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Sprachen lernen im Tandem:
Prinzipien & Kompetenzerwerb
Tim Lewis & Heidrun Peters
1 Einleitung: vom Tandem-Lernen zum E-Tandem-Lernen
Dieser Beitrag untersucht die Natur des Fremdsprachenlernens im Tandem,
gibt eine Beschreibung einer der wichtigsten Formen des Tandems und
erforscht dabei einige der impliziten Stärken und Schwächen des E-Tandems
als Methode des Erlernens einer Fremdsprache (L2-Learning). Der Begriff
„Tandem-Lernen“ wird hier für das Fremdsprachenlernen in bilingualen
Partnerschaften benutzt, die entweder als Präsenztandems oder online
stattfinden, während „E-Tandem-Lernen“ ausdrücklich den online-Austausch
bezeichnet, der asynchron oder synchron vonstattengehen kann und solche
Instrumente wie E-Mail, Textchat oder Webkonferenzen nutzt.
Den Weg für das Tandemlernen bereitete in den 1960er Jahren das DeutschFranzösische Jugendwerk, welches auch weiterhin regelmäßig Treffen von
Lernern mit unterschiedlichen Muttersprachen zum Sprachaustausch sowie
Lehrerfortbildungen zum Tandemlernen organisiert. Präsenztandems werden
auch nach wie vor umfassend in bilingualen Institutionen wie der Unversité
Libre de Bruxelles/Vrije Universiteit Brussel sowie an vielen deutschen
Universitäten praktiziert. Das aktuelle Interesse am Tandemlernen
(zumindest in Europa) belegt auch die Tatsache, dass im März 2017 zwei
Konferenzen zum Tandemlernen zeitgleich stattfanden, an der Ernst-Moritz
Arndt Universität Greifswald und an der Sorbonne Nouvelle1 in Paris.

1

L’Apprentissage des Langues et Cultures en Tandem dans l’Enseignement Supérieur ou
Secondaire (ALCTES)/Tandem Language and Intercultural Learning in Higher or Secondary
Education Settings, du 23 mars 2017 au 24 mars 2017. Université Sorbonne Nouvelle – Paris
3/Cité Internationale Universitaire de Paris.
Internationale wissenschaftliche Tagung zum Fremdsprachenlernen im Tandem in der
tertiären Bildung: Forschung, Implementierung und Qualitätssicherung vom 23.-25. März
2017 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
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In den 1990er Jahren erhielt das Tandemlernen einen bedeutenden Anstoß
und eine neue Richtung mit der Entstehung der globalen Computervernetzung. Die Entwicklung des Internets bedeutete, dass die Lernpartner 2
nicht länger auf die gemeinsame physische Anwesenheit an einem Ort
angewiesen waren, sondern dass sie unabhängig von ihrer räumlichen
Entfernung miteinander kommunizieren und lernen konnten. Damit
entstanden E-Tandems, eine Online-Variante des Tandemlernens, welche
anfangs im Rahmen des LINGUA Programms der Europäischen Union
gefördert und von Partneruniversitäten in dem „International E-Mail Tandem
Network“ (1994 – 1996) entwickelt wurde.
Die EU fördert auch weiterhin regelmäßig große Projekte des E-TandemLernens. Zu den aktuellsten gehören die Projekte L3Task (2013-16) und
EUniTA project (2015-2018). Letzteres vernetzt 7 Universitäten aus ganz
Europa. Diese Projekte präferieren zunehmend synchrone mündliche
Kommunikation unter Verwendung von Videokonferenzsystemen (Skype,
Face Time, ooVoo) gegenüber Textmedien wie E-Mail oder Textchat.
Das bedeutet, dass das Modell des Tandemlernens eine Reihe signifikanter
Modifikationen bei der Anpassung an sich ständig verändernde Kontexte
durchläuft. Im E-Tandem haben die asynchronen Medien wie bulletin board
und E-Mail Platz gemacht für synchrone Medien wie Textchat und Skype, und
geschriebener Text wurde zunehmend durch gesprochene Sprache als
bevorzugtes Kommunikationsmedium ersetzt. Welche Veränderungen das
Tandemmodell dadurch erfährt und welchen Einfluss diese Veränderungen
auf die Natur des Sprachenlernens im Tandem nehmen, ist bisher kaum
ernsthaft untersucht worden.

2 Allgemeine Merkmale des Tandemlernens: Autonomie, Reziprozität,
Authentizität, Interkulturalität
Tandemlernen ist eine fruchtbringende und gut etablierte Form des
Sprachenlernens, die auf der gegenseitigen Unterstützung von
2

