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Genau als redebeitragsinterne, responsive, sequenzschließende oder 
sequenzstrukturierende Bestätigungspartikel im Gespräch 

Florence Oloff1 

Abstract 
Genau tritt im aktuellen Sprachgebrauch nicht nur in seiner klassischen Bedeu-
tung als Adjektiv oder Adverb auf, sondern wird auch als Fokus- bzw. Gradparti-
kel sowie Gesprächspartikel verwendet. Bisherige Beschreibungen haben sich nur 
in geringem Maße und unter Verwendung heterogener Begriffe mit seinem inter-
aktionalen Gebrauch auseinandergesetzt. In diesem Beitrag werden mit Hilfe 
eines sequenziellen und multimodalen Ansatzes verschiedene interaktionale Ver-
wendungen von genau in Videoaufnahmen deutscher Alltagsgespräche unter-
sucht. Ausgehend von seiner Funktion als Gradpartikel wird genau sowohl als re-
debeitragsinterne Bestätigungspartikel in Wortfindungsprozessen als auch als re-
sponsive Bestätigungspartikel eingesetzt. Da genau häufig das Ende eines Verste-
hensprozesses bzw. einer Wissensverhandlung markiert, könnte allgemeiner die 
Bezeichnung des Intersubjektivitätsmarkers in Erwägung gezogen werden. Aus 
dem responsiven, bestätigenden Gebrauch heraus entsteht eine stärker sequenz-
schließende und sequenzstrukturierende Funktion von genau, woraus sich auch 
der zunehmende Gebrauch dieses Lexems als rein diskursstrukturierende Partikel 
innerhalb eines Redezugs erklären könnte. 
Keywords: Gesprächspartikel, epistemische Marker, genau, Alltagsgespräche, Videodaten. 

English abstract 
In contemporary German, the common word genau ('exactly' or 'right') does not 
only occur in its prototypical function as an adjective or adverb but also as a focus 
or response particle. Previous descriptions have only given a glimpse of its inter-
actional use; however, the presence of heterogeneous functional categories points 
to its possible multifunctionality. This paper analyses various interactional uses of 
genau in videotaped everyday conversations in a sequential and multimodal ap-
proach. Starting from its function as a focus particle, genau is used both as an 
intra-turn and responsive confirmation token. As genau frequently marks the end 
of an understanding process or of a negotiation of meaning or knowledge, it could 
also be defined more generally as a marker of intersubjectivity. Its sequence-
closing and sequence-structuring functions seem to result from its responsive and 
confirming use, which probably also leads to the growing use of genau as a purely 
discourse-structuring particle within a turn. 
Keywords: response particles, epistemic particles, genau, everyday German conversation, video 
data. 
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1. Einführung

Dieser Beitrag2 untersucht Verwendungen von genau als Gesprächspartikel in der 
deutschen Alltagssprache. Zwar wurde genau hinsichtlich seiner Funktion als 
Grad- und Fokuspartikel bereits beschrieben, andere diskursive Verwendungen 
wurden bisher jedoch weit weniger beachtet und daher mit heterogen Begriffen 
und nur zusammenfassend beschrieben. Durch seine grundsätzliche Funktion, die 
präzise Identifizierung eines materiellen oder diskursiven Objektes, wird genau 
vor allem bei bestätigenden Antworten verwendet, es scheint aber auch eine Ent-
wicklung hin zu einer reinen Sequenzbeendigung und -strukturierung erfolgt zu 
sein. Anhand einer konversationsanalytischen Untersuchung von Videoaufnah-
men deutscher Alltagsgespräche werden im zweiten Teil verschiedene Verwen-
dungen von genau vorgestellt. Es wird gezeigt, wie genau zunächst zur redebei-
tragsinternen, dann zur dialogischen, responsiven Bestätigung eingesetzt wird. 
Sein Auftreten in zweiter, responsiver Position ermöglichte wahrscheinlich eine 
Funktionserweiterung hin zu einer verstärkt sequenzschließenden und sogar rein 
sequenzstrukturierenden Bestätigungspartikel. Im analytischen Teil wird auch 
spezifisch auf das Vorkommen von genau innerhalb von gemeinsamen Formulie-
rungsaktivitäten eingegangen, meistens ergänzende oder expandierende Verste-
hensdisplays. Daher  wird abschließend der Vorschlag gemacht, genau nicht nur 
als Anzeige eines höheren Wissensbestandes oder eines Konsenses zu verstehen, 
sondern es allgemeiner als einen Intersubjektivitätsmarker zu betrachten, der Ver-
stehensprozesse und Wissensverhandlungen als für alle Teilnehmer abgeschlossen 
markiert. 

