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Ergänzung zu: „Beobachtungen zu Frequenz und Funktionen von ja in deutscher Spontan-
sprache“ in Deutsche Sprache 50, S. 336–363.

Fabian Brackhane

5.2 Funktionen von ja im verwendeten Korpus1

In den Transkripten der folgenden Beispiele wurde die jeweilige zu zeigende Instanz zum 
einen durch Fettdruck hervorgehoben und zum anderen in der linken Spalte mit der jewei-
ligen Funktionssigle bezeichnet. Die verwendeten Funktionssiglen beziehen sich auf den 
zugrundeliegenden Funktionskatalog in Tabelle 1 (siehe Brackhane 2022, S. 339). Die 
Transkriptionen erfolgten nach GAT 2 (Selting et al. 2009) als Basistranskripte mit Ele-
menten des Feintranskripts, wo notwendig. 
Die zugehörigen Abbildungen zeigen das Sprachsignal der jeweiligen ja-Instanz zusam-
men mit dem passenden TextGrid-Ausschnitt. Dargestellt werden jeweils Oszillogramm, 
Spektrogramm und Grundfrequenzverlauf. Die Transkriptionen werden orthografisch 
repräsentiert; Pausen werden durch das Label <p> angezeigt. Die Ausschnitte wurden 
jeweils so gewählt, dass der unmittelbare artikulatorische Kontext der Instanz nachvoll-
ziehbar ist. Dieser besteht entweder aus dem jeweils unmittelbar angrenzenden Wort oder 
aus einem Teil der angrenzenden Pause (<p>).

5.2.1 Responsive
Die mutmaßlich ursprünglichste Aufgabe von ja in Gesprächen ist die Zustimmung zu 
einer vom Gesprächspartner geäußerten Frage oder Positionierung, also die Funktion als 
Responsiv (RP), wie sie u. a. von Hoffmann (1997) und Marić (2017) als grundlegende 
Funktion beschrieben wurde. Das erste Beispiel zeigt eine responsivische Verwendung 
von ja als Bestätigung einer unmittelbar vorausgehenden Frage. Die Sprecherinnen A und 
C unterhalten sich über eine studienbegleitende Reise von A nach Elba.
Beispiel 1: Responsiv (RP) 
(GECO, mono_A-C, 415–432 Sek.) 

01 A: von DEMher war_s_s nich so ganz bIllig, 
02 auch die ANreise,
03 [°h]
04 C: [k ]
05 K[ONNtest du davor schon] tAUchen;
06 A:  [nach ELba:,           ]
07 (0.4)

RP 08 A: JA-
09 ich hab nen tAUchschein in au in auschTRAlien [schon 

gema]cht,
10 C: [oke.      ]

Sprecherin A berichtet von einer Tauch-Exkursion nach Elba, an der sie im Rahmen ihres 
Sportstudiums teilgenommen hat, und erwähnt, dass Tauchen ein kostenintensiver Sport 
sei (Zeile 01). Die eingeworfene Frage von C, ob A denn bereits vor dieser Exkursion 
tauchen konnte (Zeile 05), beantwortet diese positiv, indem sie den Sachverhalt zunächst 

1 Im Folgenden wird der vollständige Abschnitt 5.2 aus Brackhane (2022) wiedergegeben, ergänzt um 
illustrierende  Abbildungen zu jeder pragmatischen Funktion.
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mit ja bestätigt (Zeile 08), um dann zusätzliche Informationen nachzureichen (Zeile 09). 
Ja weist hier bei einer recht tiefen, leicht fallend-steigenden Stimmlage (zwischen ca. 220 
und 190 Hz) und einer Dauer von ca. 240 ms eine elaborierte Artikulation auf; der initiale 
Approximant ist ausgeprägt realisiert, der Vokal weist eine – wenn auch recht kurze – sta-
bile Phase auf, bevor er in die Artikulation des Folgevokals einmündet (Abb. 2). Charak-
teristisch ist die isolierte Stellung als eigene Intonationsphrase (IP), bevor die theoretisch 
bereits hinreichende Beantwortung der Frage C’s weiter ausgearbeitet wird. Die Verwen-
dung der Partikel Ja als turneinleitendes Responsiv als Reaktion auf eine Frage der 
Gesprächspartnerin stellt im untersuchten Teil-Korpus mit 1.356 Instanzen die häufigste 
Funktion dar.

A bb. 2:  Das responsive ja von Sprecherin A aus Beispiel 1. Die rechte Grenze der Instanz musste aufgrund 
des fließenden Artikulationsübergangs kombiniert instrumentell und auditiv festgelegt werden.

5.2.2 Nachgestellte Responsive
In responsivischer Funktion wird ja i n aller Regel turn- oder zumindest phraseninitial 
eingesetzt. Deutlich seltener, jedoch nicht nur vereinzelt (in knapp 8% aller responsivi-
schen Verwendungen), wird es in dieser Funktion auch turnfinal verwendet, wie das fol-
gende Beispiel zeigt. Funktional sind derartige nachgestellte Responsive gekennzeichnet 
durch einen wesentlich engeren Skopus.
In Beispiel 2 berichtet Sprecherin F über ihren Aufenthalt in Kanada.
Beispiel 2: Nachgestelltes Responsiv (RP-N) 
(GECO, mono_C-F, 891–898 Sek.)

01 C: WARst du so äh in kAnada-
02 SO: In der- (.)
03 toTAlen natUr,
04 dann hAste da auch hier-
05 F: WAR ich Auch,

RP-N 06 J[A.]
07 C:  [BÄ]ren und so ges[Ehn? ]
08 F:                    [!JA:-] 
09 hab ich [AUch] mal gesEhn.
10 C:         [AH- ]
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Sprecherin F berichtet von ihrem Amerika-Aufenthalt, bei dem sie große Teile des nord-
amerikanischen Kontinents bereist hat, unter anderem Kanada. Nachdem es unmittelbar 
zuvor um Mexiko ging, greift Sprecherin C das früher gefallene Stichwort Kanada wieder 
auf und erkundigt sich nach F’s Erlebnissen dort. Unter anderem fragt sie, ob F dort 
Begegnungen mit wilden Tieren gehabt habe (Zeile 01–07). Noch bevor C ihre entspre-
chende Frage fertig formuliert hat, bestätigt F diese (Zeile 05–08). Dabei bedient sie sich 
zweier verschiedener Responsiv-Strategien, um die beiden Aspekte der Frage zu beant-
worten. Während der zweite Frageteil mit einer klassisch gereihten Responsivpartikel im 
Vor-Vorfeld beantwortet wird (Zeile 08), setzt F für die Beantwortung der ersten Frage-
hälfte das wesentlich seltener vorkommende nachgestellte ja ein. 
Im vorliegenden Fall stellt das ja kein Klitikon der vorangehenden Intonationsphrase dar, 
sondern bildet innerhalb des Turns eine eigene Intonationsphrase, die allerdings eng ange-
bunden ist. Klitische Verwendungen sind jedoch auch zu beobachten. Nachgestellte Res-
ponsiv-Verwendungen von ja stellen oft auch eine unmittelbare Reaktion auf eine einge-
worfene Frage des Gesprächspartners dar. Die Richtigkeit der durch den Einwurf scheinbar 
infrage gestellten Aussage wird nochmals bekräftigt. Prosodisch sind diese Verwendungen 
deutlich als Abschluss markiert, entweder mit deutlich fallender oder aber – wie in diesem 
Falle – mit fallend-steigender Intonationskontur, bisweilen zusätzlich auch durch merk-
liche finale Dehnung des Vokals. In der Regel sind sie nicht in die vorangehende Intona-
tionsphase (IP) eingebunden, wiewohl sie zumeist eng an den Präkontext angeschlossen 
erscheinen. Im vorliegenden Fall wird mit dem ja die fallende Intonationskontur des 
unmittelbar vorangehenden auch fortgesetzt. 