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden Personenbezeichnungen in der männlichen
Form verwendet. Sie gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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gleichberechtigten Teilnehmern beruht, die sich im Rahmen von bilingualen
interkulturellen Partnerschaften organisieren. Seine Leitprinzipien sind
Autonomie und Reziprozität. Weitere Schlüsselmerkmale sind die
Verwendung der beiden Sprachen zu gleichen Zeitanteilen, also 50:50, sowie
die Fehlerkorrektur durch den Sprecher der jeweiligen Zielsprache, von dem
erwartet wird, dass er in linguistischen und kulturellen Fragen auskunftsfähig,
wenngleich auch kein Lehrer ist.
2.1 Autonomie
Mit Autonomie ist gemeint, dass “tandem partners are responsible for their
own learning”, dass “they alone determine what they want to learn and
when” und dass “they can only expect from their partner the support that
they themselves have defined and asked for” (Brammerts 1996: 11). Wie
David Little kürzlich hervorgehoben hat, “there are two quite distinct
interpretations of what it is to be an autonomous learner. While the first of
these emphasizes the ‘individual-cognitive-organizational aspect of learning’
another tradition sees autonomous learners as ‘working together […] taking
on quite a complex interactive life as learners’.” (Little and Thorne 2017:17).
Und geht man darüber hinaus von einer Partnerschaft aus, sollte Autonomie
im Kontext des Tandems auch den Respekt vor und den Beitrag zur
Autonomie des/der Partner einschließen. (vgl. Lewis 2014: 56).
2.2 Reziprozität
Reziprozität bedeutet, dass “both partners should contribute equally to their
work together and benefit to the same extent” und dass “learners should be
prepared and able to do as much for their partner as they themselves expect
from their partner” (Brammerts 1996: 11). Die motivierende Kraft der
Reziprozität wird daraus abgeleitet, dass sie zu den Hauptmerkmalen der
menschlichen Sozialität gehört und eine notwendige Bedingung für die
Kooperation zwischen den Menschen darstellt. (vgl. Fehr & Fischbacher
2003:1975; Camerer & Fehr 2004: 67). In Bezug auf das Tandemlernen
bedeutet dies, “a tandem partnership … will only last if both partners benefit
from it (preferably both to the same extent)”. Mit anderen Worten, “the
provision of support for the partner is a prerequisite for being able to expect
support from them” (Brammerts 2003: 31).
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Beim Tandemlernen ist die Reziprozität jedoch nicht nur eine Sache des
gleichen Nutzens, der aus dem Austausch gezogen wird. Sie bezieht sich auch
auf die gegenseitige Unterstützung. Obwohl Tandempartner keine Lehrer
sind, besteht ihre Rolle in der gegenseitigen Befähigung zum Lernen. “Within
a tandem partnership, partners support each other in their learning, i.e. they
will offer the assistance they have been asked for to the best of their ability.
Both correct each other, suggest alternative formulations, help with the
understanding of texts, translate, explain meanings, etc. […] In their role as
helpers, good tandem partners recognize their partner’s autonomy and are
prepared to support it – even if the partner’s method of learning is not their
own and even if they think it inefficient.” (Brammerts 2003: 32-33)
Eines der wesentlichen Merkmale des Tandemlernens ist darin zu sehen, dass
beide Partner auch beiden Sprachen, um die es bei dem Austausch geht,
gleiche Bedeutung beimessen, denn es handelt sich um eine bilinguale Form
der Sprachenlernens. In mündlichen Tandems bedeutet dies, dass jedem
Partner die Hälfte des Treffens „gehört“ und in dieser Zeit seine oder ihre
Bedürfnisse an erster Stelle stehen. In textbasierten Tandems hingegen gilt:
“When writing to one’s partner … one writes half of the time in the mother
tongue, producing the necessary linguistic input for one’s partner. The other
half of the time is spent … writing in the foreign language.” (Brammerts 2003:
32)
2.3 Authentizität
Angesichts der Betonung der Verwendung beider Sprachen beim
Tandemlernen mag es seltsam erscheinen, sich dem Modell unter dem
Aspekt der Authentizität nähern zu wollen. Aber genau so wurde
Tandemlernen charakterisiert: “tandem language learning takes place
through authentic communication with a native speaker, who can correct the
learner and also support him in his attempt to express himself.” (Brammerts
1996: 10). Sieben Jahre später wiederholt Brammerts diese Behauptung:
„Language learning in tandem is learning through authentic communication
[Hervorhebung im Original] […] The authentic communicative situation helps
particularly in shifting the focus towards elements of communicative skills,
which are frequently missing from simulated situations (such as in the
language classroom)” (Brammerts 2003: 30).
14
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Seit diese Aussagen getroffen wurden ist die Erkenntnis gewachsen, dass ein
großer Teil der Weltbevölkerung zwei oder mehr Sprachen spricht und in der
alltäglichen Kommunikation regelmäßig zwischen ihnen wechselt. Auch ist die
Akzeptanz des Wertes und der Vorteile bilingualer Ausbildung heute weit
verbreitet. Cummins (2005) argumentiert zum einen für “projects where
students from different language backgrounds collaborate, using two or more
languages” (Cummins 2005: 508), während Canagarajah (2011) bemerkt, dass
“meaningful communication is an interactional achievement” (Canagarajah
2011: 408). Zentral für das Tandemmodell ist die Anerkennung der
Zweisprachigkeit der Lerner und die Anerkennung dessen, dass beide in den
Austausch einbezogenen Sprachen von gleicher Bedeutung für beide Partner
sind.
Was Brammerts mit authentisch meint, ist jedoch nicht so sehr der duale
Sprachgebrauch, sondern dass im fremdsprachigen Klassenunterricht die
Interaktion mit dem Lehrer oder mit den anderen Teilnehmern niemals so
sein kann wie im realen Leben. Im Klassenzimmer ist ein gewisser Verlust an
Authentizität unvermeidbar. Das wird implizit in Bezeichnungen wie
„pädagogische Aufgaben“ (im Unterschied zu realweltlichen Aufgaben),
„Simulationen“ oder „Rollenspielen“ anerkannt. Interaktionen im
Klassenzimmer folgen damit einem Austauschmuster, das sehr viel
restriktiver ist als jene Interaktionen, die in realer Konversation entstehen.
Das klassische pädagogische Kommunikationsmuster Initiation-ResponseFeedback (IRF), das zuerst von Sinclair und Coulthard (1975) beschrieben
wurde, mag erweitert und auch weiterentwickelt worden sein, um die
Bandbreite der in der Konversation gefundenen Muster aufzunehmen, aber
es verkörpert noch immer die Begrenztheit des Austauschs im Klassenzimmer
(vgl. Eggins und Slade 1997: 45-46). Authentische Kommunikation impliziert
hingegen, sich mit bedeutungsvollem Sprachgebrauch zu beschäftigen und
dabei eine große Vielfalt von Funktionen und Strukturen, Interaktionsmustern und –genres auszuschöpfen im Gegensatz zu der wiederholten
Übung einer festgelegten Auswahl von sprachlichen Strukturen.
Die Herausforderungen der mündlichen Kommunikation beschreibt Michael
Halliday folgendermaßen:
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Spoken language responds continually to the small but subtle changes
in its environment, both verbal and non-verbal, and in so doing exhibits
a rich pattern of semantic, and hence also grammatical variation that
does not get explored in writing. The context of spoken language is in a
constant state of flux, and the language has to be equally mobile and
alert. (Halliday 1985: xxiv)

