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Abstract: The paper argues that language teachers’ use of uh(m)s in classroom management
are not arbitrary occurrences but highly functional features of their pragmatic competence.
The micro-analysis of the production of these particles can inform language teaching and
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perspective towards a competence-oriented approach.
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1. Einleitung
Häsitationsphänomene scheinen in einem schlechten Ruf zu stehen. Viele
Sprecher*innen finden, dass sie im Alltag Partikeln1 wie ‚äh‘ und ‚ähm‘ zu oft
verwenden, und assoziieren sie sogar mit nicht wahrheitsgemäßen Aussagen
(Fischer, Niebuhr, Novák-Tót & Jensen 2017). Verzögerungen im Sprachfluss
können jedoch eine Vielzahl von Ursachen haben, die keinesfalls nur mit dem
Äußern von Unwahrheiten oder Problemen in der Sprachproduktion erklärt
werden können (z.B. Olbertz-Siitonen 2007; Schegloff 1996, 2010). Gerade im
Kontext von Sprach- und Fremdspracherwerb wird dies jedoch oft ignoriert und
ihr Auftreten mit mangelnder Sprachkompetenz in Verbindung gebracht. Liedke
(2010: 985) weist beispielsweise darauf hin, dass Sprachkompetenz erst dann in
den Vordergrund tritt, „wenn es an ihr mangelt“ und dass „der verstärkte Einsatz
von Verzögerungspartikeln (äh)“ ein Kennzeichen mangelnder Sprechfertigkeit
sei. Im IELTS Speaking Test beispielsweise gelten Häsitationsphänomene (längere Pausen, Wortwiederholungen, Selbstkorrekturen) als Indikator für schwächere Sprachperformanz (Seedhouse & Nakatsuhara 2018).
1

Der grammatische Status von ‚Äh‘ und ‚Ähm‘ als Wörter, Diskursmarker, Interjektionen oder lediglich als Geräusch wird in der Literatur kontrovers diskutiert (Clark &
Fox Tree 2002; Corley & Stewart 2008; Norrick 2009). In diesem Beitrag nutzen wir
den Begriff Partikel. Damit tragen wir der Tatsache Rechnung, dass aktuelle Forschung
ihnen eine Vielzahl kommunikativer Funktionen, ähnlich anderer Diskurspartikeln,
zuschreibt (Reitbrecht 2016).
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Die schlechte Reputation von Häsitationsphänomenen spiegelt sich auch
in der Forschung wider, die sich mit den Kompetenzen von Fremdsprachenlehrkräften beschäftigt. Einerseits wird aufgezeigt, dass die Sprachkompetenz
(Sprechweise, Aussprache, Wortschatzsicherheit etc.) von Lehrkräften für den
Unterrichtserfolg von großer Bedeutung ist (z.B. Helmke, Helmke, Kleinbub,
Nordheider, Schrader & Wagner 2007). Andererseits scheint jedoch gute Lehrersprache, die zu einem Lernzuwachs führt, frei von Häsitationsphänomenen,
„korrekt und flüssig sein [zu müssen], um als gutes sprachliches Vorbild dienen
zu können“ (Dörr 2018: 84).
Dass eine Häufung von Häsitationspartikeln mit geringerer Sprachkompetenz
einhergehen kann, lässt sich nicht bestreiten. Die oftmals negative Bewertung
von Häsitationsphänomenen gerade in der Fremdsprachendidaktik ist jedoch
insofern erstaunlich, als Studien unterschiedlicher disziplinärer Herkunft, etwa
aus der Linguistik (z.B. Kjellmer 2003), der Psycholinguistik (z.B. Clark & Fox
Tree 2002) oder der Soziologie (z.B. Schegloff 2010), die Multifunktionalität von
‚äh‘ und ‚ähm‘ (bzw. ‚uh‘ und ‚uhm‘ im Englischen) herausstellen und betonen,
dass sie nicht als unerwünschte, unabsichtlich produzierte Geräusche, sondern als Gesprächspartikeln zu verstehen sind, die bedeutende Funktionen im
Kommunikationsprozess einnehmen können. In der Unterrichts- und Bewertungspraxis scheinen diese Funktionen jedoch übersehen zu werden und eine
kontextualisierte Differenzierung oftmals zu fehlen (Liyanage & Gardner 2013;
Roever & Kasper 2018; Seedhouse & Nakatsuhara 2018).
In diesem Beitrag soll daher konversationsanalytischer Tradition folgend die
Unterrichtsforschung dahin gehend erweitert werden, dass erhöhte Aufmerksamkeit gerade auf diese „vorher als randständig betrachtet[en] und normativ
diskriminiert[en]“ (Blühdorn 2017: 312) Phänomene gerichtet wird. Anhand
von Videomaterial aus dem Englischunterricht der Sekundarstufe I zeigt der
Beitrag, wie Lehrkräfte ‚äh‘ und ‚ähm‘ als Teil ihres „target language’s structural repertoire“ (Glaser 2018: 120) kontextsensibel einsetzen, um grundlegende
Gesprächsaufgaben im Rahmen der Klassenführung, d.h. der Steuerung und
Organisation von Unterrichtsinteraktion (Seidel 2009: 137), zu lösen. Damit
wird nicht nur der Fokus von einer eher globalen Sicht auf Sprachkompetenz
(z.B. Steinert, Hartig & Klieme 2008) auf eine Betrachtung der analytischen
Details situierter mikro-pragmatischer Kompetenz verschoben, sondern auch
die Lehrkraft und deren interaktionales Verhalten in den Mittelpunkt gerückt.
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2. Parallele Aktivitäten, Ermahnungen und
Häsitationsphänomene
Die empirische Grundlage der Analyse stammt aus einer umfangreichen Kollektion von Sequenzen, in denen Lehrkräfte auf parallele Aktivitäten reagieren.
Der Begriff ‚parallele Aktivität‘ („parallel activity“, Koole 2007: 492) beschreibt
in diesem Beitrag, Koole (2007) und Doyle (2006) folgend, selbstinitiiertes
Schülerverhalten, das parallel zu dem von der Lehrkraft etablierten Handlungsprogramm verläuft (paralleler Handlungsstrang) und daher häufig nicht auf
das direkte Unterrichtsgeschehen bezogen ist. In der deutschsprachigen Unterrichtsforschung ist dieser Begriff eher nicht geläufig. Solche Phänomene werden
allenfalls im Rahmen der Diskussion um Unterrichtsstörungen und Disziplinierungen behandelt (z.B. Seidel 2009; Thiel 2016).
Eine parallele Aktivität in einer lehrerzentrierten Unterrichtsphase wird in
Sequenz 1 gezeigt. Parallel zur Interaktion der Lehrkraft (T) mit Heidi2 (H) in
Zeilen 1 bis 5 initiiert Jens (J) einen parallelen Handlungsstrang, indem er Ben
(B) anspricht (Zeile 2; Abb. 1).

Abb. 1. J berührt Bs Arm und redet mit ihm
Sequenz 1
1 	
2 
3 	
4 	

2

L:  [Ma- start with San Diego please. San Diego?
J:  ((berührt Bs Arm und redet mit ihm bis Zeile 7; Abb. 1))
H:  San Diego u:hm
L:  I:s?

Die Anonymität der Teilnehmer*innen wurde durch die Verwendung von Pseudonymen und das Verpixeln von Gesichtern in Abbildungen gesichert.
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H:  Is
L:  [((blickt zu J))JENS.((klatscht))
J:  ((lehnt sich zurück und hört auf zu reden))
L:  STOP TALKING.