A bb. 3:  Nachgestelltes Responsiv (Beispiel 2)

5.2.3 Modalpartikel
Eine weitere ebenso typische wie häufige Verwendung von ja ist der Einsatz als M odal-
partikel (MP). Mit ihr wird die Proposition der zugehörigen Äußerung als geteiltes Wissen 
markiert, ihre explizite Thematisierung dadurch als eigentlich nicht notwendig ausge-
zeichnet. Hierbei kann es sich sowohl um tatsächliches oder nur (rhetorisch) unterstelltes 
gemeinsames Wissen handeln. In Beispiel 3 tauschen sich die Sprecherinnen A und C über 
das Erlernen verschiedener Fremdsprachen aus. 
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Beispiel 3: Modalpartikel (MP) 
(GECO, mono_A-C, 120–124 Sek.)

01 (1.7)
MP 02 A: mit ENGlisch kommt man ja auch zIEmlich weit;

03 (0.5)
04 C: JA: auf jEdn [fall.] 
05 A:              [ja.  ]

A berichtet, dass sie im Gegensatz zu ihrer Mutter die italienische Sprache nicht gut 
beherrsche. Dafür sei ihre Sprachkompetenz im Englischen erheblich höher. Sie beendet 
ihren Turn mit der teils impliziten Aussage, dass das Beherrschen der englischen Sprache 
sehr nützlich sei (Zeile 02). Die hier eingesetzte Modalpartikel ja kennzeichnet die sie 
umgebende Aussage als common ground, die demnach an sich keiner expliziten Erwäh-
nung bedürfe. Entsprechend bestätigt Sprecherin C in Zeile 04 diese Aussage auch über-
deutlich mit ja, auf jeden Fall, was von Sprecherin A in Zeile 05 mit einem weiteren ja 
wiederum akzeptiert wird. Damit ist dieses Thema für beide Sprecherinnen abschließend 
behandelt, es folgt eine Phase beidseitiger Zögerungs- beziehungsweise Planungssig-
nale, bevor Sprecherin A ihren Turn mit einem neuen Thema wieder aufgreift (im Tran-
skript nicht mehr sichtbar). Charakteristisch für die Verwendung von ja als Modalparti-
kel ist ihre phrasenmediale Stellung bei gleichzeitiger Unbetontheit. Diese geht mit einer 
sowohl quantitativ wie qualitativ stark reduzierten Realisierung einher (vgl. auch Brack-
hane 2022, S. 360, A bb. 19), die im Extremfall dazu führen kann, dass die Anwesenheit 
der Partikel auditiv nur noch kontextuell rekonstruiert werden kann und sich im Sprach-
signal als eigenständiges phonetisches Material kaum mehr isolieren lässt (vgl. zu die-
sem Phä nomen auch Kohler/Niebuhr 2011). Bei der Modalpartikel aus Beispiel 3 handelt 
es sich um eine vergleichsweise noch gut segmentierbare Instanz (A bb. 4). Lautgrenzen 
und Formantverläufe sind gut von den umgebenden Phonen abgrenzbar. Oft jedoch wird 
das /ja/ beinahe vollständig von den koartikulatorischen Prozessen der angrenzenden Sil-
ben überformt. 

A bb. 4:  Modalpartikel (Beispiel 3)
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5.2.4 Turneinleitender Diskursmarker (DM)
Ja wird sehr häufig in diskursstrukturierender Funktion verwendet, insbesondere als Dis-
kursmarker. Problematisch hierbei ist jedoch, zunächst eine valide Definition für diesen 
Terminus zu bestimmen, deren weitgehende Absenz Westpfahl und andere beklagen 
(Westpfahl 2020, S. 149). Dieses Desiderat schlägt sich natürlicherweise auch auf die 
Partikel ja nieder, deren Funktion als Diskursmarker erst in jüngerer Zeit trennscharf 
definierte wurde. 
Unsere Diskursmarker-Definition knüpft an Imo (2012) an und steht folglich im Kontrast 
zu Imo (2013), der hier – abweichend von früheren Publikationen – eine weite Dis-
kursmarkerdefinition zugrunde gelegt hatte. Als Diskursmarker sollen im Folgenden 
 ausschließlich Instanzen im Vor-Vorfeld einer Äußerung gelten, die ein Folgesyntagma 
projizieren und zugleich grammatisch fakultativ sind. Prototypisch für eine derartige Ver-
wendung ist Beispiel 4, das die ersten 1,7 Sekunden des Dialogs der Sprecherinnen A und 
C zeigt. 
Beispiel 4: Turneinleitender Diskursmarker (DM)
(GECO, mono_A-C, 0–02 Sek.)

01 C: haHAha;
DM 02 A: ↓JA:;

03 was stu↑DIERSCHT du denn;

Beide Sprecherinnen sind sich vor Beginn der Aufnahme unbekannt und haben keinerlei 
Vorgaben erhalten, wie sie ihre Unterhaltung führen sollen. Nachdem C mit ihrem Lachen 
Unsicherheit signalisiert hat (Zeile 01), eröffnet A das Gespräch mit einer Frage nach C’s 
Studium. Die turneinleitende Verwendung von ja in Zeile 02 zeigt einige Charakteristika 
dieser Verwendungsform: Die Dauer ist auffällig gelängt, was sich zugleich auch in einer 
recht sorgfältigen Artikulation und damit sehr ausgeprägten Formanten F1 und F2 nieder-
schlägt. Zudem zeigt die Instanz bei starker Prominenz eine stark fallende Intonationskon-
tur (von 260 Hz auf 204 Hz), die als Signalisierung von Unsicherheit der Sprecherin 
gewertet werden kann. 