Bereits Keith Morrow (1977) hatte festgestellt, dass “An authentic text is a
stretch of real language, produced by a real speaker or writer for a real
audience and designed to convey a real message of some sort” (1977: 13).
Gilmore greift diese Definition teilweise auf um zu argumentieren, dass “by
defining authenticity […], we are able to begin identifying the surface features
of authentic discourse and evaluating to what extent […] learner output
resemble[s] it” (2007: 98).
2.4 Interkulturalität
Eine letzte zentrale Annahme zum Tandemlernen besagt, dass es sich um eine
Form interkulturellen Lernens handelt. Obwohl dies vielleicht weniger klar
artikuliert wurde als einige der anderen Tandem-Prinzipien, war das
Bestreben, Teilnehmer mit unterschiedlichen Kulturen in Lernpartnerschaften zusammenzubringen, von den frühesten Anfängen an erkennbar.
Tandempartnerschaften wurden zum Beispiel gebildet zwischen (a) jungen
Leuten benachbarter Nationen, (b) Gastarbeitern und Sozialarbeitern (in
Deutschland) oder (c) Lernern in einem Netzwerk von privaten Sprachschulen
(vgl. Böcker et al. 2017; Wolff 1991). Brammerts macht geltend, dass
Tandemlernen, da es immer auf der Kommunikation zwischen Mitgliedern
verschiedener Sprachgemeinschaften und Kulturen besteht, auch das
interkulturelle Lernen fördert (Brammerts 1996:10). Das ist eine sehr starke
Vereinfachung, aber andere Wissenschaftler haben versucht den Ansatz
weiter zu entwickeln, indem sie Tandemlernen beschrieben als ein Mittel,
einige der sechs savoirs auszubilden, die Michael Byram in seinem Model for
Intercultural Communicative Competence (1997: 70-73) herausgearbeitet
hatte. (Woodin 2003: 71-78). Auch wurde Tandemlernen im Lichte anderer
Modelle der kulturellen Begegnung überprüft (vgl. Lewis & Stickler 2003: 93104). Unser Interesse gilt in diesem Beitrag der Untersuchung, wie die für die
erfolgreiche interkulturelle Kommunikation erforderlichen linguistischen
Kompetenzen im Tandemlernen entwickelt werden können.
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3 Tandemlernen und linguistische Kompetenz
In dem folgenden Abschnitt unternehmen wir den Versuch, Merkmale der
vorwiegend mündlichen Kommunikation, wie sie zumeist im E-Tandem
gepflegt wird, herauszuarbeiten und daraus Schlussfolgerungen für
Tandemarbeit abzuleiten.
3. 1 Vagheit
Eines der Oberflächenmerkmale eines authentischen Diskurses ist dessen
starke Vagheit. Während die angewandte Linguistik dies schon längst
anerkennt, wird sie im Sprachunterricht größtenteils ignoriert. David Crystal
and Derek Davy beobachteten, dass: “lack of precision is one of the most
important features of the vocabulary of informal conversation” (Crystal &
Davy 1975: 111). Und mit den Worten von Joanna Channell: “Vagueness is
part of our taken-for-granted world […] normally we do not notice it, unless
it appears inappropriate – for example, when someone seems to be
deliberately withholding information” (1994: 4). Vagheit zu verstehen und
anzuwenden ist eine der Schlüsselkompetenzen von Englischlernern (und
wahrscheinlich auch der Lerner anderer Sprachen), auch wenn sie im
Sprachunterricht kaum eine Rolle spielt. “The competent L2 user of English
must acquire an awareness of how to understand vague expressions and how,
when, and why to use them. It is often noticed by teachers that the English of
advanced students, while grammatically, phonologically, and lexically correct,
may sound rather bookish and pedantic to a native speaker.” (1994: 21)
Channell arbeitet drei Haupttypen der Vagheit in Alltagsgesprächen heraus.
Dies sind: vage Zusätze, wie in ‘She’s got the flu or something like that’; vage
Wörter, wie ‘Thingummy; ‘whatdoyoumecallit', 'whatsit' (derer es im
Englischen eine Fülle gibt); und Vagheit durch Implikatur, wodurch die
Feststellung ’Sam must be six foot tall’ eher seine etwaige Größe angibt als
das Ergebnis einer exakten Messung (1994:18-19). Channell macht deutlich,
dass Vagheit kein zufälliger Aspekt des Sprachgebrauchs ist, sondern dass sie
häufig zielgerichtet eingesetzt wird. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren.
Das erste ist die Praxis des „hedging“ - der Relativierung und Absicherung.
Hedging funktioniert auf zweierlei Weise. Es kann Unschärfe hinsichtlich der
Bindung des Sprechers an den Wahrheitsgehalt der übermittelten
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Proposition einbringen. Alternativ kann es Unschärfe im Hinblick auf die
Proposition selbst vermitteln (16-17). Diese beiden Varianten können mit den
folgenden Beispielen veranschaulicht werden: “As far as I’m aware, we’re
expected to work five days a week.” “Soviel ich weiß, müssen wir fünf Tage
pro Woche arbeiten.“ (vielleicht eine Äußerung gegenüber einem Kollegen,
der gerade den Arbeitsplatz für einige Tage ohne Erklärung verlassen will),
oder alternativ: „You possibly have a somewhat low anger threshold.“ „Du
hast eventuell eine ziemlich niedrige Reizschwelle“ (vielleicht eine Äußerung
gegenüber einem Gesprächspartner, der sich in einer Schimpftirade ergeht).
Diese beiden Strategien wurden auch durch Claudia Caffi herausgearbeitet,
die sie als bushes und hedges bezeichnet: „bushes are devices that introduce
vagueness into the propositional content of an utterance. Hedges are
mitigators centred on illocutionary force“ (2002: 3). Caffi geht sogar noch
weiter, indem sie eine dritte Kategorie der Relativierung und Modifikation
einführt, die sie als shields bezeichnet. Diese wirken auf die Verschleierung
der deiktischen Basis der Äußerung hin (vgl. 106-119). Als Beispiel hierfür sei
angeführt: “It would be greatly appreciated if you could answer the
Committee’s questions.” (vielleicht die Äußerung des Sekretärs eines
parlamentarischen Untersuchungsausschusses gegenüber einem Zeugen, der
die Aussage verweigert. Nicht direkt erwähnt ist hier der Vorstand des
Ausschusses bzw. der Ausschuss selbst, der eine Antwort einfordert.)
Ein zweiter Aspekt des zielgerichteten Einsatzes der Vagheit bezieht sich auf
die Wahrung von Höflichkeit im sprachlichen Ausdruck. Die bewusste
Verwendung “of vague vocabulary is best seen as addressing the needs of
face-to-face communication in terms of interpersonal features, such as
informality and the need to avoid threats to face that over-directness might
create. […] The speaker who says ‘see you at six o’ clock or thereabouts’ is
softening a potential imposition or discoursal dominance”. (Schmitt and
McCarthy, 1997: 36-37). Jucker, Smith und Lüdge argumentieren ihrerseits –
vom Standpunkt einer Relevanztheorie aus –, dass “vagueness is not only a
feature of natural language but also – and crucially – it is an interactional
strategy” (2002:1739). Sie weisen darauf hin, dass vage Ausdrücke “may serve
social functions such as engendering camaraderie and softening implicit
criticisms”. Solche Ausdrücke können ihren Beobachtungen nach als Mittel
zum „managing conversational implicature“ (1737) angesehen werden.
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3.2 Diskurskompetenz
Vagheit ist jedoch nur ein Aspekt des authentischen Diskurses. Bedeutender
für Teilnehmer von E-Tandems scheint der Erwerb von Kompetenzen im
Gesprächsmanagement zu sein. Die lehrbuchbasierte Sprachpädagogik lässt
Kontexte und Modelle für konventionelles Gesprächsmanagement weithin
vermissen. (vgl. Gilmore 2007: 99; Eggins and Slade 1997: 315).
For students to learn how to manage conversation effectively in the
target language, they need to have realistic models of proficient users
doing the same thing […] In terms of conversation management the kind
of talk requiring the most work by participants, and therefore also
providing the best model to develop this aspect of discourse
competence is casual conversation but this is largely ignored by
textbooks, perhaps because it is seen as unstructured and, as a result,
unteachable. (Gilmore 2007: 101)