Die Lehrerin reagiert hierauf mit einer Namensnennung (Zeile 6), die von einem
Klatschen begleitet wird. Daraufhin stellt J sein Verhalten ein (Zeile 7), und die
Lehrerin schließt die Sequenz mit „STOP TALKING“ (Zeile 8). Die Namensnennung, das Klatschen sowie der Beitrag (Turn) in Zeile 8 richten sich direkt an
J, stellen eine sofortige Beziehung zu seinem Verhalten her und machen dessen
Beendigung relevant. Margutti (2011: 310-311) bezeichnet derartige Handlungen als „reproaches“ (im Folgenden ‚Ermahnungen‘ genannt), die als „activities
through which teachers and students address some forms of conduct as unacceptable, criticisable or reproachable“ (Margutti & Piirainen Marsh 2011: 305)
definiert werden.
Ermahnungen fungieren sequenziell als „retro-sequences“ (Schegloff
2007: 217), da sie im Gespräch rückwirkend das Verhalten der Interaktanten als
Normverletzung markieren (Margutti 2011). Dabei ist eine parallele Aktivität
(im Sinne einer „trouble source“, Schegloff 2007: 217), auf die retrospektiv Bezug
genommen wird, für eine Ermahnung unerlässlich. Diese sequenzielle Organisation von Ermahnungen hat die analytische Konsequenz, dass kein Schülerverhalten a priori als parallele Aktivität oder Unterrichtsstörung kategorisiert
werden kann, wie es in eher quantitativ orientierten Studien häufig vorkommt
(z.B. Cook, Fiat, Larson, Daikos, Slemrod, Holland, Thayer & Renshaw 2018).
Handlungen können entsprechend erst durch das Auftreten der Ermahnung als
parallele Aktivitäten interpretiert werden. Dies ermöglicht eine detailliertere
und vor allem kontextsensiblere Beschreibung von parallelem Schülerverhalten.
In den Reaktionen der Lehrkräfte auf parallele Aktivitäten ist auffällig, dass
sich häufig die Partikeln ‚äh‘ und ‚ähm‘ im Vorfeld ihrer Ermahnungen finden
lassen. Da im Gesamtkorpus verschiedene Realisierungen von Ermahnungen
vorkommen, bei denen im Vorfeld keine solche Partikeln auftreten, stellt sich
die Frage, wie der Einsatz von ‚äh‘ und ‚ähm‘ auf den Gesprächsprozess zugeschnitten ist und zu seiner Sinnhaftigkeit beiträgt (Deppermann 2014). Es geht
also darum zu klären, welche Funktionen solche Partikeln im Kontext von
Ermahnungen haben und ob sich deren Produktion als Zeichen von pragmatischer Kompetenz beschreiben lässt (statt als Ausdruck mangelnder sprachlicher
Kompetenz). Um diese Fragen zu beantworten, wurde eine Kollektion von 61
Fällen, in denen Lehrkräfte die Häsitationspartikeln ‚äh‘ und ‚ähm‘ im Vorfeld
ihrer Ermahnungen platzieren, zusammengestellt und auf wiederkehrende Muster untersucht.
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Klassenführung und der Umgang mit parallelen Aktivitäten werden schon
seit geraumer Zeit als wesentliche Indikatoren für Unterrichtsqualität angesehen
(z.B. Brophy & Good 1974). Im Fremdsprachenunterricht sind diese Sequenzen
durch ihre Komplexität und ihre entsprechend hohe Anforderung an die Lehrkraft gekennzeichnet. So müssen die Lehrkräfte schnell und effektiv eingreifen,
damit nicht weitere Schüler*innen von den Ermahnungsbemühungen abgelenkt
werden (sogenannte „ripple-effects“, Kounin 1970). Dabei dürfen sie aber nicht
die Beziehung zu den Lernenden gefährden, denn dies könnte Lerngelegenheiten verhindern (Wright 2005). Hinzu kommt, dass die Organisation von Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht häufig eher lernerorientiert ist, was einen
großen Einfluss auf das Interaktionsgeschehen haben kann (Seedhouse 2004).
Dies führt dazu, dass effektive Klassenführung im Fremdsprachenunterricht
häufig als eine der schwierigsten Aufgaben angesehen wird, besonders für Lehrkräfte am Beginn ihrer Schullaufbahn (McCarthy, Lambert & Fitchett 2018).
Trotz ihrer Bedeutung für die Unterrichtsqualität scheint Forschung in diesem
Bereich bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Wright 2005) noch gänzlich zu fehlen.
So mangelt es an Befunden darüber, wie Sprache im Fremdsprachenunterricht
spontan eingesetzt wird, um Ordnung herzustellen und Rückmeldungen über
Verhalten und Arbeitsweise der Lernenden zu geben. Mit ihrem mikro-analytischen Fokus auf Häsitationspraktiken trägt diese Studie dazu bei, mehr Wissen
darüber zu generieren, wie sich Klassenführung im Englischunterricht im Detail
interaktional vollzieht und als Ausdruck von pragmatischer Kompetenz verstanden werden kann.

3. Der Gebrauch von Äh(m)s als Kompetenzmerkmal
Partikeln wie ‚äh‘ und ‚ähm‘ (bzw. ‚uh‘ und ‚uhm‘) werden in der Fachliteratur
meist unter Stichwörtern wie „Verzögerungsphänomene“ (Schwitalla 2012: 89),
„hesitation phenomena“ (Corley & Stewart 2008: 592) oder „disfluencies“ (Belz,
Sauer, Lüdeling & Mooshammer 2017: 119) diskutiert. Sie werden oft als gefüllte
Pausen („filled pauses“, Maclay & Osgood 1959) beschrieben, bei denen die Füllung keine lexikalische Bedeutung trägt und vokalisch (äh, öh) oder vokalischnasal (ähm, öhm) produziert werden kann (Belz et al. 2017; Olbertz-Siitonen
2007). Die akustische Realisierung dieser Partikeln scheint sprachgebunden zu
sein, wobei die deutschen Partikeln vergleichbar mit denen des Englischen sind
und vokalische (‚uh‘) und vokalisch-nasale (‚um‘) Realisierungen in beiden Sprachen vorkommen (Clark & Fox Tree 2002). Zum besseren Verständnis fassen
wir im weiteren Verlauf die akustisch unterschiedlichen Formen als ‚Äh(m)s‘
zusammen.
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Grundlegend lassen sich ‚Äh(m)s‘ als Phänomene der gesprochenen Sprache
verstehen, die vornehmlich dazu dienen, Verzögerungen im Sprachfluss anzukündigen und zu überbrücken (Schwitalla 2012). In der Unterrichtsforschung
sind solche Phänomene trotz ihres häufigen Auftretens bisher weitestgehend
unbeachtet geblieben. Beispielhaft zeigt Sequenz 2 die Verwendung eines turninitialen ‚Äh(m)s‘ im Rahmen der Turnzuteilung in einer Sequenz, in der sich
keiner der Lernenden gemeldet hat.
Sequenz 2

1 	L: 	
O↓kay. (0.3).hh good.
2 		
(0.8)
3 L:  	 ↑Ä::::H Jonas. ((siehe Abb. 2))
4 Jo: 	 Hm?
5 L: 	
What was the last country you visited?

Abb. 2. Blickverhalten der Lehrkraft beim „↑Ä::::H“ (Zeile 3)