1.1. Genau im Überblick: Ursprung und bisherige Beschreibungen 
seiner Verwendung 

Bereits im Mittelhochdeutschen wurde genau unter der Form 'genou' mit den Be-
deutungen "knapp", "eng", "sorgfältig" nachgewiesen (Kluge 2011:346). Insge-
samt lassen sich in der bestehenden Literatur vier grundlegende Verwendungen 
von genau identifizieren (Adjektiv, Adverb, Grad- bzw. Fokuspartikel, Ge-
sprächspartikel), auf die ich im Folgenden kurz eingehen werde. 

In seiner Benutzung als Adjektiv bezieht sich genau auf die Eigenschaft der 
Präzision, Eindeutigkeit, Übereinstimmung oder Gewissenhaftigkeit eines Gegen-
standes bzw. einer Person, wobei es sowohl prädikativ als auch attributiv verwen-
det werden kann. Während die Nutzung von genau als Adjektiv insgesamt relativ 
übereinstimmend definiert wurde, ist die Beschreibung seiner adverbialen Funk-
tion heterogener. In diesem Beitrag möchte ich jedoch nicht auf die offensichtlich 
bestehenden Probleme bei der Wortartzuordnung in Bezug auf genau eingehen 
(siehe dazu auch Altmann 1978:45ff.), sondern mich diesem Lexem aus einer in-
teraktional motivierten Perspektive annähern. 

2  Diese Arbeit wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung (SNF) im Rahmen seines "Ambizione"-Programms finanziert (Projektnummer 
148146, Titel: "The epistemics of grammar: A comparative study of co-constructions in Czech, 
French, and German", 2014-2016, Projektleiterin F. Oloff). 
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Die meisten Arbeiten, die sich bisher spezifisch mit genau auseinandergesetzt 
haben, erforschen dessen Funktion als Fokus- oder Gradpartikel, also als Partikel, 
die innerhalb einer syntaktischen Konstruktion ein Element näher bestimmt bzw. 
einschränkt (Altmann 2009): 

Berührt nicht den Wahrheitswert der Aussage, weist auf die unbedingte Einhaltung 
bzw. Gültigkeit der ausgesagten Qualität oder Quantität hin [...], verbietet eine 
Grenzüberschreitung nach oben oder nach unten. (Helbig 1990:152) 

Auch an anderer Stelle wird genau beschrieben als "restrictive particle that ex-
cludes all other values under consideration as possible values" (König 1991:21). 
Genau erlaubt somit die exakte Identifizierung eines bestimmten Wertes. Genau 
gehört - zusammen mit gerade, ausgerechnet, eben - zu einer Gruppe von Parti-
keln, die der "emphatic assertion of identity" dienen (ibid.:24), wobei genau spe-
zifisch für die "Einschränkung" zuständig ist (ibid.:27). Die grundsätzliche Funk-
tion von genau als Gradpartikel liegt also in der Identifizierung eines präzisen 
Wertes. 

Die bisher zitierte Literatur befasst sich weitestgehend mit die Gradpartikeln 
betreffenden semantisch-pragmatischen Operationen. Jedoch erwähnt bereits 
Altmann (1978), dass sich Gradpartikel- und Antwortpartikelgebrauch bei genau 
und eben nicht ohne weiteres unterscheiden lassen, da sich Antwortpartikeln auch 
als "stark elliptische Gradpartikeln" (ibid.:45) interpretieren lassen, im Sinne von 
"Genau (so ist es)! / Eben (dieses/das trifft zu)!" (ibid.:45). Auch an anderer Stelle 
werden zu den Fokuspartikelgebräuchen von genau dialogische Kontexte gezählt 
("elliptische Antworten"), wie im Falle von: "Das sollte man vermeiden. - Genau / 
eben." (König 1991:17). Im nächsten Abschnitt gehe ich daher auf Beschreibun-
gen von genau als Gesprächspartikel ein. 