3.3 Rekurrenz und Relexikalisierung
Ein Schlüsselaspekt im Alltagsdiskurs ist die Wiederholung.
Konversationsforscher wie etwa Deborah Tannen (2007) haben sich der Frage
gewidmet, welche „the recurrence of words and collocations of words“
(2997: 10) bei der Schaffung von Strukturen und der Konstruktion von
Bedeutung in Texten und Konversationen spielen. Unter Verweis auf Wang
(2005) argumentiert sie, dass “repetition is pervasive in ‘all types of everyday
language’ as well as in literary discourse” und unterstreicht “the ubiquity and
importance of repetitions as a meaning-making strategy” (2005: 17).
Wiederholung ist jedoch nur eines der vielfältigen Mittel, die von den
Gesprächspartnern genutzt werden, um Gespräche zu führen und die
überaus wichtige persönliche Beziehung mit Mitteln der lexikalischen
Kohäsion aufzubauen.
So beobachtet María de los Ángeles Gómez González (2011), dass “lexical
cohesion is assured through a number of devices, such as repetition,
synonymy, opposition, inclusion and associative cohesion”, “[it] participates
in topic management patterns, turn-taking behaviours, as well as in the
different generic stages and the interpersonal relationships”, die bei der
Gesprächsinteraktion aufgebaut werden. (2011: 68). Gomez Gonzalez
beschreibt diesen Prozess folgendermaßen:
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In (multiparty) face-to-face conversations each participant either
repeats his/her own words verbatim or echoes someone else’s words
with the intention of providing an expansion, or emphasizing his/her
own point of view on what is at issue […], or with the purpose of
showing agreement/confirmation or denial/rejection about an idea that
has been grounded in the discourse. (Gomez Gonzalez 2011: 176).