In Sequenz 2 scheint die Lehrkraft auf die Partikel ‚Äh(m)‘ zurückzugreifen,
um sich Zeit für die Auswahl des nächsten Sprechers zu verschaffen. Die Partikel
trägt dazu bei, dieses planerische Nachdenken anzukündigen, die Lernenden in
diese Aktivität mit einzubeziehen und so die Sprecherrolle aufrechtzuerhalten
(Olbertz-Siitonen 2007). Wichtig ist hierbei auch das multimodale Verhalten der
Lehrkraft. Sie blickt während der Produktion des ‚Äh(m)s‘ nach oben (Abb. 2).
In prototypischen Häsitationsphasen wenden Sprecher häufig ihren Blick von
den Rezipienten ab, um womöglich den „temporären Rückzug aus der Interaktion zum Zweck der Bündelung der kognitiven Ressourcen auf den sprachlichen
Planungsprozess“ (Weiß & Auer 2016: 133) zu signalisieren, was, wie in Sequenz
2, den Häsitations- oder Verzögerungsprozess unterstreicht.
Eine Vielzahl von Studien, besonders jene, die auf Methoden der Konversationsanalyse und der interaktionalen Linguistik basieren, betonen, dass ‚Äh(m)s‘
der Erreichung kommunikativer Ziele dienen und dass das pragmatische
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Funktionsspektrum dieser Partikeln somit weit über die Verzögerung im Zuge
der Sprachplanung hinausgeht. Diese Studien befassen sich in der Regel nicht mit
Unterrichtskommunikation, sondern sind allgemein gesprächsanalytisch ausgerichtet. In ihnen werden Äh(m)s beispielsweise als sogenannte „pre-beginning
elements“ (Schegloff 1996: 92) analysiert, die zwar den Beginn eines Redebeitrags markieren, jedoch noch keine Auskunft über dessen Inhalt geben können.
Somit übernehmen sie wichtige beitragsvorbereitende Aufgaben, wie zum Beispiel die gemeinsame Aufmerksamkeitsherstellung (Deppermann 2013).
Darüber hinaus wurden diskursunterstützende, informationsstrukturierende
und stilistische Funktionen dieser Partikeln belegt. Schegloff (2010) zeigt, dass
sie nicht nur im Zuge von Problemen bei der Sprachproduktion vorkommen,
wie es psycholinguistische Ansätze oft postulieren (z.B. Clark & Fox Tree 2002),
sondern oftmals wichtige Ressourcen für die Organisation des Gesprächs sind.
Diese Funktionen von ‚Äh(m)s‘, die nicht zwangsläufig mit Verzögerungen im
Sprachfluss verbunden sind, sind abhängig von ihrer sequenziellen Position.
Sie können bevorstehende strukturell dispräferierte Turns oder die Sequenzbeendigung in der Interaktion markieren. Schegloff veranschaulicht zudem, dass
‚Äh(m)s‘ dazu dienen können, auch größere gesprächsstrukturelle Aufgaben zu
übernehmen, wenn sie etwa in Telefongesprächen den Grund des Anrufs einleiten („reason for initiating an episode of interaction“, Schegloff 2010: 166).
Folgestudien konnten Schegloffs (2010) Ergebnisse bestätigen und um weitere, vor allem diskursunterstützende und rhetorische Funktionen erweitern.
Waring (2014, 2019) geht auf Unterrichtskommunikation ein und erwähnt auch
Fälle, in denen ‚Äh(m)s‘ im Fremdsprachenunterricht dazu dienen, bestimmte
Elemente als wichtig zu markieren, was Olbertz-Siitonen (2007) als Funktion
des „Hervorheben(s)“ bezeichnet. Waring (2014) weist im Zusammenhang mit
Beratungsgesprächen außerdem darauf hin, dass ‚Äh(m)s‘ einen kontemplativen
Ton erzeugen können. Roggia (2012) untersucht diskursunterstützende Funktionen von Häsitationspartikeln und weist auf ihre Funktion als Diskursmarker
hin, da sie unter anderem dazu genutzt werden, ein neues Thema einzuführen.
Für die Analyse von ‚Äh(m)s‘ ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die verschiedenen Funktionen dieser Partikeln als „Funktionscluster“ (Olbertz-Siitonen 2007: 8) zusammenwirken und sich gegenseitig bedingen können.
Studien zu anderen Partikeln zeigen, dass diese eingesetzt werden, um Änderungen im sequenziellen Verlauf zu markieren („management of a sequential
departure“, Heritage & Sorjonen 2018: 15). Hayashi (2009) zeigt beispielsweise,
dass Partikeln eine Abweichung von Erwartungen markieren können. Damit
fungieren sie im Sinne Goffmans (1981: 89) als „response cries“, die als „natural overflowing of one’s presumed inward state“ (ebd.) verstanden werden und
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als Ressourcen für das Interaktionsmanagement dienen können (Hayashi 2009).
‚Äh(m)s‘ im Vorfeld von Ermahnungsturns könnten demnach bereits die negative Haltung der Lehrkraft indizieren und einen Kurswechsel in der Interaktion
markieren.
Insgesamt weisen die Ergebnisse dieser Studien klar darauf hin, dass das Vorkommen von ‚Äh(m)s‘ situationsabhängig als ein Zeichen der Gesprächskompetenz der
Interaktant*innen gesehen werden kann. Die pragmatisch-diskursive Komponente
beinhaltet, „kommunikative Ziele im Rahmen von sprachlichen Handlungsmustern
oder größeren diskursiven Kontexten in Kooperation mit dem Gesprächspartner
durch eigene Gesprächsbeiträge zu realisieren“ (Becker-Mrotzek 2008: 59).
‚Äh(m)s‘ scheinen also an der interaktionalen Bearbeitung grundlegender
Gesprächsaufgaben beteiligt zu sein, etwa beim Turnmanagement, der sequenziellen und gesamtstrukturellen Gesprächsorganisation oder der Bearbeitung von
interaktionalen Problemen (z.B. Reparaturen). Keineswegs sind sie ausschließlich
als beiläufige Geräusche zu verstehen (Schegloff 2010). In der Unterrichtsforschung gibt es jedoch kaum Studien, die derartige pragmatische Funktionen von
Häsitationspartikeln genauer beleuchten. Dieser Beitrag versucht daher aufzuzeigen, wie Lehrkräfte ‚Äh(m)s‘ als Teil ihres Zielsprachenrepertoires einsetzen, um
Gesprächsaufgaben zu bewältigen und Klassenführung erfolgreich zu gestalten.

4. Daten und Methode
Die Datenbasis dieser Studie bilden 58 Stunden audiovisueller Aufnahmen des
Englischunterrichts von acht Lehrkräften (vier männlich und vier weiblich) der
Sekundarstufe I (Haupt-, Real-, und Gesamtschulen, Klassenstufen 8 bis 10). Für
die Aufnahmen wurden drei Kameras eingesetzt, eine auf die Lehrkraft gerichtet
und zwei auf die Schüler*innen, sowie mehrere Raummikrofone. Zudem wurden die Lehrkräfte mit einem Ansteckmikrofon ausgestattet.
Die Aufbereitung der Daten erfolgte zunächst durch die Erstellung von
„Gesprächsinventaren“ (Deppermann 2008: 31), in denen die videografierten
Unterrichtsstunden im Hinblick auf Zeit, Dauer, Sprecher*innen und Inhalt
wesentlicher Phasen und Handlungen zusammengefasst wurden. Dies diente
dazu, einen Gesamtüberblick über das Datenmaterial zu erlangen, um dann
systematisch auf jene Ermahnungssequenzen zugreifen zu können, in denen
die Lehrkräfte turninitiale3 Äh(m)s verwenden (Deppermann 2008). Hieraus
3

‚Äh(m)s‘ können an verschiedenen Positionen im Turn auftreten. Dieser Beitrag
beschränkt sich auf turninitiale ‚Äh(m)s‘ („turn-initial particles“, Heritage & Sorjonen 2018: 4). Die hier untersuchten ‚Äh(m)s‘ treten also nicht als eigenständige
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ergab sich eine Fallsammlung von 61 Ermahnungssequenzen, die anschließend
mithilfe des Transkriptions- und Analyseprogramms Transana (z.B. Hepburn
& Bolden 2017), den konversationsanalytischen Konventionen nach Jefferson (2004) folgend (siehe Anhang), transkribiert und nach wiederkehrenden
Gesprächspraktiken untersucht wurden. Die Transkripte wurden an relevanten
Stellen durch den Einsatz von Standbildern (Stills) verfeinert.
Um ‚Äh(m)s‘ im Zuge von Ermahnungen detailliert untersuchen zu können,
wurde auf die Konversationsanalyse als empirische Methode der qualitativen
Sozialforschung zurückgegriffen. Die Konversationsanalyse, die maßgeblich von
Garfinkels (1967) Ethnomethodologie beeinflusst und von Harvey Sacks und
Kolleg*innen in den sechziger und siebziger Jahren in den USA etabliert wurde
(z.B. Sacks, Schegloff, Jefferson 1974), gewinnt durch ihr rigoroses datenbasiertes
Vorgehen auch immer mehr an Bedeutung in der Fremdsprachenforschung (z.B.
Nguyen & Malabarba 2019). Unterricht im Allgemeinen und Klassenführung
im Besonderen wird aus dieser Perspektive nicht als prä-analytisches Konzept,
sondern als gemeinsames interaktives Produkt von Lehrenden und Lernenden
gesehen (Macbeth 1994). Das klassische, eher verbal-kommunikativ ausgerichtete konversationsanalytische Verfahren wird in diesem Beitrag um eine Analyse
der multimodalen Ressourcen (z.B. Blick, Gestik, Mimik) erweitert, auf die die
Interaktant*innen bei der Handlungsproduktion der Ermahnungen zurückgreifen (z.B. Mondada 2019).

