel)) 

und HAdeel auch nich, 

wo wart ihr denn? 

() geschlafn: 

[du hast geschlAFen?] 

[du hast geschlAFen?] 

YAsima auch 

YA:sima:: (-) war auch nich da; 

=Yasima war [auch nich da;] 

[YAsima(.) wo ]warst DU letzte woche? 

((Yasima zuckt die Schultern)) 

sahel du kannst den TANZ oder? 

((keine verbale Antwort, Mimik leider nicht sichtbar 

auf dem Video)) 

weißt du auch nich? 

ich auch nich; 

ALIma magst du auch noch dazu kommen? 
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(1:22 min. nicht transkribiert) 

 

 

 

 

 

Sahel trinkt und kommt 

danach zurück zum Kreis. 

 

 

 

 

 

Dann dreht sich erneut um und 

läuft weg. 

 

KV-M5-2:  

 

Draußen ist es heiß 

064 Ül1 könnt ihr () denn heute alle mitmachen? 

geht‟s euch GUT? 

[ja] 

[ja] 

nein; 

ne:: 

geht‟s jemand (.) NICH gut? 

=JA: 

waRUM? 

(2.0) 

weil: wir jetz sind draußen und nisch rein; 

(.)((Nebengespräche)) 

DESwegen geht‟s dir NICH gut? wir 

solln [REINgehen] 

[warum is ]DRInnen besser? 

weil is kühl; 

ja ((Sahel spricht zu Yasima auf Arabisch, Yasima 

antwortet hier)) 

weil auch weil hier is ganz äh: ganz tz (.) ganz 

((sucht nach dem Wort)) HEIß 

[es is WARM, ] 

[hier draußen] is es GANZ heiß? 

() 

oh kee 

ja aber (-) ja aber äh: [weil ] 

[ich will] HEUte SCHWIMMbad 

[gehn;] 

[äh::] 

ich geh MORgen 

vergessen; 

vergessen. (--) 

Oh kee. 

fangen wir an. 

(0:07 min. nicht transkribiert) 

065  

066 Ka 

067 St 

068 El 

069 Ha 

070 ÜL1 

071 Ya 

072 ÜL1 

073  

074 Ya 

075  

076 ÜL1 

077 Si 

078 ÜL1 

079 Ka 

080 Nb 

081  

082 Ya 

083  

084 Si 

085 ÜL1 

086 Ya 

087 ÜL1 

088 El 

089 Si 

090  

091  

092 Wa 

093 El 

094 ÜL1 

095  

096  

 



153  

KV-M5-3:  Wie alt ist Hadeel? 

097 ÜL1 wer macht denn heu: wer feiert heute: oder wer macht 

098  denn ähm: (--) ramadan HEUte? 

099  ((Elmina und Hadeel melden sich)) 

100 ÜL1 deine MAma? ((Frage an Hadeel greichtet)) 

101 Ha ja 

102 ÜL1 und DU? 

103 Ha nein. ICH am MONtag FEIer; 

104 Aa am montags ()feiern, 

105 ÜL2 am MOntag hat die HAdeel geBURTstag, 

106 Ya ha haha ((Yasima und Sahel laufen kurz herum)) 

107 El dann werd sie: (-) ACHT; 

108 ÜL2 wie alt wirst DU? HAdeel? 

109 Nb ahh SIEben; 

110 Ha (Arabisch) !ACHT! <empört> 

111 Ya acht. 

112 ÜL2 WIE alt wirst du HAdeel? 

113 Ya acht. 

114 Ha NEUN, 

115 ÜL2 NEUN, wirst DU? 

116 Nb (oh nein) 

117 Ya ACHT 

118 Ha ((spricht auf Arabisch, Sahel antwortet ihr und 

119  Yasima )) (6.0) 

120 Si und SIE is: neun ((zeigt auf Elmina)) 

121 ÜL1 HAdeel (.) hadeel. 

123  wie alt wirst du? 

124 Ha neun. 

125 ÜL1 NEUN jahre;? 

126 El nei nein:: 

127 Sa !SIEBEN! 

128  ((Sahel, Yasima und Hadeel diskutieren auf 

129  Arabisch)) (5.0) 

130 Wa SO verWUNdert; 

131  ich dachte nur EIner von uns heißt HADEEL, 

132  <amüsiert> 

133 Ya nein () ist acht; <bestimmender Tonfall> 

134  sie !LÜGT!; 

135  ich hab DEIne mutter gefragt; ((spricht zu Hadeel)) 

136 ÜL1 könnt ihr mal kurz WARten? 