Diese verschiedenen Mechanismen wurden von Michael McCarthy als
„Relexikalisierung“ bezeichnet. Relexikalisierung wurde lange Zeit als
Schlüsselverfahren betrachtet, um Gespräche zu führen und voranzubringen.
The taking up of one’s own and others’ lexis is the very stuff of
conversational progression; it is one of the principal ways in which
topics shade almost imperceptibly into one another, while
interpersonal bonds are simultaneously created and reinforced by the
‘sharing’ of words. (Halliday & Hasan 1976: 292)

Aber die Variation ist – wie Gomez Gonzalez bemerkt – fast ebenso
allgegenwärtig und bedeutend wie die Wiederholung.
One of the things Michael McCarthy (1988) noticed […] was that
speakers did not always repeat one another verbatim and that lexical
variation or relexicalisation often occurred, where content was
reiterated either in the form of paraphrase or alternative lexical (nearsynonymous) forms. (Schmitt and McCarthy 1997: 35)

Primärer Zweck der Relexikalisierung ist die thematische Progression,
zugleich gibt diese aber dem Lerner ein Beispiel für Textentfaltung und
unterstützt den Wortschatzerwerb in der Zielsprache.
Wie Schmitt and McCarthy beteuern, “the occurrence of this kind of lexical
strategy suggests that part of spoken vocabulary skill involves the ability
quickly to access alternative words and expressions for one’s desired
meaning, and that a definition of an adequate communicative vocabulary
would include synonyms and antonyms of everyday words” (1997: 36).
Gilmore, unter Verweis auf McCarthy, meint, dass: “This has important
implications for the teaching of vocabulary because it assumes that learners
need to be ‘armed’ with a wide variety of hyponyms and synonyms to
converse naturally in English, using a range of vocabulary that is perhaps
wider than the coursebook or materials have allowed for” (2007: 99).

20

Sprachen lernen im Tandem: Prinzipien & Kompetenzerwerb
3.4 Mehrwortausdrücke
Schätzungsweise haben gut 50% sowohl geschriebener als auch mündlicher
Diskurse die Form von formelhaften Wendungen gegenüber individuellen
lexikalischen Einheiten (d.h. einzelnen Wörtern) (Schmitt 2004: 1).
Abwechselnd als „lexikalische Phrasen“, „Mehrwortausdrücke“, „Formeln“,
„vorgeformte Chunks“ oder „fertige Äußerungen“ bezeichnet (Boers et al.
2006: 246), werden sie in diesem Abschnitt einfach „Mehrwortausdrücke“
genannt. Fanny Meunier definiert sie als “combinations of at least two words
favoured by native speakers in preference to an alternative combination
which could have been equivalent had there been no conventionalization”.
(2012: 111).
Wie wichtig es ist, Fremdsprachenlerner mit solchen Mehrwortausdrücken
bekannt zu machen, unterstreicht Alison Wray, die schreibt, dass “one
important component of successful language learning is the mastery of
idiomatic forms of expression, including idioms, collocations and sentence
frames” (2000: 463). Mehrwort-Standardausdrücke in das eigene Repertoire
aufzunehmen kann den Lernern beachtliche Vorteile bringen, da sie sowohl
den Redefluss als auch die Exaktheit voranbringen, wie Boers et al.
verdeutlichen: “Since formulaic sequences are believed to be retrieved from
memory holistically, […] they are believed to facilitate fluent language
production under real-time conditions”. “Formulaic sequences may help […]
speakers reach a degree of linguistic accuracy, because these prefabricated
chunks constitute ‘zones of safety’.” (2006: 247). Untersuchungen sind
erforderlich um das Ausmaß zu ermitteln, in dem E-Tandem-Lerner die von
ihren Partnern verwendeten Mehrwortausdrücke aufnehmen und
wiederverwenden. Im Moment kann man nur sagen, dass die E-TandemInteraktionen wahrscheinlich eine reiche Quelle solcher Ausdrücke darstellen
und daher die Entwicklung der lexikalischen Kenntnisse in der Zielsprache
unterstützen. Boers et al. heben ihrerseits hervor, “helping learners build a
repertoire of formulaic sequences can be a useful contribution to improving
their oral proficiency” (2006: 245).
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4 Interkulturelle pragmatische Kompetenz
Der Nutzen von E-Tandems zur Entwicklung von Fertigkeiten in der
interkulturellen Kommunikation kann als Parallele zu den spezifischen Wegen
der Entwicklung der Sprachkompetenz der E-Tandem-Lerner nachgezeichnet
werden. Eine steigende Zahl von Wissenschaftlern ist dazu übergegangen,
den Fokus nicht auf abstrakte Modelle oder Taxonomien der interkulturellen
Kompetenz zu richten, sondern auf die Funktionsweisen der interkulturellen
Kommunikation selbst. In erster Linie impliziert erfolgreiche interkulturelle
Kommunikation die Adaptation der pragmatischen Normen der
Ausgangssprache an die Zielsprache. Nach Aussage von Kecskes (2014) hängt
der Umfang, in dem diese vollzogen wird, von der Häufigkeit des
interkulturellen Kontakts ab:
In intercultural communication the existing L1-based pragmatic
competence of interlocutors is adjusted as required by the actual
situational context and allowed by the preferences of the individual
speaker/hearer. This adjustment is usually only temporary and does not
have a significant effect on the existing pragmatic competence of
language users. Of course, the more a person is engaged in intercultural
encounters, the more likely it is that his/her pragmatic competence will
change more significantly. (2014: 61)

Um zu erklären wie dies geschieht, führt Kecskes den Prozess der
„konzeptuellen Sozialisation“ ins Feld, die er definiert als
The transformation of the conceptual system which undergoes
characteristic changes to fit the needs of the new language and culture.
During the process of conceptual socialization, the L1 dominated
conceptual base is being gradually restructured, making space for and
engaging with the new knowledge and information coming through the
second language channel. (2014: 67)

In diesem Prozess betont Kecskes vor allem die Rolle des Kontakts mit
standardisierten Mehrwortausdrücken.
Pragmatic competence is directly connected to and develops through
the use of formulaic expressions. [Hervorhebung im Original] […] Use of
formulas is group identifying. They reflect a community's shared
language practices, and so they discriminate between those who belong
to the group and those who do not. (2014: 71-2)
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Mit anderen Worten, Kecskes betrachtet den Prozess der konzeptuellen
Sozialisierung als durch den Sprachgebrauch vermittelt, indem er annimmt,
dass die Übernahme von Mehrwortausdrücken Hand in Hand mit der
Sozialisation in der Sprachgemeinschaft der Zielsprache geht.
Formulaic language is the heart and soul of nativelike language use. In
fact, formulaic language use makes language use native. [It reflects] the
social behaviour of speech communities. (ebd. 71)