1.2. Genau als Gesprächspartikel 

Ab Ende der 60er/70er Jahre wurde genau in Wörterbüchern auch in seiner Ver-
wendung im Gespräch erfasst (Werlen 2010:346-7). Aus den bisherigen Beschrei-
bungen gehen drei Verwendungen von genau hervor: Als Anfangselement eines 
Redebeitrags (a), dann, in isolierter Verwendung, als Rückmeldesignal bzw. con-
tinuer (b) sowie als Antwortpartikel, die Bestätigung oder Verstärkung ausdrückt 
(c): 

a) Genau als Anfangselement eines Redebeitrags 
• "Redeübernahmesignal" (Willkop 1988:143-144), funktioniert "redeorganisie-

rend als Eröffnungssignal" (ibid.:144). 

• "Startsignal" (Duden 2016:606) 

b) Genau als alleinstehendes Element eines zweiten, reaktiven Zuges: 

• "hörerseitige rückbestätigende Rückmeldungspartikel" (Burkhardt 1982:156, 
gemeinsam mit hm, ja, richtig)  

• "Rückmeldesignal" (Willkop 1988:139) 
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• "Feedbackmarker" (Eggeling 2008, hier in einer eher heterogenen Gruppe 
von Wörtern) 

• "Hörersignal" (Werlen 2010, Duden 2016:607, dort in folgender Liste aufge-
führt: "ja, jaja, hm, hmhm, mhm, aha, klar, gut, stimmt, genau, eben, richtig". 
In dieser Liste "nimmt der Grad an Zustimmung tendenziell zu" (ibid.:607)) 

c) Genau als bestätigende Antwortpartikel: 
• "positive Antwortpartikel" (gemeinsam mit eben, Altmann 1978:45-6)  

• Antwortpartikel als "Reaktion auf Aussagesätze oder rhetorische Fragen" 
(Helbig 1990:153) bzw. die die "Bestätigung oder Bestärkung der im Vor-
gängersatz (eines anderen Sprechers) enthaltenen Information [signalisiert]" 
(ibid.) 

• "nachdrücklich positive Antwort" (Kempcke 2000:396) 

• "reaktive Responsivpartikel" (gemeinsam mit doch, schon, eben, Duden 
2016:608, 1233), die alleine oder mit Zusatz als Antwort auf einen Aussage-
satz fungieren kann 

Wenige Arbeiten kommentieren explizit die bestätigende Funktion der Gesprächs-
partikel genau. Es besitzt einen höheren epistemischen Wert als das "neutraler[e] 
und unverbindlicher[e]" ja (Willkop 1988:139, siehe auch Oloff 2016, König 
2017: Ausschnitt 1), was Willkop mit den Begriffen der "Zustimmung" bzw. 
"Übereinstimmung" umschreibt (1988:140, Hervorhebungen im Original): 

Genau in Reaktion auf Meinungsäußerungen bedeutet, dass der Gesprächspartner 
exakt das geäußert hat, was der Sprecher selbst hätte sagen können. Genau drückt 
damit mehr als bloßes Verstehen der Vorgängeräußerung aus. Sachverhalte werden 
mittels dieser Partikel uneingeschränkt in ihrer Geltung bestätigt; bezüglich etwai-
ger Meinungen und Schlussfolgerungen, also der Bewertung und Interpretation von 
Sachverhalten, wird dem Gesprächspartner völlige Übereinstimmung angezeigt. 
Die Gliederungspartikel genau stellt damit im Unterschied zu dem häufigeren eben 
einen partnerorientierten Konsens her; die mit genau zum Ausdruck gebrachte 
Übereinstimmung ist in erster Linie du-zentriert.  