A bb. 5:  Turneinleitender Diskursmarker (Beispiel 4)
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Eine zweite, ebenfalls häufige Verwendung von ja als turneinleitender Diskursmarker 
stellt die Einleitung einer mutmaßlich dispäferierten Antwort dar, wie u. a. auch Marić 
(2017) zeigt. In dieser Verwendung wird ja sehr häufig in Kombination mit aber einge-
setzt, es handelt sich strenggenommen also nicht immer um ein „reines“ ja. Bereits Kall-
meyer (1987) illustriert am Beispiel von ja aber die Kombination von Rezeptionsbestäti-
gung und Relevanzsetzung. Kallmeyer (1994) skizziert anhand einzelner Beispiele die 
Funktionen der Konstruktion ja aber in diskursiven Gesprächssituationen. Er zeigt, dass 
die Kombination dieser an sich widersprüchlichen Partikeln der Moderation eines Wider-
spruchs dient. In Beispiel 5 unterhalten sich die Sprecherinnen über die Katakomben von 
Paris.
Beispiel 5: Turneinleitender Diskursmarker (DM) zur Markierung einer dispräferierten 
Antwort  
(GECO, mono_A-C, 650–657 Sek.)

01 A: JA aber ich mEIn-
02 =GUT- 
03 HEUTzutage hat man ja auch hAndy und alles;
04 °h

DM 04 C: ↑JA: aber wer weiß; 
05 ob das da Unten funktio[NIERT?]
06 A:                        [nja   ] GUT-
07 das STIMMT.

Sprecherin C hatte im Vorfeld erzählt, dass einer ihrer Freunde in den eigentlich gesperr-
ten Teil der Katakomben unerlaubt eingedrungen war. Sprecherin A berichtet ihrerseits 
von ihrem Vorhaben, ebenfalls diese Attraktion besuchen zu wollen, woraufhin C anmerkt, 
dass man dies nur tun solle, wenn man einen ortskundigen Führer an seiner Seite habe. A 
will diese Sorge entkräften, indem sie darauf verweist, dass heutzutage jeder ein Handy 
besitze, mit dem er im Zweifelsfall Hilfe rufen könne (Zeilen 01–03). Sprecherin C leitet 
ihre Reaktion auf das Statement von A ein, indem sie deren Aussage mit ja einerseits 
grundsätzlich zustimmt, deren Gültigkeit für die konkret beschriebene Situation jedoch 
zugleich mit aber in Zweifel zieht, indem sie als fraglich hinstellt, ob es in den Katakom-
ben überhaupt Handyempfang gebe (Zeilen 04–05). Die hier verwendete ja aber-Kon-
struktion zeigt einen sowohl links- als auch rechtsgerichteten Fokus, indem sie sich sowohl 
zustimmend auf das zuvor Gesagte der Gesprächspartnerin bezieht als auch den folgenden 
eigenen Turn als eine Antwort projiziert, die einen zumindest partiellen Widerspruch zur 
Meinung der Gesprächspartnerin enthält. Diese Strategie der Turneinleitung kann be- 
sonders häufig als Einleitung für dispräferierte Antworten beobachtet werden. Phonetisch 
ist diese Instanz – wiederum verwendungstypisch – insbesondere durch zwei Faktoren 
geprägt: Zum einen durch den sehr ausgeprägt realisierten Vokal, der nahtlos in den – 
 artikulatorisch identischen – Initialvokal des folgenden aber übergeht (vgl. hierzu auch 
Szcepek Reed 2015a/b). Die – faktisch artifizielle – Grenzziehung zwischen beiden Pho-
nen kann in Ermangelung artikulatorischer Parameter wie Glottalisierung zur Grenzmar-
kierung nur rein perzeptorisch über die Vokalquantität vorgenommen werden. Ebenfalls 
charakteristisch ist die stark fallende Intonationskontur, die sich ebenfalls auch über das 
angrenzende aber erstreckt.
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A bb. 6: Turneinleitender Diskursmarker zur Markierung einer dispräferierten Antwort (Beispiel 5)

5.2.5 Beendigungssignal
In gewisser Weise das Gegenstück zu ja als turneinleitendem D iskursmarker ist seine 
Verwendung als Beendigungssignal (BS). Burkhardt (1982) beschreibt diese Funktion 
als „gesprächsschrittausleitendes Gliederungs-ja“, mit dem einerseits das Ende des 
eigenen Gesprächsbeitrags signalisiert und das Rederecht dem (respektive einem) Part-
ner angeboten wird, andererseits optional auch eine Bestätigung durch den Hörer einge-
fordert werden kann (ebd., S. 346). Beispiel 6 zeigt einen Ausschnitt der Unterhaltung 
der Sprecherinnen E und J über Reisen und unterschiedliche Vorstellungen über Reise-
konzepte. 
Beispiel 6: Beendigungssignal (BS) 
(GECO, mono_E-J, 1197–1203 Sek.)

01 E: Also des ist jetzt was ICH denke;
02 aber des ist AUCH nur persÖnlich; 

BS 03 [<<p>ja.>]
04 J: [JA-     ]
05 REIsen ist ja auch noch l:EIder irgendwie immer ne 

gEldfrage; 
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 A bb. 7:  Die Beendigungssignal-Instanz aus Beispiel 6

Der Belegstelle voraus geht ein 64 Sekunden dauernder Monolog von E, an dem sich J 
mit keinerlei stützenden Rückmeldesignalen oder anderen Äußerungen beteiligt. Spreche-
rin E berichtet von diversen ausgedehnten Reisen, die sie unternommen hat, und den dabei 
aufgetretenen Schwierigkeiten. Gegen Ende ihres Monologs stellt E fest, dass sie bei 
künftigen Reisen lieber mehr verschiedene Orte in kürzerer Zeit sehen wolle als bisher, 
um dann entscheiden zu können, wohin sich eine Rückkehr lohne. Diese von ihr offenkun-
dig als facebedrohend empfundene Stellungnahme relativiert sie abschließend mit der 
Bemerkung, dies sei aber lediglich ihre persönliche Meinung (Zeile 01–03). Als Signal, 
dass sie mit ihrer länglichen Einlassung nun definitiv fertig sei, verwendet E schließlich 
ja zur Turnabgabe (Zeile 03). 
Die Instanz ist prosodisch klar vom vorangehenden Kontext getrennt und macht zugleich 
die Turnabgabe deutlich: Dessen Verwendung als Beendigungssignal ist hier prototypisch 
durch seine fallende Intonationskontur bei gleichzeitig geringer Intensität und behauchter 
resp. glottalisierter Stimmqualität gekennzeichnet (A bb. 7). Zugleich ist sie von sehr 
geringer Artikulationsbewegung gekennzeichnet, die Formanttransitionen im Verlauf des 
ja sind marginal. Durch seine geringe Lautstärke in Verbindung mit einer knappen Dauer 
von 276 ms erhält es den Charakter einer Nachlaufpartikel. 
Der Einsatz des Beendigungssignals wirkt an dieser Stelle redundant, handelt es sich doch 
um das erkennbare Ende einer sowohl inhaltlich wie syntaktisch vollständigen turn cons-
truction unit. J’s synchroner Wiedereinsatz in Zeile 04 zeigt, dass auch sie diese Passage 
entsprechend interpretiert hat. Bemerkenswert an dieser Belegstelle ist die synchrone Ver-
wendung von ja beider Sprecherinnen. Parallel zu E’s Verwendung als Beendingungssig-
nal setzt J ja als Diskursmarker zur Einleitung ihrer Erwiderung ein. 