Hinzu kommt, dass die Art des Lernens, die sich aus der Konfrontation mit
Mehrwortausdrücken ergibt, nicht allein lexikalischer Art ist. Kecskes bezieht
die Entwicklung der pragmatischen Kompetenz in der Zielsprache direkt auf
die Fähigkeit, angemessen Gebrauch von formelhaften Wendungen zu
machen – entweder für funktionale oder symbolische Zwecke.
Preferred ways of saying things are generally reflected in the use of
formulaic language and figurative language. Selecting the right words
and expressions, which is directly tied to pragmatic competence, is
more important than syntax. Language socialization depends on the
acquisition of what is expected to be said in particular situations, and
what kind of language behaviour is considered appropriate in the given
speech community. (ebd. 71)

5 Fehlerkorrektur im Tandem
Trotz seiner Vorteile und ungeachtet seiner ungebrochenen Popularität ist ETandem-Lernen nicht ohne Herausforderungen. Dieser Abschnitt nimmt eine
davon in den Blick.
Zentral für das Konzept des Tandemlernens ist die Praxis der Fehlerkorrektur.
Aber Fehlerkorrektur durch den Partner kann nicht als selbstverständlich
angesehen werden. Korrektives Feedback von einem muttersprachlichen
Lernpartner ist oft unpräzise, ungenau oder es fehlt gänzlich, besonders wenn
– was zunehmend der Fall ist – synchrone computervermittelte
Kommunikation praktiziert wird (vgl. O’Rourke 2007: 47-50).
In einer gut angelegten und detaillierten Studie eines synchronen JapanischEnglischen E-Tandems mittels Textchat beobachten Bower and Kawaguchi
(2011), dass korrektives Feedback nur auf sehr niedriger Stufe gegeben
wurde: 0,8 % der gesamten Fehler in Englischsitzungen und 4,1 % der
Gesamtfehlerzahl in den Japanischsitzungen wurden korrigiert (2011: 60).
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Und sie merken an, dass “the almost total absence of explicit corrective
feedback during text-based SCMC3 in our study is consistent with previous
studies” (2011: 61).
Es wurden einige Versuche unternommen, die E-Tandem-Lerner dazu
anzuhalten, die Fehler ihrer Partner häufiger zu korrigieren, was teilweise
erfolgreich war. Bower und Kawaguchi versuchten eine Fehlerkorrektur zu
gewährleisten, indem sie darauf bestanden, dass die Lerner die Texte der
Chats herunterluden und in korrigierter Fassung per E-Mail zurücksandten.
Das führte dazu, dass fast zwei Drittel der Fehler korrigiert wurden (2011: 59).
Vor kurzem berichtete Akiyama (Akiyama 2017) von einem 14 Wochen
dauernden Skype-basierten E-Tandem Japanisch/Englisch, in welchem sie
versuchte, bei den E-Tandem-Partnern Techniken der Fehlerkorrektur zu
entwickeln. Das Training bestand aus einem einstündigen Workshop sowie
einem einstündigen Webinar. In dem Kurs wurden die Lerner mit den sechs
gebräuchlichsten Fehlerkorrekturmethoden nach Lyster und Ranta (1997)
bekannt gemacht. Diese waren: explicit error correction (explizite
Fehlerkorrektur), metalinguistic clarification (metalinguistische Erklärung),
elicitation (Anleitung zur Selbstkorrektur), repetition (Wiederholung der
fehlerhaften Äußerung), recast (Wiederholung ohne Fehler), clarification
request (Klärungsfrage).
Von den 12 am Tandemlernen teilnehmenden Paaren wurden sechs (d.h. 12
Personen) analysiert. Die Ergebnisse waren enttäuschend: Die Teilnehmer
nutzten nur drei Methoden der Fehlerkorrektur und des Feedback:
Wiederholung ohne Fehler, explizite Fehlerkorrektur, Klärungsfrage. Sie
vermieden Korrekturmethoden, die die Wiederholung fehlerhafter
Äußerungen einschlossen; sie gaben wenig oder gar keine metalinguistischen
Erklärungen; sie fokussierten die Kommunikation gegenüber der Form. Von
den sechs ausgewerteten japanischen Teilnehmern korrigierte überhaupt nur
ein einziger die Fehler des amerikanischen Partners. Akiyama räumt ein, dass
die Gestaltung einer reziproken Lehr-/Lernsituation eine Herausforderung
darstellt, und schlussfolgert, dass sich die E-Tandem-Partner in einer
paradoxen Situation befinden, da sie einerseits bestrebt sind, sich auf die