Aus Willkops Beschreibung können zwei grundsätzliche Sequenztypen mit genau 
abgeleitet werden: 1.) Meinungsäußerung – zustimmendes genau, 2.) Sachverhalt 
– diesen Sachverhalt bestätigendes genau. Betz (2014) nimmt noch expliziter Be-
zug auf den epistemischen Wert von genau, das neben (das ist) richtig, eben, so-
wie (das) stimmt (Betz 2015) für eine Bestätigung eingesetzt werden kann. In 
Betz' Daten befindet sich genau überwiegend in zweiter Position, und zwar nach 
1.) zu bestätigenden Sachverhalten im ersten Turn ("confirmables", siehe Betz et 
al. 2013:138) oder 2.) nach sogenannten "informings". Im ersten Fall markiert der 
mit genau antwortende Teilnehmer seine epistemische Autorität, typischerweise 
ist genau hier einziges Turnelement, bezieht sich häufig auf ein reparaturbe-
dürftiges Element und schließt diese Sequenz ab. Informings hingegen setzen eine 
Antwort relevant, die das soeben Gesagte als Neuigkeit für die Gesprächspartner 
bewertet, typischerweise wird in diesem Fall nach genau noch weitergesprochen. 
Im Falle der informings jedoch weist das genau auf eine mögliche epistemische 
Verhandlung hin, es geht um ein "agreement while displaying equal/mutual 
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stance, thus disaligning with [the] prior turn (in terms of epistemic positioning)" 
(Betz 2014:14). Auch wenn die Kollektion der informings an dieser Stelle tenden-
ziell unterschiedliche Handlungstypen zu vereinen scheint, so weist Betz richtig 
auf die bei genau mögliche Verbindung von Zustimmung und gleichzeitiger Zu-
rückweisung des vom Gesprächspartner behaupteten oder zugewiesenen epistemi-
schen Status hin. Mit genau in zweiter Position kann ein Teilnehmer demnach un-
abhängiges oder zuvor bereits bestehendes Wissen anzeigen (Betz 2014:15, siehe 
auch Betz et al. 2013:140). Die funktionale Nähe zur französischen Partikel voilà 
(Oloff 2016) weist ebenfalls auf die epistemische Dimension von genau hin. 

Auch wenn die Literatur genau also eine relative Flexibilität zuweist, was seine 
Verwendung angeht (in initiativen oder – größtenteils – responsiven Redezügen, 
alleinstehend oder innerhalb eines längeren Beitrags, betont oder unbetont), so 
kristallisiert sich ein Charakteristikum heraus: Genau bestätigt die Richtigkeit und 
Präzision von etwas zuvor Gesagtem. 

1.3. Weitere Verwendungen von genau im Gespräch 

Peripher finden sich noch Verweise auf genau in weiteren Verwendungen (auf die 
auch in der Duden-Grammatik (2016) unter dem Eintrag der "Sprechersignale" 
indirekte Hinweise zu finden sind). Erstens stellt Widdrat (2016) fest, dass genau 
häufig ein Füllwortcharakter zugeschrieben wird, insbesondere in größeren 
'monologischen' Einheiten wie im Falle von mündlichen Vorträgen. In seiner ver-
gleichenden Untersuchung von deutschen, polnischen und englischen universitä-
ren Prüfungsgesprächen ordnet beispielsweise Cirko (2016) genau den phatischen 
Signalen zu, die er als "bedeutungsentleert" und austauschbar versteht (Cirko 
2016:29). Zwar wird in seinen Daten genau vor allem von den Prüfern zur Bestä-
tigung verwendet, wenn jedoch ein Prüfling auf genau zurückgreift, so ist dies 
"ein Mittel, mit dem er überzeugen will, er wäre derselben Meinung wie der Prü-
fer, bloß wäre er noch nicht dazu gekommen, dies laut zu sagen" (ibid.:31). An 
anderer Stelle wird diese Art von genau differenzierter beschrieben, und zwar als 
Diskursmarker, der als Eröffnungs- oder Schlusssignal eine diskursstrukturierende 
Aufgabe erfüllt (Widdrat 2016:49ff). König (2014:144-7) zeigt, dass ein TCU-
wertiges genau in einem langen Redebeitrag eine thematische Einheit abschließen 
bzw. eine neue thematische Einheit projizieren kann. 