5.2.6 Zögerungssignal
Eine ebenfalls sprecherseitig anzutreffende Verwendung von ja ist der Einsatz als Signal 
zur Markierung einer kurzfristigen V erzögerung in der Weiterführung des aktuellen Turns, 
also als Zögerungs- beziehungsweise Planungssignal, wie auch Marić (2017, S. 35) zeigt. 
Rückgreifend auf Hoffmann (1997) ließe sich hier von einer „Strategie der Kontinuitäts-
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sicherung“ sprechen. In Beispiel 7 berichtet Sprecherin C von Überlegungen, welchen 
Beruf sie nach ihrem Studium ergreifen solle. 
Beispiel 7: Turnmediales Zögerungssignal (ZS)  
(GECO, mono_A-C, 195–216 Sek.)

01 A: aber GUT dass du da nur_n prAktikum gemacht hasch-
02 weil dann <<lachend> WEISCH_da> jEtzt
03 °h
04 dass du das NICH willsch.
05 C: JA:-
06 A: nj[a:.]
07 C:   [ja,] 
08 dEswegen war das prAktikum auf JEdn fall gut;
09 dass ich SEHN kOnnte;
10 da hab_ich kein BOCK drauf;
11 weil VORher,
12 (0.6)
13 ha_ich SCHON gedacht;
14 JA::–
15 ich kÖnnts mir eventuell VORstelln;
16 A: ah oKAY;
17 C: Aber;

ZS 18 JA;
19 =LETZlich isses–
20 °h
21 emPFIND_ichs halt als;
22 (0.78)
23 tOtal ↑SINNfrei;

Sprecherin C berichtet von ihrem Praktikum, das sie in der Vertriebsabteilung eines 
Unternehmens absolviert hat. Der Verlauf dieses Praktikums habe sie zu dem Schluss 
kommen lassen, dass eine derartige Tätigkeit entgegen ihren ursprünglichen Erwartun-
gen für sie doch nicht in Frage komme, weil sie die Sinnhaftigkeit dieses Berufsbildes 
nicht erkennen könne. Das Transkript setzt damit ein, dass Sprecherin A sie in dieser 
Auffassung bestärkt (Zeilen 01–04). Daraufhin reformuliert C ihre bereits zuvor geschil-
derte Sichtweise in Anknüpfung an A’s Formulierung nochmals (Zeilen 08–23). Obwohl 
es sich bei dieser Passage durchgehend um Wiederholungen von bereits Geäußertem 
handelt, quittiert A diese Ausführungen mit einem ah okay als change-of-state. In der 
Fortsetzung ihres Turns zieht C in den Zeilen 17–23 eine Art Fazit. Der eingeschobene 
Diskursmarker ja in Zeile 18 markiert die Formulierungsschwierigkeiten, die sich an 
anderen Stellen des Turns beispielsweise in längeren Pausen manifestiert (Zeilen 12 und 
22). Als zusätzlicher Aspekt lässt sich hier – wie in vielen turnmedialen Verwendungen 
von ja als Zögerungsmarker – auch ein epistemischer Funktionsanteil erkennen: Spre-
cherin C fasst mit dem auch prosodisch markanten ja das sowohl explizit wie implizit 
bislang Gesagte zusammen und reformuliert es anschließend nochmals, obwohl Spre-
cherin A in den Zeilen 01–04 und 16 wiederholt signalisiert hat, dass sie bereits verstan-
den hat, was C ihr mitteilen will. Zusätzlich zu der hier gezeigten sprecherseitigen Ver-
wendung können Zögerungssignale auch hörerseitig eingesetzt werden, wenn eine 
generelle Gesprächspause einsetzt, die mit einem oft langgezogenen jaaa markiert wird, 
wie Stickel (1972, S. 15) beschreibt. Charakteristisch für eine solche Verwendung ist die 
Stellung als eigenständige, eingeschobene Intonationsphrase. Gleichzeitig zeichnen sich 
Zögerungssignale nicht notwendig als besonders lang aus (hier nur 163 ms), jedoch mit 
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sorgfältiger Artikulation, ohne Anteile von creaky voice. Nicht selten wird der Vokal 
sogar auffallend stark (proportional) gelängt.

A bb. 8:   Zögerungssignal (Beispiel 7). Die auffallend sorgfältige Artikulation zeigt sich besonders beim 
Vergleich mit dem Initialvokal des vorangehenden aber.

5.2.7 Quotativmarker
In Zeile 14 des Beispiels 7 findet sich eine weitere ja-Instanz, die ein Beispiel für die Ein-
leitung der W iedergabe eines mentalen Selbstgespräches darstellt. Diese besondere quota-
tivmarkierende Verwendung von ja innerhalb des Spektrums diskursorganisierender 
Funktionen findet sich indessen häufiger als Einleitung der Wiedergabe wörtlicher Rede, 
wie bereits von Burkhardt (1982, S. 347) und Marić (2017, S. 33) dargestellt wurde und 
wie das folgende Beispiel 8 illustriert: Sprecherin A berichtet davon, dass sie gerne Mexiko 
bereisen würde, dieses Vorhaben aber nicht umsetzt, da sie vor der hohen Kriminalitäts-
rate dort Angst hat. 
Beispiel 8: Quotativmarker (QM) zur turnmedialen Einleitung direkter Redewiedergabe
(GECO, mono_A-C, 1225–1231 Sek.)