137  habt ihr im arab: im arabischen noch nen andren 

138  geBURTskaLEnder? 

139  kann das sein? 

140  oder ne andre ZEITrechnung? 

141  ((Sahel und Hadeel sprechen noch einmal auf 

142  Arabisch)) (4.0) 

143 Wa hadeel in welchem jahr WURdest du geborn? 

144 Ha WAS? 

145 Wa welches jahr wurdest du geborn? 

146 Ha juli; 

147 Wa des is kein JAHR, 

148 Aa 2009? 
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149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

 

Ha 

Aa 

 

ÜL1 

 

Ha 

(1.0) 

keine ahnung; 

2010? 

(2.0) 

is ja auch egal; (-) 

wir TANzen jetz ne runde; 

NEIN 

(0:27min. 

(nicht transkribiert) 

KV-M5-4: Instruktionen 
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157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

ÜL1 

 

Si 

ÜL1 

 
 

nb 

ÜL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nb 

ÜL1 

 

 

Si 

ÜL1 

wir machen so 

die die letzte woche da warn 

wir wolln REINgehn 

pschscht ((hält den Zeigefinger an die Lippe)) 

wir könn nich rein (.) weil die halle in den Ferien 

geschlossn ist. 

was? 

wir machens SO (1.0) 

DIE die letzte WOche da warn (.) 

stellen sich in die ERste reihe ((macht mit den 

Händen eine imaginäre Linie)) 

DIE die letzte woche NICH da warn (.) 

stellen sich in die ZWEIte reihe ((macht mit den 

Händen erneut eine imaginäre Linie, hinter der bereits 

getätigten)) 

weil dann könnt ihr einfach nochmal GUcken, 

((führt die Zeigefinger zu den Augen)) 

wie die ANdern des machen. 

JA! 

okee 

wir schauen ALLE 

[mit dem BLIck richtung FENster] ((zeigt aufs 

Fenster)) 

[muss meine Tasche HINlegen] 

dann haben wir nämlich auch nen SPIEgel und können 

uns anschaun 

  

 

„DIE die letzte WOche da warn 

(.)stellen sich in die ERste 

reihe“ 

„die die letzte woche NICH da 

warn (.)stellen sich in die 

ZWEIte reihe“ 
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„weil dann könnt ihr einfach 

nochmal GUcken“ 

„mit dem BLIck richtung FENster“ 

KV-M5-Abschlusskreis 
 

Korpus: KV-M5 

Aufnahmedatum: 13.06.2017 

Situation: Abschlusskreis 

Gesamtdauer der Videoaufnahme: 10:14 min. 

Gesamtdauer des Kreises: 7:00 min. 

Zeitindex/Dauer des Ausschnitts:0:28-4:55 / 4:27 min. 

Transkription: Jasmin Schächtele 

Personen: Übungsleiterin Carina (ÜL1), Übungsleiterin Kristina 

(ÜL2), Alima (Ai), Elmina (El), Hadeel (Ha), Sahel (Sa), Siha 

(Si), Wanja (Wa), Yasima (Ya), Studentin Anna (Aa), Jasmin 

(Ja), Nicht bekannt (Nb) 

 
 

KV-M5-4: Streit zwischen den Mädchen 

001 Si sag ich !SCHWÖ:!re (.) 

=ich SCHWÖre 

ich verstehs leider nich, 

deshalb kann ich nich sagen wer was sagt; 

ich HAsse dich; ((zu Yasima)) 

(2.0) 

ihr BEIde, 

ich auch. 

YASima und SIha, 

könnt ihr aufhörn (.) euch gegenseitig zu 

beleidigen? 

aber WO: sie sagt [() ] <aufgeregt> 

[=nicht] A:ber, 

egAL was jetz passiert is; 

ihr entschuldigt euch BEIde gegenseitig; 

() weil isch hab GAR nichts geMACHT, 

SIha (.) sagst DU entSCHUldigung? 

(2.0) 

alle BEIde; (-) JA? 

SIha (.) kannst du dich entschuldigen? 

((Nebengeräusche und Nebengespräche)) 

(3.0) 

ich kann auch nich entschuldigung sagn; 

002 Ya 

003 Aa 

004  

005 Si 

006  

007 ÜL2 

008 Ya 

009 ÜL2 

010  

011  

012 Ya 

013 ÜL2 

014  

015  

016 Ya 

017 ÜL2 

018  

019  

020  

021  

022  

023 Ya 
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024 ÜL2 wir beleidigen uns hier NICH gegenseitig, 

025  YAsima und SIha, okay? (-) 

026  habt ihr des verSTAnden? 