5. Analyse und Diskussion
Die nachfolgende Analyse und Diskussion stellt die Multifunktionalität von
turninitialen ‚Äh(m)s‘ in Ermahnungssequenzen heraus, indem sie zwei Funktionen genauer beleuchtet, die beide über eine reine Verzögerungsfunktion hinausgehen: die Beitragsvorbereitung und die Hervorhebung. Wie bereits erwähnt
können ‚Äh(m)s‘ in Funktionsclustern auftreten. Daher spielt beispielsweise die
Funktion der Beitragsvorbereitung auch bei der Hervorhebung von Turns eine
wichtige Rolle und sollte nicht nur isoliert betrachtet werden.

5.1 Beitragsvorbereitung
Die Initiierungsphase von Gesprächsbeiträgen ist komplex, da hier verschiedene interaktionale Aufgaben zu bewältigen sind. So sind die Interaktanten

Beitragskonstruktionseinheiten (TCUs) auf, sondern sind Teil einer übergeordneten
Handlung, der Ermahnung (ebd.).
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gezwungen, innerhalb kürzester Zeit den Gesprächskontext (z.B. mögliche
Projektionen aus vorangehenden Beiträgen), Interaktionsrahmen (z.B. verschiedene Gesprächsmodi), Interaktionsraum (z.B. Bewegungsmöglichkeiten,
Sicht- und Hörbarkeit) sowie Aktivitäts- oder themenbedingte Gesprächsrechte
zu berücksichtigen, um einen Beitrag als „intersubjectively grounded contribution to an ongoing interaction“ im Gespräch platzieren zu können (Deppermann
2013: 93). Diese turninitialen Aufgaben werden im Unterricht auch in Ermahnungssequenzen deutlich, in denen die Lehrkräfte das Verhalten von Schülerinnen und Schülern negativ bewerten und eine Verhaltensänderung einfordern.
Besonders in Aktivitäten ohne direkte Lehrkraftbeteiligung (z.B. Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit) haben Lehrende keinen direkten Zugriff auf den
Gesprächskontext, und sie haben durch die verstärkte Schülerzentrierung auch
ihre interaktionale Autorität teilweise abgegeben (Markee 2005). Zudem beeinflussen Interaktionsrahmen und Interaktionsraum die Möglichkeiten, eine
Ermahnung zu platzieren. Die Schülerinnen und Schüler sind oftmals in Paaroder Gruppengespräche verwickelt, auf die die Lehrkraft von außen Zugriff finden muss, wobei die räumliche Situation es teilweise nicht zulässt, dass Lernende
über bestimmte multimodale Ressourcen (z.B. Blick) adressiert werden können.
Außerdem schränken gerade unerfahrene Lehrkräfte ihren Bewegungsradius oft
auf den Bereich um das Pult ein, was den Schüler*innen suggeriert, unbeobachtet zu sein und so zu vermehrten Unterrichtsstörungen führen kann (Thiel
2016). Angesichts dieses hohen multimodalen Anforderungsprofils können
Ermahnungen durchaus als komplexe Herausforderungen betrachtet werden.
Eine der Hauptaufgaben im Vorfeld von Turns ist es, gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen („achieve joint attention“, Deppermann 2013: 93). Ohne
ausreichende Aufmerksamkeit läuft der Redebeitrag Gefahr, überhört zu werden. Ermahnungen blieben in diesem Falle ohne Konsequenzen. In den nachfolgenden Sequenzen soll deshalb gezeigt werden, wie sich Lehrkräfte der Partikel
Äh(m) bedienen, um gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen, Ermahnungsturns zu platzieren und parallele Aktivitäten erfolgreich zu beenden.
Sequenz 3 ist am Beginn einer Arbeitsphase verortet, in der die Lernenden
der 8. Klasse ein Arbeitsblatt bearbeiten sollen. Zu diesem Zeitpunkt sind die
Schülerinnen und Schüler noch in verschiedene Gespräche verwickelt und bereiten ihre Arbeitsmaterialien vor. Hendrik (H) verteilt Arbeitsblätter an seinem
Gruppentisch. Statt sie seinen Mitschülerinnen und Mitschülern auf den Tisch
zu legen, wirft er sie über den Tisch und unterhält sich laut (Zeilen 1-2; Abb. 3).
Bevor die Lehrerin ihn ermahnen kann (Zeile 5), muss sie jedoch zunächst die
Aufmerksamkeit des Schülers auf sich ziehen. Dies gelingt ihr, indem sie „Ä::H“
(Zeile 5) produziert, woraufhin H sie anschaut (Abb. 4). Die Lehrerin kann dann
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Abb. 3. H wirft Arbeitsblätter

mit einer Namensnennung (Zeile 5) Hs Verhalten als parallele Aktivität markieren und eine Verhaltensänderung herbeiführen (Zeile 8).
Sequenz 3

1 H:
2 H:
3 L:
4		
5	  L:   
6 H:
7 L:
8 H:

((wirft Arbeitsblätter; Abb. 3))
HALLO?
((blickt zu H bis Zeile 8))
(1.0)
Ä::H HEN↓↑DRI:K. ((siehe Abb. 4))
Die wollen die Blätter haben.
((schüttelt Kopf))
((setzt sich))

Abb. 4. H blickt zu L

Besonders das Blickverhalten der Interaktant*innen ist für die Handlungsproduktion und -interpretation des „Äh(m)s“ von Bedeutung. Wie bereits erwähnt,
wenden Sprecher während prototypischer Häsitationsphasen (z.B. Sequenz
2) häufig ihren Blick von den Rezipienten ab. Sequenz 3 verdeutlicht jedoch, dass
das Blickverhalten während der Produktion von Häsitationspartikeln im Zuge
der Beitragsvorbereitung anders verlaufen kann. Die Lehrkraft hält den Blick
auf H gerichtet (Zeile 3), bis er die parallele Aktivität beendet hat (Zeile 8). Das
Blickverhalten der Lehrkraft scheint hier also ein Indiz dafür zu sein, dass es sich
nicht um ein Verzögerungssignal, sondern um ein zielgerichtetes pragmatisches
Phänomen handelt. Das ‚Äh(m)‘ könnte dann dazu dienen, die Aufmerksamkeit
der Schüler auf sich zu ziehen und somit die Ermahnung vorzubereiten. Diese
Funktion wird in Sequenz 4 und 5 weiter veranschaulicht.
Sequenz 4 illustriert eine Ermahnung in einer Gruppenarbeitsphase der
9. Klasse, in der die Lernenden den Auftrag haben, ein Rollenspiel zum Thema
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‚Bollywood‘ zu erarbeiten, welches anschließend der Klasse vorgeführt werden
soll. Die Gruppengröße soll fünf Lernende nicht überschreiten. Ercan (E) und
Serdals (S) Gruppe hat jedoch sechs Mitglieder. Als E dann noch laut einen Bollywood Song anstimmt (Zeile 1), schreitet die Lehrkraft ein (Zeile 2-9).
Sequenz 4
1
E:    ((singt Bollywood Song))
2
L:   ↑Ä::H ((zeigt mit Finger auf S und E; siehe Abb. 5))=
3	       =who- (1.4)
4
L:     Wha:t's: [who is your group?]
5
E:               [((singt))       ]
6
L:    Who is your group?
7
S:    We are the group.
8	      (1.2)
9
L:    Six?
	       ...
17
L:    Five. Six is too much.