01 A: bevor er in_n BUS EIngeschtiegen is–
02 KAM einer;
03 hat ihm_MESSer an_n hals [gehAltn–] 
04 C:                          [hmHM,   ]
04 A: und hat geMEINT;

QM 05 <<creaky> jA gibt mir> ALLes.
06 C: HMhm;

A rechtfertigt ihre zuvor bereits thematisierte Angst mit der Wiedergabe einer Erzählung 
eines Lehrers, wie er auf einer Reise durch Mexiko Opfer eines Raubüberfalls wurde. Die 
Wiedergabe der direkten Rede des Räubers in Zeile 05 leitet A mit ja ein. Charakteristisch 
für die Einleitung direkter Rede mit ja ist, dass das ja prosodisch in die folgende Intona-
tionsphrase eingebunden wird, obwohl es selbst nicht zur direkten Rede gehört, sondern 
als Markierung von deren Beginn eingeschoben wird. Ein tiefer Stimmeinsatz, oft kombi-
niert mit glottalisierter Stimmqualität und mittlerer Artikulationsdauer (hier: 123 ms) ist 
ebenfalls typisch. 
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A bb. 9:  Quotativmarker (Beispiel 8)

5.2.8 Selbstbestätigung
Eine nicht häufige, aber zumindest in monomodalen Gesprächssituationen durchaus typi-
sche Funktion, die ja übernehmen kann, ist die der S elbstbestätigung (SB) oder Geltungs-
markierung. Sie wurde unseres Wissens in der bisherigen Literatur nicht dezidiert beschrie-
ben. Beispiel 9 illustriert einen typischen Fall: Als Abschluss eines inneren Diskurses, der 
die Suche nach dem passenden Begriff verbalisiert, wird die gewählte Proposition geäu-
ßert und ihr Zutreffen mit ja explizit bestätigt.
Die Sprecherinnen G und B unterhalten sich über Theater. B ist ausgebildete Schauspiele-
rin, G interessierte Theaterbesucherin. Thema des Gesprächsabschnitts ist, ob die Auffüh-
rung von „Dantons Tod“, die G gesehen hat, von einem Bekannten von B inszeniert wurde. 
Beispiel 9: Selbstbstätigung (SB) 
(GECO mono_G-B_left, 707–717 Sek.)

01 B: aber vielLEICHT hat er es auch woAnders gemacht. 
02 G: ist auch (.) gAr nicht so lange HER;
03 das war auch HIER in stUttga[rt
04 B:                             [<<p>oKA]Y-<p>
05 G:                                  am-]
06 (0.6)
07 ähm-
08 te äh-
09 da in STUTT-
10 ja wie HEISST das denn [je-
11 B:                        [im NORD wahrsch-]
12 G:                              !TÜRlenstra]ße

SB 13 [ja-                ]
14 B: [an der TÜRlen<<p>st]raße; 
15 oK[AY.>]
16 G:   [JA? ]
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Sprecherin B ist sich nicht sicher, ob die beiden von ihr zuvor genannten Umstände mitei-
nander identisch sind (Zeile 01). G versucht, sich daran zu erinnern, an welcher Spielstätte 
sie die Inszenierung gesehen hat, was sie durch eine explizite Frage markiert (Zeile 10), 
und beantwortet sie parallel mit B, allerdings mit abweichender Proposition: Während B 
die Spielstätte „Nord“ vorschlägt, erinnert sich G nun daran, dass die Inszenierung im 
„Ausweichspielort Türlenstraße“ stattfand (Zeilen 11–12). Sie bekräftigt die Richtigkeit 
ihrer Erinnerung damit, dass sie den Begriff mit vorangestelltem ja nochmals wiederholt 
(Zeile 13–14).

A bb. 10: Selbstbestätigung (Beispiel 9)

5.2.9 Diskursstrukturierende Verwendungen
Neben den in der Literatur gut dokumentierten diskursorganisierenden Funktionen von ja 
wie turneinleitender Diskursmarker, Zögerungs-, Hörer- und Beendigungssignal konnten 
wir in unseren Daten weitere Verwendungen von ja beobachten, die funktional zweifellos 
d iskursstrukturierenden Charakter besitzen, jedoch keiner der vorgenannten und bei Imo 
(2013) etablierten Kategorien zuzuordnen sind. Die bei den fraglichen Instanzen zu beob-
achtenden Verwendungsstrategien sind zugleich heterogen und vielfach mutmaßlich idio-
synkratisch. Im untersuchten Korpus machen diese von uns als „Diskursstrukturierer“ 
bezeichneten Verwendungen mit 163 Instanzen knapp 4% der ja-Belege aus (vgl. A bb. 1). 
Beispielhaft seien drei Beispiele angeführt, die den funktional schillernden Charakter die-
ser Gruppe recht deutlich illustrieren. In Beispiel 10 berichtet Sprecherin K von einem 
Festivalbesuch in einem aufgelassenen Steinbruch, bei dem sie auf einem nahegelegenen 
Campingplatz gezeltet hatte.
Beispiel 10: Diskursstrukturierende Verwendung (DS)
(GECO, mono_A-K: 1400–1411 Sek.) 

01 K: [von der ku]LISse her voll- 
02 A: [WITzig    ]
03 ja-
04 K: SUper- 
05 aber der CAMpingplatz (.) wa:r dann au um so_n SEE 

noch rum.
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06 A: [ah oke         ]
07 K: [=also da musst-]

DS 08 JA:- 
09 da KONntest nicht nAh dran zelten;
10 da musstest so oder SO halt ne vIErtelstunde 

hinlaufen.
11 A: okAY;

Charakteristisch für diese Form der diskursstrukturierenden Verwendung ist das Auftreten 
in dritter Position, wodurch sie sich von ja-Instanzen in klassischer Responsiv- oder Dis-
kursmarker-Funktion unterscheidet. In zweiter Position signalisierte Sprecherin A einen 
change of state aufgrund einer offenbar unerwarteten Information, die Sprecherin K in 
erster Position gegeben hat. Diese bestätigt nun in dritter Position einerseits A’s change of 
state explizit, andererseits bekräftigt sie aber die Relevanz ihrer in erster Position gegebe-
nen Information nochmals. Hinzu kommt der Aspekt des Turnhaltens. K signalisiert, dass 
sie trotz des Einwurfs von A ihre Schilderung fortführen will. Dies geschieht nicht zuletzt 
durch die schwebende Intonation, die an die zuvor abgebrochene IP anknüpft. Ebenfalls 
charakteristisch ist das Vorkommen von okay in zweiter Position. Dieses funktionale 
Changieren von ja zwischen Diskursmarker, Hörersignal und Responsiv wurde bereits 
von Weidner (2015, S. 168) herausgestellt.

A bb. 11: Diskursstrukturierendes ja (Beispiel 10)

Ebenfalls an eine dritte Sequenzposition gebunden ist die folgende Verwendungsvariante 
von ja. Auch sie ist diskursstrukturierend, doch spielt bei ihr der Faktor der expliziten 
Zustimmung zu einer von der Gesprächspartnerin geäußerten Bewertung der eigenen 
Erzählung eine zentrale Rolle. Im Beispiel 11 unterhalten sich die Sprecherinnen A und K 
über ihre gemeinsame Vorliebe für den Besuch von Open-Air-Festivals und in diesem 
Zusammenhang gemachte Erfahrungen. 
Beispiel 11: Diskursstrukturierende Verwendung (DS) 
(GECO, mono_A-K: 482–496 Sek.) 

