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”Switching between languages” in deutsch-finnischen 
Tandemgesprächen
Tandem ist ein Lernformat, bei dem normalerweise zwei, manchmal aber auch 
mehr Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen in Interaktion gemeinsam 
und voneinander lernen. Tandem gibt die Möglichkeit, die Zielsprache intensiv zu 
lernen und vor allem mündliche Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln. 
Sprachvergleich ist zentral bei Tandem und man könnte annehmen, dass Lernen 
im Tandem eine geeignete Methode für die Entwicklung von mehrsprachiger 
Kompetenz sein könnte. Die Tandemliteratur behandelt aber zumeist nur den 
Vergleich zwischen den zwei Muttersprachen der Lernenden. Häufig findet sich 
auch die Empfehlung, die Anwendung der beiden Sprachen strikt voneinander zu 
trennen. Damit soll einerseits beiden Sprachen derselbe Zeitumfang gewidmet 
werden. Andererseits versucht man dabei aber auch Sprachmischungen zu 
vermeiden, die offensichtlich negativ bewertet werden. Die Verwendung anderer 
Sprachen, also der Einsatz des mehrsprachigen Repertoires der Teilnehmer/innen 
als kommunikative Ressource in den Tandemgesprächen wurde bisher kaum 
berücksichtigt. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie Teilnehmer/innen an einem 
Tandemkurs Deutsch-Finnisch die Verwendung mehrsprachiger Ressourcen in den 
Tandemgesprächen beurteilen. Die Datensammlung besteht aus 30 Fragebögen, 
in denen die Tandemteilnehmer/innen unter anderem über die Verwendung 
verschiedener Sprachen und die Rolle von Englisch bei den Tandemgesprächen 
reflektieren. Die Antworten in den Fragebögen zeigen, dass die Mehrheit der 
Tandemteilnehmer/innen ihr mehrsprachiges Repertoire auf vielfältige, offene und 
situationsangemessene Weise einsetzt. Mehrsprachige Ressourcen werden als 
Lern-, Kommunikations- und soziale Strategien verwendet. Mit Hilfe von 
Codeswitching können zum Beispiel lexikalische Lücken schnell und unkompliziert 
geschlossen werden, grammatische Probleme geklärt und die Kommunikation 
kann ohne gröbere Unterbrechungen fortgeführt werden. Außerdem hilft 
Sprachenwechsel oft dabei, schwächere Gesprächsteilnehmer/innen zu 
integrieren, Verstehens- und Sprechängste abzubauen und eine entspannte, 
angenehme Atmosphäre im Gespräch zu schaffen. Die Verwendung von 
verschiedenen Sprachen scheint wichtig für die Beziehungsarbeit der 
Tandempartner/innen zu sein und wird von den meisten als positiv bewertet. Es 
finden sich aber auch Antworten, die dem Einsatz anderer Sprachen kritisch 
gegenüberstehen. Diese Meinungen verweisen vor allem auf den institutionellen 
Rahmen und die Funktion der Aktivitäten, bei denen man Sprachmischungen 
vermeiden möchte.
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