Abb. 5. S und E blicken zu L beim „↑Ä::H“ (Zeile 2)

Da die Gruppenmitglieder mit dem Rücken zur Lehrkraft stehen und einen
eigenen Gesprächsrahmen bilden, muss die Lehrkraft im Zuge der Beitragsvorbereitung die Gruppenarbeit unterbrechen und die Aufmerksamkeit auf sich
lenken, um ihre Ermahnung erfolgreich hervorzubringen. Dies wird durch das
‚Äh(m)‘ in Zeile 2 erreicht. Unterstützt wird die Aufmerksamkeitssicherung in
diesem Fall durch den Rückgriff der Lehrkraft auf multimodale Ressourcen. Zeitgleich mit dem „↑Ä::H“ (Zeile 2) hebt die Lehrkraft ihren linken Arm und zeigt
mit dem Finger in Richtung S und E. Mondada (2007) macht darauf aufmerksam, dass solche Gesten dazu dienen können, Rederechtsbemühungen zu unterstützen. Dies wird in Sequenz 4 deutlich, als nach dem ‚Äh(m)‘ in Kombination
mit dem Fingerzeig die Lernenden verstummen und sich zur Lehrkraft drehen
(Abb. 2). Danach kann die Lehrkraft die Ermahnung einleiten (Zeile 3-4).
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In Sequenz 5 erarbeiten die Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse Werbetexte in Gruppenarbeit. Als Klassenregel ist es den Lernenden allgemein nicht
gestattet, Mützen während des Unterrichts zu tragen. Der Schüler Justin (J) setzt
sich darüber hinweg und setzt seine Mütze während der Gruppenarbeitsphase
auf. Da die Gruppenmitglieder aktiv an der Aufgabe arbeiten, steht die Lehrkraft
vor der Aufgabe, die parallele Aktivität schnell zu beenden, ohne von der Hauptaktivität abzulenken.
Sequenz 5
1 	    ((Lernende sprechen über die Aufgabe))
2 L:    ((blickt zu J and geht auf ihn zu))
3 L:    ((blickt zu J lehnt sich nach vorne bis Zeile 8))
4 J:   Ä:::m Justin. ((siehe Abb. 6))
5 L:    ((ahmt Mützeabnehmen nach))
6 J:    °Ahso.°
7 J:    ((nimmt Mütze ab))
8 L:    Ja.

Abb. 6. J blickt zu L beim „Ä:::m“ (Zeile 4)

Dem Lehrer gelingt dies, indem er das Abnehmen der Mütze durch eine
Handbewegung andeutet (Zeile 5), worauf Justin die Mütze abnimmt und weiterarbeitet. Bevor die Lehrkraft diesen multimodalen Turn in Zeile 5 beginnen kann, muss sie jedoch Js Aufmerksamkeit auf sich lenken. Dies gelingt ihr
durch das „Ä:::m.“ (Zeile 4), was dazu führt, dass J den Lehrer anschaut (Abb.
6). Die Aufmerksamkeitssicherung wird durch seine Namensnennung (Zeile
4) noch zusätzlich verstärkt. Da die Aufmerksamkeit, wie auch schon in Sequenz
3, bereits auf die Lehrkraft gerichtet ist, könnte man argumentieren, dass die
zusätzliche Namensnennung jedoch eher eine Störung des unterrichtlichen
Handlungsstrangs darstellt, die hätte vermieden werden können (Thiel 2016).
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Im Gegensatz zu Sequenzen 3 und 4 wird die Partikel in Zeile 4 vokalisch nasal
als „Ä:::m“ realisiert. Im Zuge der Aufmerksamkeitssicherung werden also beide
Realisierungsformen (vokalisch und vokalisch-nasal) verwendet. Lautstark und
mit steigender Tonhöhenbewegung produzierte Partikeln wie in Sequenz 4 lassen den Schluss zu, das ‚Äh(m)s‘ in diesem Kontext prosodisch markiert sein
könnten. Allerdings zeigt ein erster Vergleich dieser ‚Äh(m)s‘ mit prototypischen Verzögerungen (z.B. Sequenz 2) Parallelen auf, die dieser Interpretation
widersprechen. Eine genauere Analyse der sprecherspezifischen Verwendung
von ‚Äh(m)s‘ im Hinblick auf Parameter wie Akzentuierung, Vokalqualität und
Grundfrequenz (z.B. Klug & König 2011) erscheint daher als ein lohnenswertes
Unterfangen für zukünftige Studien.
Gerade in Phasen, in denen die Lernenden in unterschiedliche Einzelgespräche verwickelt sind, ist die Lehrkraft im Vorfeld ihrer Ermahnung zusätzlich
gezwungen, Überlappungen aufzulösen, um die Ermahnung ungestört platzieren zu können. Dies wird in Sequenz 6 deutlich, die, wie Sequenz 4, aus der Bollywood Gruppenarbeitsphase der 9. Klasse stammt. Die Lernenden proben ihre
Dialoge, die Lehrerin geht zu den einzelnen Gruppen und gibt ihnen Rückmeldungen. In dieser Phase ist es allgemein sehr laut, was von der Lehrerin geduldet wird. Als Ercan (E) und Serdal (S) jedoch Musik anstellen wollen, lautstark
eine Tanzeinlage üben und Serdal einen Ball vom Tisch der Lehrkraft entwendet
(Zeile 1-6), schreitet die Lehrerin mit einer Ermahnung ein (Zeile 9). Im Vorfeld
der Ermahnung lässt sich erneut die Partikel „Ä::::M“ (Zeile 7) finden.
Sequenz 6

1  S:   ((nimmt Ball von Tisch))
2  L:   [Mhm. ]
3  E:   [Okay?]
4  E:   Okay ()
5
E:
>MACH MAL WIEDER DIE MUSIK AN.
6  E:   >Mach mal [wieder die Musik an.<]
7  L:              [↑Ä::::M                 ] ((siehe Abb. 7))=
8  	   ((S und E hören auf zu tanzen))
9  	
=can you give me the ball please.
10 D:    A[hh. (gibt Ball zu L))           ]
11 L:   Y[ou don't need it.                ]
12 L:
↓That's mine.
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Abb. 7. E und S blicken zu L beim "↑Ä::::M" (Zeile 7)

Das ‚Äh(m)‘ der Lehrkraft in Zeile 7 hilft ihr, die Ermahnung zu produzieren, indem es im Sinne eines „pre-placed appositionals“ (Schegloff 1987: 74) die
Überlappung mit E absorbiert. Dies lässt sich daran erkennen, dass das ‚Äh(m)‘
durch die vokalischen und nasalen Elemente so lange gedehnt wird, bis der Beitrag von E beendet und die Aufmerksamkeit auf die Lehrkraft gerichtet ist (Zeile
7-8; Abb. 7). Durch das ‚Äh(m)‘ signalisiert die Lehrkraft also ihren Anspruch
auf den Turn, riskiert aber nicht, dass die Ermahnung durch die Überlappung
mit E überhört wird. An dieser Stelle ist auch anzumerken, dass die beiden Schüler ihre parallele Aktivität direkt nach der Partikel beenden (Zeile 8). Dies deutet
darauf hin, dass die Schüler ‚Äh(m)s‘ in diesen Kontexten schon als Hinweis auf
die bevorstehende Ermahnung verstehen, ähnlich wie im Kontext von dispräferierten Sequenzen (Schegloff 2010). Dies wird in Abschnitt 5.2 weiter diskutiert.
‚Äh(m)s‘ im Zuge der Beitragsvorbereitung im Fremdsprachenunterricht reichen manchmal jedoch nicht aus, um gemeinsame Aufmerksamkeit zu ermöglichen und den Turneinstieg zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang können
auch andere Häsitationsphänomene auftreten. Sequenz 7 verdeutlicht dies in
einer Ermahnungssequenz aus einer 10. Klasse. Einige der Schüler*innen haben
Einstellungsgespräche während der Schulzeit und müssen daher vom Unterricht
befreit werden. Die Lehrkraft hat dies zu Beginn der Unterrichtsstunde besprochen, und die Schüler*innen sollen jetzt einen Text in Einzelarbeit verfassen.
Daher wird eine ruhige Arbeitsatmosphäre erwartet. Ben (B) unterhält sich
jedoch trotzdem mit David (D) und Justin (J) über die anstehenden Termine
(Zeile 1). Der Lehrer blickt zu B (Zeile 2) und reagiert, wie in den Sequenzen 2
und 3, mit einer Ermahnung, die von einem ‚Äh(m)‘ eingeleitet wird (Zeile 3-6).
Diese Partikel wird wieder von einem kontinuierlichen Blick auf die Schüler
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begleitet, was gegen ein reines Verzögerungsphänomen spricht. Eine genauere
Analyse der Videoaufnahme, hier repräsentiert durch die Stills (Abb. 8–9), zeigt
jedoch, dass (anders als in Sequenz 2 und 3) der Schüler B nach dem ‚Äh(m)‘ in
Zeile 3 nicht zur Lehrkraft, sondern auf seinen Text schaut (Abb. 9). Die Partikel
scheint also nicht auszureichen, um die Ermahnung des Lehrers vorzubereiten.