Zweitens wird an anderer Stelle eine 'monologische' Verwendung von genau 
auch als "Selbstbestätigung" (Werlen 2010:353) oder als "eigen-responsiver Ge-
brauch" (Willkop 1988:145) beschrieben (siehe auch König 2014:143-4, Depper-
mann i. Dr.:20). Willkop präzisiert, dass genau in diesem Kontext oft mit ah oder 
ah ja kombiniert wird. Diese Reparaturfunktion (siehe auch Widdrat 2016:77ff.) 
verweist interessanterweise auf die Funktion der Gradpartikel, da auch in diesem 
Fall ein bestimmter Wert identifiziert bzw. bestätigt wird. 

Drittens wird genau mit einer stärkeren emotionalen Wertigkeit der Antwort in 
Verbindung gebracht. Es "bestätigt emotional die Äußerung des Gesprächspart-
ners" (Kempcke 2000:396) und kann als phatisches Signal für das "Beziehungs-
management" (Cirko 2016, Widdrat 2016) eingesetzt werden. Auch Willkop 
(1988:140, siehe Zitat weiter oben) formuliert explizit, dass genau eine vollstän-
dige Übereinstimmung oder einen Konsens anzeigt. Auch wenn diese emotionale 
Komponente eher vage beschrieben wird, so finden wir hier dennoch deutliche 
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Hinweise auf die mögliche affiliative Nutzung von genau, die über eine rein 
strukturell-alignierende Verwendung (Stivers 2008) hinausgeht. 

1.4. Genau im Spannungsfeld einer funktionalen Erweiterung 

Auch wenn die Beschreibungen von genau in ihrer Detailliertheit variieren, so 
finden sich doch klare Hinweise auf grundsätzliche Bedeutungen von genau im 
Gesprächskontext. Werlen (2010:358) nimmt an, dass seine aktuelle Nutzung in 
der gesprochenen Sprache wohl auf älteren Verwendungen basiert. Die bisher be-
schriebene Polyfunktionalität von genau, die in den letzten beiden Absätzen zu-
sammengefasst wurde, weist in der Tat auf eine mögliche funktionale Erweiterung 
hin. Einerseits scheint genau seine ursprüngliche Bedeutung zu erhalten, da es im 
Gespräch zur präzisen Identifizierung bzw. Bestätigung eines Wertes, eines Dis-
kursobjektes oder einer Aussage herangezogen werden kann. Andererseits deuten 
manche aktuelleren Verwendungen auch auf eine Bedeutungsverschiebung hin, da 
genau in manchen sequenziellen Kontexten nicht bestätigend, sondern verstärkt 
diskursstrukturierend eingesetzt wird. 

Im Folgenden möchte ich daher den Gebrauch von genau im Spannungsfeld 
zwischen diesen beiden Tendenzen illustrieren. Viele Verwendungen von genau 
lassen sich aus einer Grundbedeutung, der "strengen Übereinstimmung mit einem 
vorgegebenen Richtwert" (Helbig 1990:154), verstehen. Altmanns Bemerkungen 
(1978:45-6) zur Ambiguität von Grad- und Antwortpartikelverwendung deuten 
darauf hin, dass die Gesprächspartikel auf dem Gradpartikelgebrauch fußt, da sie 
möglichweise aus einer elliptischen Verwendung der Gradpartikel entstanden ist. 
Die Gesprächspartikel genau scheint somit primär die Präzision eines Wertes 
bzw. die Präzision (eine Elementes) einer vorangehenden Aussage zu bestätigen. 
Diese Funktionserweiterung hin zu einer Gesprächspartikel zeigt sich im ver-
stärkten Vorkommen von genau in zweiter, responsiver und somit sequenzschlie-
ßender Position. Es kann nun angenommen werden, dass durch diese Position im 
Gesprächsablauf die Funktion des Sequenzabschließens verstärkt wurde (siehe 
auch König 2014:144ff.). Die im heutigen Sprachgebrauch auftretende 'monologi-
sche' Nutzung scheint sich verstärkt auf genau in dieser Bedeutung zu berufen (für 
ein weiteres Beispiel, den redezuginternen Gebrauch von weiß nicht und keine 
Ahnung, siehe Bergmann 2017). Eventuell wird die bestätigende Funktion in die-
sem redezuginternen Gebrauch von genau in Zukunft weiter verblassen (Hopper 
1991, Mroczynski 2012). Im analytischen Teil möchte ich diese funktionale Viel-
falt und Entwicklung an typischen Verwendungen von genau als Bestätigungs-
partikel illustrieren. Einerseits kann genau etwas Vorheriges bestätigen und da-
durch einen Konsens ausdrücken, andererseits aber als sequenzbeendendes Mittel 
bei der Verhandlung des Rederechts zum Einsatz kommen – wobei die epistemi-
sche Funktion von genau in beiden Fällen zum Einsatz kommen kann (Bestäti-
gung bzw. Markierung eines zuvor bereits bestehenden bzw. unabhängigen Wis-
sens). 