027 Si vielleicht SIE hat verstanden. 

028  ich nich; 

029  (1.0) 

030 ÜL2 BEIde habt ihrs verSTANden? 

031  okay? es kommt nicht mehr wieder vor; 

032  JA? 

033 Ya ich hab verSTANden (.) aber SIE hat nich; 

034 ÜL1 du SPRIchst für DICH, 

035 ÜL2 hast DU„s verstanden? 

036 Ya ja:: 

037 ÜL2 also (.)SIha hast DU„s verstanden? 

038 Si () ((antwortet auf Arabisch)) 

039 ÜL2 hm? 

040 ÜL1 auf DEUtsch bitte; 

041 Si JA:: <trotzig> 

042 ÜL2 ja? okay; 

043  keine beleidigungen; okay? 

 
 
 
 
 
 
KV-M5-5: Weitere Diskussionen 

044 El kann i(s)ch anfangen? ((mit der „Tschüss-Runde“)) 

elmina du hast vorhin angefangen: oder? 

ich (.) darf ich ANfan:gen? 

=ICH will anfan:gen, 

aber ICH[ma:g;] 

[bitte] ich hab diese [() ] 

[ich hab]noch !NIE! 

ich will AUCH: 

die alima darf anfangen; 

(1.0) ja? 

() 

aber jetzt die aLIma; 

(2.0) 

REchte hand ist Unten; (.) 

und LINke hand ist Oben, 

ICH fang an; <trotzig> 

() 

ne alima; fängt jetzt an. 

045 ÜL2 

046 Ha 

047 Si 

048 Ha 

049 Ya 

050 Si 

051 Ya 

052 ÜL2 

053  

054 El 

055 Ha 

056  

057 ÜL2 

058  

059 Si 

060  

061 ÜL2 
 



157  

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

Si 

ÜL1 

ÜL2 

Si 

 
Ya 

ÜL2 

ÜL1 

 
 
Si 

 
 
 

ÜL2 

ÜL1 

 
 
 
 

ÜL2 

ÜL1 

 
 
Ha 

ÜL1 

 
 

Ya 

ÜL1 

El 

ÜL1 

El 

Si 

ÜL1 

El 

Ha 

 
Wa 

 
ÜL2 

ÜL1 

 
El 

Si 

ÜL1 

 
Wa 

ich fang [an ] 

[wir] müssn glaub ich noch was [SAgen; ] 

[ja ] 

[NEEIN:::] 

!ICH! fang an, 

bitte ICH (.) 

RECHte hand ist [UNten] 

[ich ] glaub wir müssn noch was 

sagen (.) bevor wir euch verabschieden; 

(4.0) ((Nebengespräche)) 

NE:IN: SO::; ((zeigt Hadeel wie sie ihre Hand 

hinhalten soll)) 

() 

!NE:IN! !SO! ((wieder zu Hadeel)) 

(3.0) 

okay; 

also HEUT fand ichs n‟bisschen UNruhig; (--) 

is n‟bisschen SCHAde; ((Nebengeräusche)) aber 

ich glaube wir kriegen des nächste woche 

trotzdem hin (.) dass wir die aufführung machen 

können. 

des is unser ZIEL (.) dass [da eure ELtern ] 

[habt ihr da LUST drauf?] 

ZUschaun; eure FREUnde (.) alle die ihr mitbringt 

(.) dürfen da Zuschaun (.) wie wir: TANzen können; 

okay? 

() sagn: 

wenn ihr euch UNsicher seid; 

können WIR uns am SONNtag nochmal treffen; (-) 

wenn ihr WOLLT (.) können wir SONNtag abend nochmal: 

tanzen. 

() und wir ziehn nur schwarz ((Husten im 

Hintergrund)) 

für NÄCHste woche MOntag. 

ich keine: KEIne schwarze Hose; 

hast du keine ZWEI schwarze hosen? 

nein. hab ich nur EIne; 

hehe 

dann frag doch mal die Sahel (.) zum beispiel. 

() 

ich HAB aber; (-) 

ich HAB; ich hab zwei, 

carina; 

WAS solln wir anziehn? 

IHR (.)[ZIEHT ](.) 