Abb. 8. B schaut nach unten während "Ä:h can you" (Zeile 3)
Sequenz 7

1  	
((B redet mit D und J))
2  L:	  .hh (blickt zu B bis Zeile 7))
3  L:  Ä:h can you (0.2) ((siehe Abb. 8))
4  	  can you sta:rt (0.4)
5  	  wo:rking instead of (siehe Abb. 9))=
6  	
= ta:lking about all your;
7  L:	  ((blickt nach unten))

Abb. 9. B schaut zunächst zum Lehrer (Zeile 4) and dann auf sein Blatt (Zeile 5)
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Goodwin (1981) betonte schon früh die essenzielle Rolle von Blickkontakt
in der Interaktion und zeigte, dass Sprecher*innen sich so genannter „restarts“
(ibid.: 59), d.h. der Wiederholung von Turnanfängen, bedienen können, um die
Aufmerksamkeit der Interaktant*innen zu sichern. Die Lehrkraft in Sequenz 7
tut genau dies, indem sie „can you“ (Zeile 3) zu Turnbeginn wiederholt (Zeile
4), um die gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen. Während in Zeile 3 die
Aufmerksamkeit von B noch auf seine Mitschüler*innen (bzw. sein Arbeitsblatt)
gerichtet ist, wendet er nach dem Restart in Zeile 4 den Blick auf die Lehrkraft,
die dann ihre Ermahnung einleitet. Hier wird auch das Monitoring-Verhalten
des Lehrers deutlich, d.h. seine Fähigkeit, die Details des Lernerverhaltens im
komplexen Interaktionsgeschehen wahrzunehmen (Thiel 2016). B zeigt schon
zu Beginn von Zeile 5 an, dass er die Hauptaktivität wieder aufnimmt, indem
er nach unten blickt und seine Sitzposition ändert. Daraufhin beendet die Lehrkraft ihre Ermahnung an einer Stelle, die syntaktisch noch nicht abgeschlossen
ist („…about all your;“, Zeile 6). Sequenz 7 bestätigt also die Bedeutung des
Blickkontakts in der Beitragskonstitution und veranschaulicht, dass ‚Äh(m)s‘
im Fremdsprachenunterricht nicht nur isoliert auftreten, sondern auch in Kombination mit weiteren Häsitationsphänomenen erscheinen können, um eine
erfolgreiche Turnvorbereitung zu unterstützen.

5.2 Hervorhebefunktion
In den Sequenzen 3 bis 7 wurde gezeigt, dass ‚Äh(m)s‘ dazu beitragen können,
den Ermahnungseffekt zu stärken, da die Partikeln wichtige turnvorbereitende
Aufgaben übernehmen. Die Diskussion von Sequenz 6 hat außerdem angedeutet, dass ‚Äh(m)s‘ auch dazu dienen können, die pragmatische Kraft von Ermahnungen zu steigern, indem sie Turns hervorheben und schon im Vorfeld als
ermahnungsverdächtig markieren. Evidenz hierfür lässt sich in den Reaktionen
der Lernenden finden, die bereits nach den ‚Äh(m)s‘ ihre parallele Aktivität einstellen. Diese Hervorhebefunktion soll nun anhand weiterer Beispiele genauer
analysiert und diskutiert werden.
Sequenz 8 ist in der Übergangsphase von Partnerarbeit zu einer gemeinsamen Aktivität verortet. Übergangsstellen zwischen verschiedenen Aktivitäten
sind oft problematisch, da hier verschiedene Gesprächsmodi aufeinandertreffen. Aufgabe der Lehrkraft ist es, die einzelnen Gespräche zu beenden und ein
Zwei-Parteien-Interaktionssystem zu etablieren (siehe Payne & Hustlers (1980)
Werk zu „cohorting practices“). In Sequenz 8 kommt erschwerend hinzu, dass es
durch das Klopfen an der Tür (Zeile 4) zu einer weiteren Unterbrechung kommt,
die die Aufmerksamkeit der Lernenden auf sich zieht. Im Zuge dieser diversen
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Handlungsstränge (Klopfen an der Tür, Lernende unterhalten sich) gelingt es
der Lehrkraft zunächst nicht, die Unterrichtsordnung wiederherzustellen,
sodass sich die Lernenden weiterhin miteinander unterhalten. (Zeile 1-3). Die
multimodale Analyse zeigt, dass erst nach einem lauten „STOP“ (Zeile 8), das im
Vorfeld mit einem ‚Äh(m)‘ und einem Herunterziehen der Augenbrauen produziert wird (Abb. 11), die Lernenden verstummen (Zeile 10).

Abb. 10. M schaut zur Tür und sagt "HEREIN" (Zeile 5)
Sequenz 8

1       [((Lernende reden durcheinander))
]
2  L:    [Shhhhhhhhhhhht. (0.2) °Now.°.hh
]
3       ((Lernende reden weiter durcheinander))
4           ((es klopft an der Tür))
5
M:
HEREIN. ((siehe Abb. 10))
6  L:     ((blickt zu M; Abb. 11))
7  M:     [((blickt zu Tür))]
8  L: 
[Ä::
][:H
↓S]TOP.
9  M:                      
[blickt zu L        ]
10 	    (Lernende verstummen)
11 S?:     Du bist nicht der Lehrer.

Der Schüler M schaut nach dem Klopfen auf die Tür und sagt dann laut „HEREIN“ (Zeile 5; Abb. 12). Hierauf reagiert die Lehrerin mit einem ‚Äh(m)‘, vokalisch gefüllt und ohne nasalen Anteil. Diese Partikel könnte als response cry
verstanden werden (Hayashi 2009), der im Sinne einer Ermahnung direkt das
Verhalten von M als parallele Aktivität markiert. Durch Elongation des Vokals
wird die Partikel so produziert, dass sie endet, wenn M‘s Blick auf die Lehrerin
gerichtet ist (Zeile 9), worauf dann die Ermahnung „STOP“ folgt. Durch das
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Abb. 11. Ls Blickverhalten vor und während des "Ä:::H" (Zeile 6–8)

‚Äh(m)‘ scheint es der Lehrkraft also zu gelingen, M direkt zu adressieren und
die anderen Lernenden zum Schweigen zu bringen. Evidenz hierfür lässt sich im
Turn einer Schülerin finden, die nicht genau identifiziert werden konnte (S?).
Deren „Du bist nicht der Lehrer“ stellt eine weitere, in diesem Falle allerdings
schülerseitige, Ermahnung dar (Zeile 11). An dieser Stelle ist zu erwähnen,
dass die Beiträge der Lernenden in Ermahnungssequenzen häufig nicht in der
Zielsprache erfolgen (siehe Sequenz 3, 5, 8, 9), was von den Lehrkräften nicht
weiter problematisiert wird. Weitere Forschung könnte hier ansetzen und den
Zielsprachgebrauch bzw. das Codeswitching der Interaktant*innen in diesen
Sequenzen genauer beschreiben.
Für eine Hervorhebung des pragmatischen Effekts der Ermahnung durch
das ‚Äh(m)‘ spricht der Gesichtsausdruck der Lehrerin (Abb. 11). Während ihr
Blick, als sie M‘s parallele Aktivität bemerkt, noch relativ neutral ist, zieht sie
beim ‚Äh(m)‘ (Zeile 8) die Augenbrauen nach unten und neigt den Kopf leicht
nach hinten. Hatte das „Shhhhhhhhhhhht.“ sowie der Marker „°Now.°“ in Zeile
2 noch nicht die Kraft, die Lernenden zum Schweigen zu bringen, wird dies