Oloff: Genau als Bestätigungspartikel im Gespräch 

213 

1.5. Daten 

Datengrundlage der folgenden Analysen sind mehrere deutsche Alltagsgespräche, 
von denen die meisten im Rahmen eines SNF-Ambizione-Projektes zu Ko-Kon-
struktionssequenzen (siehe Fußnote 1) aufgenommen wurden. Jedes Setting wur-
de mit mindestens zwei separaten Quellen aufgenommen (eine Video- und eine 
Audioaufnahme), in vielen Fällen wurde aber eine zweite oder sogar dritte Kame-
ra eingesetzt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufnahmen: Korpus 
RAC, Racletteessen mit Freunden (Aufnahmejahr 2006, 3-8 Teilnehmer); Korpus 
STE_SCHNTZ (2014, 2-8 Teilnehmer) sowie STE_BOLO (2014, 2-5 Teilneh-
mer), beides Aufnahmen vom abendlichen Essen und Beisammensein in einer 
WG-Küche; Korpus PIZ (2014, 3-5 Teilnehmer), Aufnahme von geselligem Bei-
sammensein unter Freunden im Garten, Korpus KRAUT, Einladung zum Essen 
(2014, 4 Teilnehmer); Korpus BYB, Kaffeetrinken in der Familie (2016, 4 Teil-
nehmer). Insgesamt wurden ca. 12 Stunden transkribiertes Material herangezogen. 

2. Analyse - Genau als Bestätigungspartikel im Gespräch 

In den vorliegenden Daten ist genau ein sehr häufig verwendetes Lexem, wenn 
auch in unterschiedlichen sequenziellen Kontexten. Als allgemeine Beobachtung 
kann festgehalten werden, dass genau in seinem adjektivischen bzw. adverbialen 
Gebrauch in diesen Daten deutlich weniger häufig ist als genau als responsive 
Einwortäußerung oder als responsives, mit einem längeren Redebeitrag verbunde-
nes Element. Dass genau als Responsivpartikel genutzt wird, zeigt sein häufiges 
Auftreten zusammen mit anderen Partikeln, am häufigsten ist hier ja (typischer-
weise ja genau), jedoch kommen auch mhm, stimmt, richtig vor, ein weiterer 
Hinweis auf den epistemischen Wert von genau (siehe Deppermann i. Dr.:26). Da 
bei kombinierten Varianten wie ja genau eine spezifischere Funktion von genau 
vorliegen könnte, wurden hier nur Fälle in Betracht gezogen, in denen genau ohne 
andere Responsivpartikel verwendet wird. 

Die Struktur der Analyse verfolgt das Ziel, genau in seinen unterschiedlichen 
Verwendungskontexten als ein Element darzustellen, das für die präzise Identifi-
zierung eines Wortes oder Eigennamens genutzt wird, und, von dieser Grund-
funktion ausgehend, zur Nutzung als Bestätigung diskursiver Inhalte verwendet 
werden kann. Da eine Bestätigung per se in zweiter Position steht, ist genau als 
alleinstehende Gesprächspartikel stets sequenzabschließend. Aus dieser sequenz-
abschließenden Funktion ist womöglich die Verwendung von genau als diskurs-
strukturierendes Element entstanden. In diesem Fall tritt die Bestätigungsfunktion 
von genau mehr und mehr in den Hintergrund, was auch das zunehmende Auf-
treten von genau innerhalb stärker 'monologisch' geprägter Diskurseinheiten wie 
Vorträgen erklären könnte. Diese drei grundsätzlichen Nutzungsarten von genau - 
identifizieren, bestätigen, beenden - illustriert der Analyseteil, indem er zunächst 
auf genau zur eindeutigen Identifizierung eines Namens oder Objektes (2.1) sowie 
als Antwort auf ein zu bestätigendes Element bzw. auf einen zu bestätigenden 
Sachverhalt (2.2) eingeht. Die Rolle von genau innerhalb von Verstehensprozes-
sen wird zum einen durch seine Kombination mit Erkenntnisprozessmarkern ge-
zeigt (2.3), zum anderen in ko-konstruierten Reparaturen (2.4) sowie als Antwort 
auf die Formulierung von Verstehensdisplays (2.5). Der fließende Übergang zwi-
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schen Verstehensdisplays und inhaltlich eigenständigen Weiterführungen zeigt 
sich im letzten Abschnitt (2.6), in dessen Beispielen der sequenzbeendende und 
somit strukturierende Gebrauch von genau stärker hervortritt. 