01 K: wEnn du wes ich zum geLÄNde gehst,
02 musst echt schon ALles dabEI ham,
03 Was du eventuEll noch BRAUCHST,
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04 [an klaMOT]ten
05 A: [nJA,     ]
06 K: weil-
07 °h
08 Äh ne vIErtelstunde zuRÜCKlaufen;
09 un wieder HI[N-]
10 A:             [mh-]
11 bist halt NASS.
12 K: [zwischen]DRIN ist hAlt-
13 A: [ha-     ]

DS 14 K: ja (.) KACKe;
15 entweder bist NASS,
16 Oder ver[pAsst] halt nen konZERT-
17 A:         [ja-  ]
18 A: Oder;

K schildert die Tücken, die ein Festivalbesuch mit sich bringt, und beschreibt, dass auf-
grund der relativ langen Wege genau geplant sein will, was man mitnimmt, wenn man sich 
vom Zeltplatz auf den Weg zu den Bühnen macht (Zeilen 01–09). Sprecherin A, die selbst 
Festival-Erfahrung hat, vollzieht K’s Argumentationsgang nach und ergänzt deren Schil-
derung, indem sie ein konkretes Szenario entwirft (Regen kommt auf), von dem sie aber 
nur die letztendliche Konsequenz, das Nasswerden, verbalisiert (Zeile 11). Sprecherin K 
wiederum greift dieses Szenario nahtlos auf, um ihren zuvor ohne Schlussfolgerung 
gebliebenen Turn fortzusetzen und A’s konkretes Beispiel in ihre Ausmalung einzubauen. 
Ihr ja in Zeile 15 umfasst hierbei eine ganze Reihe verschiedener funktionale Aspekte: 
Zum einen quittiert K auch hier A’s change of state. Zusätzlich wird aber die konkrete 
Proposition von A’s Einwurf als adäquat markiert. Schließlich wird auch A’s implizite 
Zustimmung zu K’s vorangehender Erzählung explizit als passend markiert. Ein weiterer 
Aspekt ist die Markierung der unmittelbar folgenden Bezeichnung Kacke als heikel und 
somit potenziell facebedrohend, der insbesondere durch die prosodische Anbindung voll-
zogen wird.

A bb. 12: Diskursstrukturierendes ja (Beispiel 11)
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Ebenfalls den Aspekt der Abwehr einer potenziellen Facebedrohung zeigen Verwendungen 
von der Art des Beispiel 12. Hier wird jedoch nicht ein einzelner Begriff als heikel mar-
kiert, sondern eine ganze, die eigene Person betreffende Aussage. Sprecherin B berichtet 
über Aspekte ihrer Schauspielausbildung.
Beispiel 12: Diskursstrukturierende Verwendung (DS) 
(GECO, B–A: 789–798 Sek.)

01 B: dAs hab ich mit meim SPRECHlehrer gemacht-
02 aber auch VIEL: äh sAchen;
03 zum bEIspiel dass er geSAGT hat-
04 gl-
05 (0.4)

DS 06 also JA;
07 da war ich sEHr FAUL.
08 Also ich hab zum beispiel nen ES fehler-
09 nen LEICHten;

Sprecherin B erläutert ihrer Dialogpartnerin A die unterschiedlichen Inhalte, über die sie 
in ihrer Schauspielausbildung etwas lernt. Unter anderem berichtet sie über verschiedene 
Aspekte, an denen sie unter Anleitung ihres Sprechlehrers arbeitet (Zeilen 01–02). Die 
Ausführung eines weiteren Beispiels bricht sie ab zugunsten eines selbstkritischen Resü-
mees, dass sie sehr faul gewesen sei (Zeile 07). Dieser Einschub wird, ohne dass es zu 
diesem Zeitpunkt Rückmeldungen seitens der Dialogpartnerin gäbe, durch also ja
eingeleitet. 
Offenkundig erscheint B ihre Feststellung der eigenen Arbeitsmoral als facebedrohend. 
Charakteristisch für diese Verwendungen ist die Markierung einer Formulierung als heikel 
durch das Vorangehen mehr oder weniger starker Häsitationen und Pausen und die Einlei-
tung der schließlich gewählten Formulierung durch ja, das in relativ tiefer Stimmlage 
und – wie auch im gegebenen Beispiel – mit creaky voice realisiert wird. 

A bb. 13: Diskursstrukturierendes ja (Beispiel 12)
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Eine nur als Einzelfall dokumentierte, funktional jedoch bemerkenswerte Verwendung, 
nämlich zur Moderation einer für die Gesprächspartnerin potenziell facebedrohenden 
Situation, zeigt Beispiel 13. Die Sprecherinnen A und K unterhalten sich über ihre bereits 
zuvor als Gemeinsamkeit entdeckte Leidenschaft für den Besuch von mehrtägigen Musik-
festivals und diverse Erlebnisse, die insbesondere mit den dabei notwendigen Übernach-
tungen zusammenhängen. A berichtet von einer Gelegenheit, bei der sie und ihre Begleit-
personen einen deutlich überdurchschnittlichen Aufwand bei der Einrichtung ihrer 
Zeltstelle betrieben hatten.
Beispiel 13: Neutralisierung einer Facebedrohung  
(GECO, mono_A-K, 630–645 Sek.)

01 A: und DANN: mussten wir nOchmal laufen;
02 wir hatten auch noch ne KÜHLtruhe mit dabEI-
03 K: ja.
04 A: dass halt das flEIsch wenigschdens nen TAG 

lang<<lachend>gek[ühlt wird>-  ]
05 K:             [<<lachend>JA>] klAr;
06 A: und eben auch !CAMpingstühle und-
07 ACH-
08 Also-
09 DOCH ein bisschen mehr lUx[us-]
10 K:                           [ja;]

DS 11 aber !JA; 
12 =aber das HAT halt auch was fÜr sich [irgendwie.]
13 A:                                      [ja schon. ]

A berichtet davon, dass ihre Gruppe beim fraglichen Festivalbesuch einigen Aufwand 
getrieben hat, um sich den erfahrungsgemäß strapaziösen Aufenthalt auf dem Camping-
platz bei diesem Mal etwas angenehmer zu gestalten, unter anderem durch eine Kühltruhe 
und Campingstühle (Zeilen 02 und 06). Durch ihre Wortwahl wie auch durch die leicht 
stockende und prosodisch markierte Art ihrer Ausführungen markiert Sprecherin A deut-
lich, dass sie ihr geschildertes Verhalten gegenüber einer anderen mit den Festival-Gebräu-
chen vertrauten Person für nicht selbstverständlich hält, sondern es als zumindest diskuta-
bel einschätzt (Zeilen 04, 07–08). K wiederum signalisiert mehrfach ihr Einverständnis 
mit dem geschilderten Verhalten (Zeilen 03, 05 und 09). A’s Rechtfertigung in Zeile 09 
quittiert K in Zeile 10 zunächst nur knapp, schließt in Zeilen 11–12 dann aber eine Form 
der „Absolution“ an, in dem sie das von A geschilderte Verhalten explizit als nachvollzieh-
bar bezeichnet. A wiederum quittiert dieses Verständnis in Zeile 13.
Bei der hier gezeigten Verwendung in Zeile 11 handelt es sich oberflächlich betrachtet 
zweifellos um eine diskursive beziehungsweise diskursorganisierende Verwendung von 
ja, mit der die bestätigende Aussage der Vorgängerinstanz in Zeile 10 nochmals bestärkt 
wird und die explizite Ausformulierung des Verständnisses in Zeile 12 eingeleitet wird. 
Zugleich stellt dieses Vorkommen aber eine interaktional sehr eigene Form der Verwen-
dung von ja dar, da hier eine von der Partnerin implizit signalisierte Facebedrohung offen-
siv negiert wird, indem K ihr Einverständnis zu A’s Verhalten bekundet. Dies geschieht 
nicht zuletzt durch das prosodisch stark markierte ja in Zeile 11, das mit hoher Intensität 
und steigend-fallender Intonationskontur realisiert wird (Abb. 14). 
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A bb. 14:  Verwendung des emphatischen ja zur Neutralisierung einer potenziellen Facebedrohung aus Bei-
spiel 13 (Zeilen 10–12). Die prosodische Markierung der Emphase ist sowohl in Grundfrequenz 
wie Intensität sichtbar.