Abb. 12. J zieht an Cs Haaren
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durch das ‚Äh(m)‘ erreicht (Zeile 10). ‚Äh(m)s‘ in Kombination mit anderen
Elementen multimodalen Handelns scheinen also den pragmatischen Effekt von
Ermahnungen zu stärken und dazu beizutragen, parallele Aktivitäten erfolgreich
zu beenden.
Dieser Effekt wird auch in Sequenz 9 veranschaulicht, die sich in einer Instruktionsphase befindet. Während die Lehrkraft die bevorstehende Aufgabe, das
Verfassen eines englischen Bewerbungsschreibens, erklärt, zieht Jennifer (J) den
Kopf ihrer Mitschülerin Clara (C) an den Haaren nach hinten (Abb. 12). Als
dann C noch laut „JENNIFER“ ruft (Zeile 6), leitet die Lehrkraft sehr schnell
(nach der ersten Silbe „JENN“) ihre Ermahnung durch die Partikel „Ä::H;“
(Zeile 7) ein, wobei, die Augenbrauen der Lehrkraft nach unten gezogen sind
und der Mund geöffnet ist, was einen irritierten Eindruck vermittelt (Abb. 15).
Sequenz 9

1   J:   ((zieht an Cs Haaren; Abb. 12))
2   L:   A letter has a certain beginning
3  		 ((blickt zu J und C))
4  		 and a <certain end.>
5  L:  (1.1)
6
C:
JENN[IFER.
7   L:       [Ä::H ((siehe Abb. 13))=
8   J:   ((Lässt Cs Haare los))
9
L:
=Jennifer what is wrong?
10 C:  ((lacht))
11 J:
((zeigt zu C)) Die ist so dumm ne.

Die Ermahnung wird dann durch eine Wh-Frage realisiert („what is wrong“,
Zeile 9), die ähnlich wie Was-Konstruktionen im Deutschen „nicht etwa unbekannte Sachverhaltenskomponenten (‚Was könnte ihr denn gefallen?‘) sondern

Abb. 13. Ls Blickverhalten vor und während "Ä::H" (Zeilen 3–7)
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[…] den Grund für eine bestimmte Handlung, bzw. […] die Plausibilität der
betreffenden Handlung“ (Günthner 2000: 91) hinterfragen könnte. Für eine solche Ermahnung im Frageformat spricht das Blickverhalten sowie das Sprechtempo der Lehrkraft. In Zeile 3 wendet die Lehrkraft ihren Blick zu J und C und
beendet dann den Rest des Turns „and a <certain end.>“ (Zeile 4), in dem die
letzten beiden Wörter wesentlich langsamer ausgesprochen werden. Dies lässt
darauf schließen, dass zumindest Anzeichen einer parallelen Aktivität schon
relativ früh, vor der eigentlichen Ermahnung, der Lehrkraft zugänglich sind, was
auch das schnelle Aussprechen des ‚Äh(m)s‘ in Zeile 7 erklärt.
Unmittelbar nach dem ‚Äh(m)‘ lässt J die Haare von C los (Zeile 7-8). Dies
lässt den Schluss zu, dass die Partikel wie bereits in den Sequenzen 6 und 8 als
ein Normverletzung signalisierender response cry verstanden wird und damit als
Vorbote einer Ermahnung fungieren kann. Die eigentliche Ermahnung ist dann
größtenteils überflüssig, da die parallele Aktivität bereits eingestellt wurde.
Ähnlich wie bei der Beitragsvorbereitung hat die Analyse der Sequenzen 6,
8 und 9 gezeigt, dass die Hervorhebefunktion sowohl von vokalisch (Sequenz
8, 9) als auch vokalisch-nasal produzierten (Sequenz 6) Partikeln realisiert
werden kann. Vokalqualität scheint in den untersuchten Sequenzen somit eine
untergeordnete Rolle zu spielen. Allerdings hat sich in Bezug auf Affektivität
im Gespräch die Prosodie als bedeutsames Element erwiesen (z.B. Reber 2012).
Daher sollte weitere Forschung hier ansetzen und die prosodische Realisierung dieser Phänomene genauer beschrieben werden. So könnte auch die Frage
beantwortet werden, ob die prosodische Realisierung von ‚Äh(m)s‘ im Zuge
der Klassenführung sich wesentlich von den prototypischen Verzögerungen im
Unterricht (z.B. Sequenz 2) unterscheidet und somit ausschlaggebend für die
Handlungsinterpretation ist.