2.1. Genau als redezuginterne Bestätigungspartikel: 
Anzeige des Abschlusses einer Wortfindung 

Die in der Literatur erwähnte "Selbstbestätigung" (Werlen 2010) bzw. der "eigen-
responsive Gebrauch" (Willkop 1988) von genau kommt typischerweise im Rah-
men von Wortsuchaktivitäten eines Sprechers vor, wenn dieser die Suche selbst 
lösen kann. Tendenziell scheint genau nach dem gesuchten Wort positioniert zu 
werden, wie in Beispiel 1, in dem die Sprecherin sich an den Namen eines Imbiss-
standes ("Ess-Klasse") zu erinnern sucht. Der Eigenname "ESSklasse;" wird 
durch ein nachgestelltes "genau" als das gesuchte Element bestätigt: 

Auszug 1 (STE_SCHNTZ_023700_sklasse, vereinfacht) 

1  KLA *aber so=richtig COOL* find *ich; öh:: die öh Ess- 
   kla *..Blick zu FAB------*Blick nach rechts unten--> 
   kla *rHand Zeigefinger zu FAB---*,,rHand auf Bein--> 
2      > scheisse- *die   <<> ESS*klasse;>       *genau* 
   kla >auf Bein-*.Zfinger zu FAB*rHand zum Kopf*fällt auf Bein* 
   kla >unten----*...Blick zu FAB->> 
3  FAB he, j(h)a die ESSklasse das is süss; 

Auch in Auszug 2 wird der gefundene Name ("Dieter Thomas Kuhn") durch ein 
darauf folgendes "geNAU" als gesuchtes Element markiert. Die Wiederholung 
des Namens nach dem "geNAU" hat wiederum mit Chris' Orientierung zu zwei 
Adressaten zu tun. Gastgeberin Isa hat soeben die von Chris ausgewählte Musik 
negativ bewertet und ist in das hinter Chris liegende Zimmer gegangen, um dort 
neue Musik auszuwählen. Chris begründet seine Musikwahl nun damit, dass er 
den aktuell zu hörenden Sänger mit "dieter thomas KUH:N" verwechselt hat, des-
sen Namen er bereits zuvor erfolglos gesucht hatte und welcher ihm nun einfällt 
(Z. 4): 

Auszug 2 (RAC_po1_005410_Kuhn) 

1  JAN eHE,[Ha, 
2  ISA     [<<f>SO [weit sind wir noch nicht;>  ] 
3  CHR             [<<f>nee ich DACHte das(s):->] <<p>ich-> (.) 
4    <<all>ich dacht [dasch+dieter +thomas+    KUH+:N]  + 
5  ISA                 [<<aus dem zimmer> (xxxx)>      ] 
   chr                       +..lHand+Zfinger+rechts+Opalm+ 
   chr >Blick nach vorn--------------+..Kopfdrehung-+..vorn->> 
6  CHR > &+geNAU (.) dieter thomas KUHN+ heisst er. 
   chr -+---------Zeigefinger--------+,,, 
7 (0.3) 
8  DEN <<pp>dieter thomas KUHN,> 

Am Anfang der erneuten Suche ist Chris zum Tisch gedreht, als er jedoch den ge-
suchten Namen nennen kann, dreht er sich kurz nach hinten in Richtung des 
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Zimmers, in dem Isa sich gerade befindet (Mitte Z. 5), dann wieder zurück (Ende 
Z. 5). Die zweite Nennung des Namens (Z. 6) erfolgt wieder mit einer Orientie-
rung zu seinem Gegenüber am Tisch.  