3

synchronous computer-mediated communication
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Form zu konzentrieren – wie sie behauptet – „but need to carry out
communicative tasks in a limited amount of time“ (2017: 69).
Neben dem Zeitmangel und dem primären Fokus auf Kommunikation wurden
auch einige andere Gründe vorgebracht, um die niedrige Fehlerkorrekturquote in synchronen E-Tandems zu erklären. Schon lange ist
bekannt, dass die Einstellung zur Korrektur von Fehlern bei einem ortsfernen
Lernpartner von Kultur zu Kultur variiert (vgl. Stickler 2004), und kulturelle
Einstellungen haben sicher als ein Faktor in den Tandems von Akiyama
gewirkt. Hinzu kommt, dass Bower und Kawaguchi (2011) große Unterschiede
in der Fehlerkorrekturquote bei einzelnen Tandempaaren beobachteten
(ebd. 59), was sie zu der Annahme führt, dass neben dem Alter und dem
Bildungshintergrund die Beziehungen zwischen den Partnern eine Rolle
spielen können (ebd. 61). Die Identitäten, die die Lerner für sich annehmen,
scheinen ebenfalls essentiell zu sein. Bower und Kawaguchi zitieren Sotillo
(2005) und Lee (2006), die über Tandems von graduierten Studierenden und
Spanischlehrern berichteten, die jeweils höhere Fehlerkorrekturquoten
aufwiesen als sonst üblich. „It is likely”– schlussfolgern sie – “that [the]
perceived role of learner/teacher in these studies led to more corrective
feedback being provided” (2011: 61).
Es besteht unter den Wissenschaftlern größtenteils Konsens, dass die
Korrekturen primär auf den Wortschatz gerichtet sind. Lee schreibt, dass
“lexical rather syntactical errors were the main triggers for negotiation moves
generated by both groups of interlocutors” (2006: 147), während Sotillo
feststellt, dass:
Of all error types corrected by NSs, only 14% (9/65) focused on
grammar. Vocabulary errors were also corrected in L2 learner output by
both NNSs and NSs and represent 38% (25/65) of all error types
targeted for correction’. (2005: 487)

Der folgende Auszug aus einem Chinesisch-Englischen Skypetandem, das von
Dr. Qian Kan, einer Fachkollegin an der Open University, organisiert worden
ist, zeigt ein Beispiel von Fehlerkorrektur im Kontext eines E-Tandems. Die
chinesische Partnerin hat ihrer englischen Partnerin ein Foto von sich
geschickt, das während der letzten Ferien gemacht wurde, und einen
Begleitkommentar hinzugefügt. Er umfasst drei Sätze. Die englische Partnerin
berichtigt den Text mit Änderungen im Text sowie einem Kommentar.
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In diesem Tandem wurde den Partnern empfohlen, nicht jeden Fehler zu
korrigieren, um Demotivation zu vermeiden. Interessant sind die Fehlertypen,
die die Partnerin für die Korrektur auswählte. In Satz 1 wurde ein
Rechtschreibfehler korrigiert (‘ware’), aber ein anderer Fehler, ‘glasslands’,
wurde ignoriert. Ein für chinesische Englischlerner typischer Syntaxfehler (das
Weglassen des bestimmten Artikels „the“, der vor ‘Wulanbutong’ stehen
müsste) wurde ignoriert. Anstelle dessen erachtet die englische Partnerin als
besonders korrekturwürdig im ersten Satz die Wendung ‘in this summer’. Sie
stellt in dem Kommentar zwei alternative Wendungen vor, ‘last summer’ und
‘this summer’, und erklärt deren Bedeutungen. Es gibt keinen
metalinguistischen Kommentar, da die Korrektur auf reiner Intuition zum
Sprachgebrauch beruht. Dies bestätigt die Annahme, dass von den Partnern
eher ganze Phrasen wahrgenommen und umformuliert werden als einzelne
Formen.
In Satz zwei wird ein weiterer weggelassener bestimmter Artikel (vor dem
Substantiv „scenery“) ignoriert. Anstelle dessen nimmt die englische
Partnerin die lexikalische Einheit „scenery“ selbst in den Blick und
relexikalisiert sie als „view“. Dafür gibt sie eine plausible semantische
Erklärung ab.
Die Beispiele lassen die Vermutung zu, dass (a) sich die Partner in E-Tandems
bei der Fehlerkorrektur primär auf die Bedeutung konzentrieren und nicht auf
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die Form und (b) das Feedback wahrscheinlich eher reich an lexikalischen
Alternativen (Synonymen, Hyponymen, kohäsiven Assoziationen) ist, was
dem Lerner hilft, ein reiches Zielsprachenvokabular zu entwickeln.
Die überwiegende Korrektur lexikalischer Fehler legt nahe, dass der
Zweitsprachenerwerb im E-Tandem einem anderen Lernpfad folgt als dem
morphosyntaktischen mit seiner Fokussierung auf sprachliche Formen.
Auf einem solchen Schluss deutet auch Breffni O’Rourke, der die Vagheit der
Fehlerkorrektur problematisiert hat, ohne jedoch ihren pragmatischen Wert
in den Vordergrund zu stellen. Er beklagt, dass E-Tandems als Basis für die
Korrektur morphosyntaktischer Fehler ungeeignet sind und führt das
folgende Beispiel an, das das Feedback eines irischen Partners an einen
deutschen Englischlerner enthält:
IR4: Is the way I corrected your (very few) mistakes alright with you?
The only general comment I can make is that your tenses are a bit mixed
up. (O’Rourke 2007: 48)

Dieser Hinweis auf den Gebrauch der Zeitformen ist natürlich zu unspezifisch,
als dass er hilfreich sein könnte für die Fehlerkorrektur. Gleichwohl ist es ein
einzelnes Beispiel von authentischem Diskurs, der den L2-Lerner zum
Nachdenken und Interpretieren herausfordert.