5.2.10 Hörersignale
Während die bisher gezeigten Funktionen von ja immer eine (zumindest kurzfristige) 
Turnübernahme des Äußernden voraussetzten, operiert die Verwendung als H örersignal 
(HS) auf der Ebene des Rezipienten, mit der keinerlei Anspruch auf eine Turnübernahme 
verbunden ist. Im Gegenteil, mit ja als Hörersignal wird dem Gesprächspartner explizit 
bedeutet, dass dieser mit seinem Turn fortfahren soll, wie bereits Burkhardt (1982, S. 340) 
beschreibt. In Beispiel 14 berichtet Sprecherin A davon, welche Berufsvorstellungen sie 
mit ihrem Sportstudium verbindet.
Beispiel 14: Hörersignal (HS)
(GECO, mono_A-C, 300–321 Sek.)

01 A: ich kann es mir zum beispiel gUt VORstellen-
02 irgendwie noch n sporttheraPEUtischen bereich 

rEInzu[gehen, 
03 C:       [!AUja
04 das bestimmt [AUCH gut.    ]
05 A:              [das würd mich] voll [REI] zen-
06 C:                                   [mHM;]
07 (0.8)
08 A: Oder au ähm:;
09 (0.7)
10 Also vielleicht das sporttheraPEUtische-
11 und das lEhramt zu kombiNIEren-
12 [das HEISST;]
13 C: [Mhm;       ]
14 (0.4)
15 A: zum BEIspie:l-
16 inner klInik für fEttleibige KIN[der- ]
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17 C:                                  [Mhm;]
18 (0.4)
19 A: also die zu theraPIEren-
20 und die haben ja nEbenher noch Unterricht-

HS 21 C: JA;
22 A: Weil die ja hÄUfig zwei drei MOnate in der 

klinik sind-

Sprecherin A erzählt davon, dass sie zwar einerseits derzeit ein Lehramtsstudium für 
Gymnasien absolviert, andererseits aber auch nicht davon ausgeht, ihr gesamtes Berufsle-
ben an einer Regelschule zu verbringen. Stattdessen sieht sie in der Sporttherapie ein 
alternatives Tätigkeitsfeld. Sprecherin C verhält sich während des gesamten Erzählstrangs 
passiv und beteiligt sich nur mit einigen stützenden Hörersignalen an diesem Gesprächs-
abschnitt. Diese Hörersignale sind mehrheitlich mhm-Instanzen (auch bereits vor Einset-
zen des Transkript-Ausschnitts), mehrfach verwendet sie jedoch auch ja in dieser Funk-
tion, wie in Zeile 21. Charakteristisch für diese Form der ja-Verwendung ist eine relativ 
geringe Intensität bei leicht fallender Intonationskontur (A bb. 15). Ebenfalls typisch für 
die Verwendung als Hörersignal ist die sehr häufige, mehr oder weniger starke Glottalisie-
rung der Stimmqualität, die als Artefakt der geringen Phonationsintensität in isolierter 
Stellung anzusehen ist. 

A bb. 15: Hörersignal (Beispiel 14)

Hörersignale können auch dazu verwendet werden, die erfolgreiche Ausräumung eines 
hörerseitigen Missverständnisses zu signalisieren beziehungsweise generell der Partnerin/
dem Partner zu signalisieren, die Bearbeitung eines bestimmten Gesprächsaspekts nun 
einzustellen. In diesem Falle dienen sie demnach nicht nur der allgemeinen Signalisierung 
der Hörerin, dass die Sprecherin mit ihrem Turn fortfahren kann, sondern fordern die 
Sprecherin implizit auf, die Bearbeitung eines Themas zu beenden und mit dem überge-
ordneten, eigentlichen Erzählstrang fortzufahren. 
In Beispiel 15 berichtet Sprecherin M davon, dass sie nicht gerne typischen „Strandur-
laub“ mache, da dies die übliche Urlaubsform ihrer Kindheit gewesen sei. 
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Beispiel 15: Hörersignal (HS) zur Terminierung einer Klärungssequenz 
(GECO, mono_M-B, 1313–1335 Sek.)

01 M: also ich BIN auch ein-
02 ich mach EINfach auch ke-
03 nicht gern STRANDurlaub;
04 ich WEISS nicht-
05 w HAM das a-
06 Immer gemacht als ich KIND war-
07 und ich GLAUB-
08 =ich hab da so ne leichte averSION behAl[ten;      ]
09 B:                                         [<<Lachen>>]
10 (0.6)
11 ja es !STIMMT schon;
12 es ist we-
13 weil so sich so MITtags in die sOnne zu knallen-
14 kann WAHNsinnig anstrengend [sein.]
15 M:                             [mhm- ]
16 B: und hat mit Urlaub GA:R nix mehr zu tun;
17 [STIMMT schon.]
18 M: [nja-         ]
19 und ich krieg vor Allen dingen SONnenbrand-
20 wenn ich: nur die SONne Irgendwie:-
21 kurz !ANguck so ungefÄhr,
22 oder [wenn ich nur kurz][RAUSsgeh;     ]
23 B:      [oKE;             ]
24                         [<<leise>oKE;>] 
25 M: habe ich so das geFÜHL-

HS 26 B: ja !oKE.
27 (0.8)
28 verSTEH ich;

Sprecherin B missdeutet M’s Stellungnahme (Zeilen 01–08) zunächst, indem sie annimmt, 
dass deren bekundete Aversion gegen Strandurlaub auf dem Aushalten der Mittagshitze 
beruhe (Zeilen 13–14). Nachdem M jedoch ihre Aussage dahingehend präzisiert hat, dass 
sie sehr leicht einen Sonnenbrand bekomme (Zeile 19), signalisiert B mehrfach in kurzer 
Folge, dass sie nun verstanden hat und M mit ihrer eigentlichen Erzählung fortfahren soll 
(Zeilen 23–26). Bemerkenswert scheint, dass ja hier funktional alternierend mit okay ein-
gesetzt wird. Auch bei diesem Beispiel ist die gesamte Rückmeldepassage von geringer 
Intensität und erheblicher Glottalisierung geprägt. 
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A bb. 16: Hörersignal zur Beendigung einer Klärungssequenz (Beispiel 15)