6. Schlussfolgerungen
Dieser Beitrag hat gezeigt, dass Häsitationspartikeln im Rahmen von Ermahnungen nicht zufällig vorkommen, sondern als „interactionally occasioned“
(Kasper 2006: 88) und damit als Teil der pragmatischen Kompetenz von Englischlehrkräften verstanden werden können. Die Lehrkräfte setzen ‚Äh(m)s‘ ein,
um wesentliche turnvorbereitende Aufgaben zu erfüllen, ohne die eine erfolgreiche Ermahnung nur schwer möglich ist. Die multimodale Analyse, insbesondere
das Herausstellen des Blickverhaltens der Interaktant*innen, hat verdeutlicht,
dass ‚Äh(m)s‘ vor Turnbeginn gemeinsame Aufmerksamkeit herstellen können.
Außerdem dienen die Partikeln dazu, den Turneintritt der Lehrkraft zu ermöglichen, indem sie genau so lange gedehnt werden, bis Überlappungen aufgelöst
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sind und damit dafür sorgen, dass die Ermahnung nicht überhört wird. Die Mikroanalyse hat zudem gezeigt, dass ‚Äh(m)s‘ Schüler*innenverhalten als Normverletzung markieren und bevorstehende Ermahnungen ankündigen können.
Diese Hervorhebefunktion von ‚Äh(m)s‘ wird besonders deutlich, wenn die
Schüler*innen ihre parallele Aktivität bereits einstellen, bevor der eigentliche
Ermahnungsturn beginnt.
Die Multifunktionalität von *Äh(m)s* bedeutet jedoch nicht, dass die Verzögerungsfunktionen dieser Partikeln keine Rolle spielen. Vielmehr sind die Partikeln zwischen Symptom von Sprachproblemen und Ausdruck pragmatischer
Kompetenz doppelperspektivisch zu betrachten (Liyanage & Gardner 2013;
Reitbrecht 2016). Für die Unterrichtspraxis hat eine differenzierte Betrachtung
von Häsitationsphänomenen zweierlei Bedeutung. Zum einen sollte das Auftreten von ‚Äh(m)s‘ nicht zwangsläufig als ein Zeichen mangelnder Sprachkompetenz, sondern situationsabhängig auch als Zeichen guter interaktionaler Praxis
und pragmatischer Kompetenz verstanden werden. Dies gilt insbesondere in der
Anfangsposition von Ermahnungssequenzen. Zum anderen sollten Lehrkräfte
ihre Bewertung von Häsitationspartikeln im eigenen Sprachgebrauch, besonders
aber auch in der Bewertung ihrer Schüler*innen entsprechend anpassen und
insgesamt ihr Auftreten differenzierter und kontextsensibler betrachten. So ist in
Testsituationen das interaktionale und unterrichtliche Umfeld (z.B. Aufgabenart
und Fragestellung) in die Leistungsbewertung einzubeziehen, da diese kontextuellen Faktoren das Interaktionsverhalten stark beeinflussen können (Roever
& Kasper 2018, Seedhouse & Nakatsuhara 2018). Vor diesem Hintergrund ist
zudem vor der Forderung zu warnen, dass Lehrkräfte ‚Äh(m)s‘ gänzlich vermeiden sollten, wie der allgemeine Konsens es vorzugeben scheint. Vielmehr sollte
man darauf hinweisen, dass sie ein Zeichen zielgerichteter Kommunikation in
der Fremdsprache und damit von pragmatischer Kompetenz sein können.
Darüber hinaus ist auf das Potenzial von positivem Sprachtransfer von L1
zu L2 hinzuweisen. In den untersuchten Sequenzen zeigt sich, dass die vokalische Füllung der Pausen mit dem deutschen ‚äh‘ bzw. ‚äm‘ und nicht mit dem
englischen ‚uh‘ bzw. ‚um‘ realisiert wird, was ein wiederkehrendes Phänomen in
der erhobenen Fallsammlung darstellt. Ein solches Codeswitching im Kontext
von diskursunterstützenden Markern ist ein gut dokumentiertes Phänomen in
der Forschung zu bilingualer Interaktion (z.B. Auer 1999). Der Befund, dass in
der Fallsammlung gerade bei spontanen Gesprächsbeiträgen innerhalb der Klassenführung häufiger in die L1 gewechselt wird, lässt den Schluss zu, dass auch
‚Äh(m)s‘ in der L1 diskursunterstützende Funktionen haben und beispielsweise
den Wechsel vom inhaltlichen zum verhaltensorientierten Diskurs markieren
könnten (z.B. Ferguson 2009). Da die englischen und deutschen Realisierungen
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der ‚Ä(h)ms‘ sich jedoch in Form und Funktion stark ähneln, ist im Gegensatz
zu anderen Partikeln (wie z.B. ‚naja‘, ‚also‘) von einer eher schwachen meta-pragmatischen Signalfunktion („signalling value“, Auer 1999: 22) des Sprachenwechsels auszugehen, die zu keiner „foreign-soundingness“ (Belz et al. 2017: 125)
führt und auch größtenteils nicht bemerkt wird. Der situationsangemessene
Gebrauch von ‚Äh(m)s‘ könnte deshalb auch mit deutscher vokalischer Füllung
als Teil kompetenten fremdsprachlichen Handelns angesehen werden. Dies ist
gerade im Hinblick auf die Förderung leistungsschwacher Schüler*innen von
Bedeutung, da man hier durch Rückgriff auf bereits vorhandene sprachliche
Fähigkeiten pragmatische Kompetenzen in der Fremdsprache aufbauen könnte.
Allerdings wäre, wie oben angemerkt, eine detailliertere Beforschung der prosodischen Realisierung solcher Partikeln wünschenswert.
Gerade hinsichtlich der Klassenführungsproblematik ergeben sich aus der
differenzierten Betrachtung von Häsitationsphänomenen wichtige unterrichtspraktische Konsequenzen. Mit parallelen Aktivitäten umzugehen ist eine äußerst
schwierige Aufgabe. So kann der inflationäre Gebrauch von Ermahnungen von
Unterrichtsinhalten ablenken und die Lernzielerreichung verhindern (Thiel
2016). Erfolgreiche Klassenführung ist daher durch das rechtzeitige Einschreiten
von Lehrkräften gekennzeichnet, deren Ermahnungen die parallelen Aktivitäten
schnell beenden, ohne vom Unterricht abzulenken (siehe Kounins (1970) Konzept
von „withitness“). Die Mikroanalyse hat gezeigt, dass ‚Äh(m)s‘ in vielen Fällen
ausreichen, um relativ einfach die Aufmerksamkeit der Lernenden zu sichern.
Durch ihre Hervorhebungsfunktion können sie sogar parallele Aktivitäten eigenständig beenden. Indem man bei den Lehrkräften mehr Bewusstsein für die interaktionalen Prozesse im Klassenzimmer schafft und auf multimodale (z.B. Gestik
und Mimik) und nonverbale (Sprechgeschwindigkeit, Betonung, Häsitationsphänomene) Signale eingeht, könnte der inflationäre Gebrauch von Namensnennungen und expliziten Ermahnungen, der vom Lernen ablenkt und den Unterricht
stört, sowie der Rückgriff auf Deutsch als Ermahnungssprache reduziert werden.
Besonders bei unerfahrenen Lehrkräften scheinen die Reflexion und der Einsatz
solcher Signale im Unterricht jedoch ausbaufähig zu sein (Thiel 2016).
Weitere Forschung zu mikro-pragmatischen Kompetenzen kann daher helfen, die Lehrkräftebildung zu unterstützen und die Unterrichtspraxis zu verbessern. Sie sollte sich selbstverständlich nicht nur auf Klassenführung beziehen,
sondern auch Unterrichtsaktivitäten wie Instruktionen oder Feedback einbeziehen (z.B. Glaser 2020; Limberg 2017, Skovholt 2018). Wichtig ist es hierbei,
ein Umdenken von eher defizitär orientierten Ansätzen hin zu einer Kompetenzorientierung anzuregen, die die Fähigkeiten der Interaktant*innen nicht
zwangsläufig als verbesserungswürdig sieht, sondern sich darauf konzentriert,
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Unterricht und die damit verbundenen Handlungen als „objects already in hand,
visible, and perhaps teachable“ (Macbeth 1994: 151) empirisch deskriptiv zu
beschreiben, um dann daraus praktisches Handlungswissen zu generieren.
Der Beitrag hat gezeigt, dass mikro-pragmatische Fähigkeiten, über die die
Interaktant*innen als Teil ihres erstsprachlichen Gesprächsrepertoires bereits verfügen und die daher nicht neu erlernt werden müssen, im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden können, um Klassenführung effektiv zu gestalten. Daran
anknüpfend sollte der situationsgemäße Gebrauch von Häsitationspartikeln und
deren differenzierte Evaluation in der Lehrkräftebildung fokussiert werden. Damit
verbundene Einstellungen zum Sprachgebrauch werden jedoch nur selten von
angehenden Lehrkräften reflektiert (Huth, Betz & Taleghani-Nikazm 2019). Im
Rahmen von Seminaren könnte hier angesetzt und in Anlehnung an konversationsanalytische Professionalisierungsforschung4 ein hochschuldidaktisches Konzept entwickelt werden. Konkret könnte man Studierende zunächst ihre Einstellung
zu ‚Äh(m)s‘ in Gruppen diskutieren und schriftlich festhalten lassen („reflection
about beliefs“, Huth et al. 2019: 107). Daran anschließend könnte konversationsanalytisches Basiswissen vermittelt und, unter Verwendung von Videosequenzen
und Trankskripten authentischer (Unterrichts-)Interaktion, die Multifunktionalität von Häsitationsphänomenen in unterschiedlichen Kontexten (z.B. Aufmerksamkeitssicherung, Probleme in der Sprachplanung, Affektmarkierungen) von
den Studierenden gemeinsam herausgearbeitet werden („understanding real-time
interaction“, ebd.: 109). Den Abschluss könnten die gemeinsame Diskussion und
kritische Reflexion der anfangs festgehaltenen Einstellungen vor dem Hintergrund
der neu gewonnenen Erkenntnisse bilden. Eine solche detaillierte Auseinandersetzung mit realem unterrichtlichen Handeln kann den Lehramtsstudierenden die
pragmatische Multifunktionalität scheinbar banaler Partikeln wie ‚Äh(m)s‘ näher
bringen, das Bewusstsein für Details mikro-pragmatischer Kompetenzen schärfen
und den dringend benötigten kontextsensiblen Umgang mit Häsitationsphänomenen in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften stärken.
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Anhang
Transkriptionskonventionen (Jefferson 2004; siehe auch Hepburn & Bolden
2017)
[
]
=
(0.0)
(.)
__
:
.
,
?
↑↓
°word°
WORD
><
<>
.hh
hh.
()
(word)
(())
…

onset of two overlapping utterances
offset of two overlapping utterances
no break or gap between utterances or lines
elapsed time by tenths of seconds
brief interval within or between utterances
some form of stress via pitch and/or amplitude
prolongation (the longer the colon row, the longer the
prolongation)
falling intonation
slightly rising or continuing intonation
rising intonation
marked shifts into particularly high or low pitch
sounds are produced softer than surrounding talk
particularly loud sounds relative to the surrounding talk
utterance is speeded up compared to surrounding talk
utterance is slowed down compared to surrounding talk
inbreath (number of ‘h’ indicates length of inbreath)
outbreath
talk that could not be transcribed (length of parentheses specifies
duration)
a possible hearing
transcriber comments
extract continues