6 Hypothesen und Schlussfolgerungen
Fremdsprachenlernen im E-Tandem folgt wahrscheinlich mehreren Pfaden.
Einer dieser Pfade kann den Fokus auf die Form richten. Aber es ist
unwahrscheinlich, dass dies die einzige oder auch nur die vorherrschende
Funktionsweise ist, in der in Tandem-Interaktionen der Erwerb der
Zielsprache stattfindet. Andere Funktionsweisen schließen das Aushandeln
von Bedeutung ein (vgl. Bower und Kamaguchi 2011: 60). Auch die
Fehlerkorrektur durch die Partner nimmt primär die Bedeutung in den Fokus.
In Gestalt der Korrektur werden den E-Tandem-Lernern charakteristischerweise – in Antwort auf ihre eigenen nicht-muttersprachgemäßen Äußerungen
– muttersprachgemäße Umformulierungen vorgestellt (z.B. Hyponyme,
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Synonyme, kohäsive Assoziationen, Idioms, Kollokationen, MehrwortStandardausdrücke).
Gegenstand weiterer Forschungen sollte sein zu ermitteln, (a) den Anteil, zu
dem E-Tandem-Lerner die angebotenen Umformulierungen und
Mehrwortausdrücke aufgreifen, die von ihren Partnern bei der Fehlerkorrektur bereitgestellt werden, und (b) den Umfang, in dem diese Ausdrücke
dann wiederverwendet werden.
E-Tandems sind geeignet, mehr zur Wortschatzaneignung als zum Erwerb
morphosyntaktischer Kenntnisse beizutragen. Zudem ist es wahrscheinlich,
dass viele der von den Tandemlernern aufgegriffenen Mehrwortausdrücke
eine pragmatische Funktion besitzen. Man kann daher behaupten, dass
Lernen im E-Tandem eine größere Rolle bei der Entwicklung der lexikalischen,
pragmatischen und sogar der diskursiven Kompetenz in der Zweitsprache
spielt als die Aneignung morphosyntaktischer Kenntnisse.
Das ist sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke. Die Anwendung formaler
Regeln zu erlernen hat eine generative Funktion, die fehlt, wenn man nur
einzelne Elemente lernt. Nimmt man jedoch Bezug auf aktuelle theoretische
Entwicklungen, so scheint der Lernweg in der Tandem-Interaktion den
Erstsprachenerwerb widerzuspiegeln. Die gebrauchsbasierte Theorie des
Spracherwerbs wird von einem seiner Vertreter, Michael Tomasello (2009),
in zwei Schlüsselsätzen zusammengefasst:
Bedeutung ist Gebrauch

Struktur entsteht durch Gebrauch (ebd. 69)
Mit anderen Worten, Tomasello behauptet, dass Sprache angeeignet wird in
den Versuchen, bedeutungsvoll mit anderen zu kommunizieren: „people use
linguistic conventions to achieve social ends“ (ebd.). In diesem Prozess nimmt
er an, dass “meaning-based grammatical constructions emerge from
individual acts of language use.” (ebd.). Nach Tomasello entwickeln und
nutzen Kinder beim Erstsprachenerwerb zwei Fähigkeiten:
Absichten erkennen (funktionale Dimension)
Muster erkennen (grammatische Dimension) (ebd.)

Dieser beiden Schlüsselfähigkeiten bedienen sich auch Tandemlerner, wenn
sie sich einerseits bemühen, den Sinn der Äußerungen ihres
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Gesprächspartners zu erfassen, und andererseits jene Äußerungen (bzw.
Fehlerkorrekturen) hinterfragen, um deren Strukturmuster zu erkennen.
Nur auf Grund des Ansatzes, dass der Zweitsprachenerwerb den
Erstsprachenerwerb widerspiegelt, ist er anderen Ansätzen und Methoden
nicht überlegen. Wenn man aber funktionelle Kommunikation priorisiert (d.h.
die Bedeutungsgenerierung ins Zentrum stellt), hat E-Tandem einen
signifikanten Vorteil gegenüber Methoden, die die grammatische Korrektheit
priorisieren. Wie Tomasello betont, gibt es in Wirklichkeit viele Aspekte des
Sprachgebrauchs, die einer Beschreibung in klar formulierten Regeln nicht
zugänglich oder erlernbar sind.
Fluent speakers of English control not only highly abstract syntactic
constructions […] but also concrete expressions based on individual
words or phrases, such as ritualized greetings, idioms, metaphors, and
noncanonical phrasal collocations […]. In addition, and importantly,
they also control many so-called mixed constructions that fall
somewhere in between these, in having both concrete and abstract
elements […]. A plausible way to think of mature linguistic competence,
then, is as a structured inventory of constructions, some of which are
similar to many others and so reside in a more core-like centre, and
others of which connect to very few other constructions […] and so
reside more toward the periphery. (2003: 6.)

Womit gebrauchsbasiertes Feedback eines E-Tandem-Partners den Lerner
konfrontiert, das sind genau jene sprachlichen Elemente, die Tomasello
beschrieben hat und die nur unter dem Aspekt der Konvention und des
Kontextes erklärt werden können. Wenn E-Tandem-Partner lernen, die
Intentionen anderer zu lesen, und darum ringen, ihre eigenen
kommunikativen Intentionen auszudrücken, bedienen sie sich sprachlicher
Aspekte der Bedeutungsgenerierung - sowohl mit Lexik als auch Pragmatik.
So lernen sie, die Intentionen anderer zu lesen und die Muster in deren
Äußerungen herauszufinden.
Die Bedeutung der pragmatischen Kompetenz beim Sprachenlernen sollte
nicht unterschätzt werden, weder beim Online-Tandem noch beim
Zweitsprachenerwerb allgemein. Nach Tomasellos Ansicht ‘the pragmatics of
human communication is primary, both phylogenetically and ontogenetically,
and […] the nature of conventional languages – and how they are acquired -
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can only be understood by starting from processes of communication more
broadly.’ (Tomasello 2009: 70).
Eine Untersuchung eines Korpus von E-Tandem-Diskursen könnte aufdecken,
wie umfassend, breit gefächert und miteinander verflochten die hier
vorgestellten linguistischen und pragmatischen Aspekte im Tandemlernen
präsent sind und sich in verschiedenen Formen der Korrektur, der Ausdrücke
von Vagheit wie auch der Verwendung und Übernahme von
Mehrwortausdrücken manifestieren. Es bleibt einer Forschungsinitiative
überlassen, die Stichhaltigkeit der hier geäußerten Hypothesen zu verifizieren
und nachzuweisen.
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