[eine ]SCHWAR:ze HOse 

NÄCHsten MONtag; (.) ALLE (.) ne SCHWARze Hose an; 

ja aber die hat KEIne; 

und t-shirt? 

und wenn ihr (.) hast du zweit schwarze hosen? 

oder drei? 

ja ich hab VIEle; 
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114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

ÜL1 

 
 
Ha 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL1 

ÜL2 

ÜL1 

ÜL2 

Si 

ÜL1 

Ha 

ÜL1 

ÜL2 

 
Si 

 
Ha 

Ja 

ÜL2 

Si 

ÜL2 

 
Ha 

SI 

 
Si 

ÜL2 

 
ÜL2 

Ya 

Wa 

Ha 

ÜL2 

Ya 

ÜL2 

 
 
 
 
 

 
ÜL1 

ÜL2 

Ha 

ÜL2 

könnt ihr die SCHWArzen hosen mitbringn? 

weil (.) Sahel hat KEIne hose (.) 

keine schwarze und 

[aber ich hab (.) ich hab ] 

[und wenn jemand die verGISST] 

[ich hab] ne lange 

ähm::: (--) 

ja is egal; 

is egal 

ja. 

und tshirts? 

HAUPTsache Schwarz; 

AUUU::: ((Siha hat Hadeels Hand zugedrückt)) 

TSHIRTS (.) werde ICH mitbringn; 

hadeel (-) dann lass mal den arm weg. 

((Nebengespräche)) sie hat eine WUNde; deswegen. 

JA UND? jetz machen wir (.) 

ich will; ((will die „Tschüss-Runde“ starten)) 

ja sie macht sehr FEST, 

also SIha aufhörn 

habt ihr des verSTANden? 

ich fang an, 

wir treffen uns nochmal am SONntag 

[und proben nochmal okay? ] 

[aber kannst du noch bei mir ANkommen?] 

tschü: 

am SONntag? ((Nebengespräche)) 

[tschü:] 

[ja am ]Sonntag. 

um wieviel UHR? 

um wieviel? 

DIEse Sonntag oder NÄCHste sonntag? 

((Nebengespräche)) 

oh geh mal WEG; ((zu einem kleinen Jungen, der immer 

wieder die Runde stört)) 

oh man (--) sie nervt. 

in schwarzer hose; okay? 

er 

und am MONtag (.)FÜHREN wir den TANZ auf; 

<überbetont deutlich gesprochen> 

yasima hast du zugehört? 

oh LASS es:; ((zum Jungen)) 

am MONtag führen wir den tanz AUF 

und da DÜRFen auch eure ELtern KOMmen (.) 

<überbetont deutlich gesprochen> 

OKAY? 

oder tante oder onkel, 

oder geSCHWIster, 

ich frag sara meine FREUNdin 

genau. oder FREUndinnen dürft ihr einladen. 

wenn deine mama mitKOMMT können alle MITkommen;okay? 

ich hab (.) neun (.) neun kinder zuhause; 
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167 

168 

169 

170 

171 

172 

 
 

El 

ÜL1 

El 

neun kinder? . 

dann bring alle neun kinder mit 

((Nebengespräche)) 

[nein. ZEHN ] 

[alle dürfen] mitkommen; 

ich bringe hier ZEHN leute; 

((30 Sek. nicht transkribiert)) 

KV-M5-6: Planung der Aufführung 
 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

ÜL1 

 
 
ÜL2 

ÜL1 

SI 

ÜL1 

 
ÜL1 

Si 

ÜL1 

 
 
 
 
 

 
ÜL1 

 
Em 

ÜL2 

ÜL1 

 

Em 

ÜL1 

aaalso:: ich hab noch (1.0) 

genau, ((schaut ÜL2 zwei an, zur Vergewisserung, 

dass diese nichts mehr sagen möchte)) 

ja. ((bestätigt dies)) 

ich hab noch ZWEI [sachen für euch] 

[jovina, jovina ] 

des eine is (.) 

des EINE is (.) der ELternBRIEF 

[da steht] 

[jovina] 

die UHRzeit drauf: an der wir uns treffen, 

für MONtag. 

wir TREFfen UNS (.) um VIERtel VOR:: 

(5.0) ((ÜL1 liest nochmal den Text)) 

um 15:45. 

VIErTel vor 4 (-) 

treffen wir uns im WOHNheim 

((Nebengespräche)) 

16UHR fahren wir PÜNKTlich mit der STRAßenbahn 

weg. oh kee? 

am SONntag? 

[am montag] 

[am MONtag] um 15:30Uhr 

steht HIER drauf (zeigt auf den Brief)) 

kann der papa DEUTSCH lesen? 

ja 

oh kee super! 

 