5.2.11 Vergewisserungssignale
Ebenfalls an die Rolle des Rezipienten gebunden ist die Funktion von ja als V ergewisse-
rungssignal (VS). Es markiert eine unmittelbar vorangehende Aussage des Gesprächspart-
ners als unerwartet und fordert implizit zu deren Explikation auf. In Beispiel 16 berichtet 
Sprecherin A von einer bevorstehenden Prüfung im Studienfach Sport. 
  Beispiel 16: Vergewisserungssignal (VS)
(GECO, mono_B-A, 323–332 Sek.)

01 A: JA- 
02 ich habe geDACHT];
03 wenn der DrUck GROSS genug ist; 
04 dann springe ich da eh einfach DRÜ[ber-

VS 05 B:                                   [JA?    
06 A: und]-
07 B: h° ]
08 A: [haha;      ]
09 B: [JA? h°
10 <<lachend> o]KAY [cOOl]?
11 A:                  [haha];
12 °h
13 [ha-]
14 [°h]
15 B: [so] funktioNIERST [du?
16 A:                    [ja jetzt mal gu]cken;
17 B:                                  °h]
18 [mhm               ]
19 A: [<<lachend> was da-]
20 <<lachend> was da heut GEHT.>

Sprecherin A berichtet von ihrer Angst, bei einer anstehenden Prüfung die Anforderungen 
beim Hürdenlauf nicht erfüllen zu können, obwohl sie bislang in dieser Disziplin nie ver-
sagt hat. Dem Vorschlag von B, den befürchteten Ernstfall (Reißen von Hürden) einmal 
absichtlich herbeizuführen, um die Situation kennenzulernen, begegnet A mit dem Hin-



Beobachtungen zu Frequenz und Funktionen von ja in deutscher Spontansprache

21

weis, dass sie bei ausreichend großem psychischen Druck wahrscheinlich ohnehin die 
geforderte Leistung erbringen werde (Zeilen 03–04). Dies kommentiert B, indem sie 
zunächst mit ja? (Zeile 05) ihre Überraschung über diese Strategie dokumentiert, um dann 
mit okay cool (Zeile 10) ihre Akzeptanz zu signalisieren. Anders als im folgenden Bei-
spiel 17 wird hier ja nicht von der Turninhaberin eingesetzt. Stattdessen dient es als Signal 
der Rezipientin, um einerseits ihre Aufmerksamkeit zu signalisieren, andererseits aber 
auch, um das Geschilderte als überraschend beziehungsweise nicht selbstverständlich zu 
kennzeichnen. Das Rederecht verbleibt in dieser Situation bei A, worüber auch zwischen 
den Partnerinnen keine Unklarheit besteht. Die Verwendung von ja als Überraschungs-
marker ist neben seiner Eigenschaft als Rezipienten-Einwurf von einer sehr markanten 
prosodischen Gestalt geprägt. Die Partikel wird meist zwar zeitlich knapp (hier: 197 ms), 
aber mit recht hoher Intensität und einer stark steigenden Intonationskontur (im konkreten 
Beispiel um mehr als 15 Halbtöne von 192 Hz auf 472 Hz, A bb. 18) realisiert. 

A bb. 17: Vergewisserungssignal (Beispiel 16)

5.2.12 Aufmerksamkeitssteuerung
Eine deutliche Verwandtschaft mit Vergewisserungssignalen besitzt ja als Mittel zur Auf-
merksamkeitssteuerung (AS), was Imo (2013) dazu veranlasste, sie funktional zusammen-
zufassen. Allerdings handelt es sich hierbei im Gegensatz zum Vergewisserungssignal um 
ein diskursives Element der Turninhaberin, mit dem diese sich rückversichert, dass die 
Gesprächspartnerin ihren Ausführungen noch zu folgen vermag (tag). Hoffmann (1997) 
bezeichnet diese Verwendung als „turninterne reorientierende Anforderung einer konver-
genzherstellenden Hörerreaktion“. Zugleich markiert die Sprecherin durch eine derartige 
Verwendung eine gerade abgeschlossene Passage ihrer Erzählung als für die Rezipientin 
besonders relevant, wie Beispiel 17 illustriert. 
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Beispiel 17: Aufmerksamkeitssteuerung (AS)
(GECO, mono_A-C, 187–194 Sek.)

01 C: und (.) mAn sagt der afriKAnische markt ist noch 
der SPANnendste mArkt,

AS 02 ja:,
03 A: !HE!–
04 °h
05 C: und [ich <<lachend> fand] s halt [totAl] 

[LANGwei]lig;>
06 A:     [ha                 ]        [haha ] 

[haha   ]

Dieser Ausschnitt entstammt derselben Erzählung von Sprecherin C wie Beispiel 7 (ja 
als Zögerungssignal) und geht jenem Ausschnitt beinahe unmittelbar voraus: C berichtet 
von ihren Aufgaben in der Vertriebsabteilung eines Unternehmens während ihres Prakti-
kums und dass ihr diese Tätigkeit nicht gefallen habe. Zur besseren Verständlichkeit ihres 
Urteils ergänzt C eine illustrierende Hintergrundinformation, die zugleich als Prämisse 
für die folgende Konklusion (Zeile 05) dient. Sie stellt heraus, dass sie bereits mit dem 
vorgeblich spannendsten Aspekt des Vertriebs, nämlich mit dem afrikanischen Markt, 
befasst gewesen sei (Zeile 01). Das ja in Zeile 02 dient der Rückversicherung, ob Spre-
cherin A diesen Kernpunkt der Erzählung verstanden hat. A reagiert in Zeile 03 unmittel-
bar auf C’s Anforderung und kommentiert deren Aussage mit einem Laut des Erstaunens, 
der zugleich auch die erfolgreiche Ziehung der gewünschten Inferenz signalisiert. Im 
Kontrast zur Verwendung als Vergewisserungssignal wird das ja in dieser Variante pro-
sodisch nicht so stark markiert. Gleichwohl ist eine deutlich gedehnte Vokallänge ebenso 
typisch wie eine steigende Intonationskontur. AS dieser Form können zwar schlechter-
dings nicht isoliert stehen, bilden aber in der Regel eine eigenständige Intonationsphrase, 
die typischerweise die Intonationskontur der vorangehenden Phrase verstärkend nach-
modelliert (A bb. 18).

A bb. 18: Aufmerksamkeitssteuerung (Beispiel 17).
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