In beiden Beispielen wird die Wortsuche vom Sprecher selbst gelöst (siehe 
auch Pfeiffer 2017), da sie sich jeweils an den gesuchten Namen erinnern können. 
Genau signalisiert so den Abschluss der Suche (siehe auch die sichtbaren Such-
displays mit vom Rezipienten abgewandtem Blick, Goodwin/Goodwin 1986). In-
nerhalb von individuellen Wortsuchaktivitäten kann genau also die Adäquatheit 
des Gefundenen aus Sprechersicht anzeigen. Dass genau häufig in Verbindung 
mit der Findung von Eigennamen auftritt, ermöglicht eine interessante Parallele 
zu seiner Funktion als Gradpartikel (siehe 1.1). Genau scheint hier nämlich zu si-
gnalisieren, dass es sich um genau diesen einen Imbisstand bzw. diesen Sänger 
handelt, andere Denotate werden so ausgeschlossen. Im Englischen scheint diese 
Art von Eigennamensuchen mit einem "right" abgeschlossen zu werden (Good-
win/Goodwin 1986:53-4, Beispiele 3 und 5). Zudem kommen in beiden Fällen 
"schüttelartige" Zeigegesten mit dem Zeigefinger zum Einsatz. Ob diese sich auf 
den Suchprozess (ähnlich der sog. "Butterworths", McNeill 1992:76-7) oder aber 
spezifisch auf die aus Sprechersicht erfolgreiche Namensfindung beziehen und 
daher mit genau in Bezug gesetzt werden können, bleibt zu untersuchen. 

2.2. Genau als responsive Bestätigungspartikel: Bestätigung von 
vorangegangenen, als zu bestätigen markierten Aussagen  

Der bestätigende Wert von genau zeigt sich typischerweise in Form einer Antwort 
auf einen ersten Redezug, der eine Bestätigung relevant setzt (confirmables, Betz 
et al. 2013:138). Dies ist der Fall bei mit "ne," abschließenden Turns (siehe Jeffer-
son 1981, König 2017). In Auszug 3 erwähnt Patrick die Firma "Tatra" im Rah-
men einer Diskussion über verschiedene Lastwagentypen (Z. 1). Daher wendet 
sich Andi in Z. 5-6 auch an ihn als 'Experten' mit einer Frage, die Patrick dann mit 
einem alleinstehenden "=geNAU," beantwortet (Z. 7). 

Auszug 3 (PIZ_001419_strassenbahn) 

1  PAT [und SONST na dann] gabs ja auch TATra:, (0.2) noch,  
2   (0.4) die tschEchen hatten ja AUCH solche, 
 (0.6) 
3  PAT °H: 
4  MAR <<pp>(bis x heu[te noch immer)>] 
5  AND >                [aber tAtra, is ] doch AUCH öh:; die  
6     mAchen auch äh: dann: STRAssenbahnen; +ne,+= 
   and >Blick PAT---------------------------------> 
   pat                                       +nickt+ 
   pat >>Blick runter aufs Smartphone------------>> 
7  PAT > =geNAU,+ 
   and >PAT---+,,, 
8 (0.2) 

Die multimodale Transkription zeigt, dass Patrick bereits nach dem Lexem 
"STRAssenbahnen;" (Z. 6) kurz nickt, auch wenn er seit Beginn des Auszuges auf 
das Display seines Telefons schaut. Insofern stellt das "=geNAU," in Z. 7 streng-
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genommen eine zweite Antwort dar (die, wie Andis Blick zu Patrick bis ein-
schließlich Z. 7 zeigt, anscheinend von diesem erwartet wurde), die entweder mit 
Patricks eingeschränktem Rezipientenmonitoring zu tun hat oder aber explizit auf 
das tag "ne," Bezug nimmt.  

Im folgenden Beispiel zeigt sich eine ähnliche "Doppelantwort". Isa hat ein 
Buch aus Bens Zimmer geholt, über dessen Inhalt bereits seit längerem gespro-
chen wurde, nun kommentieren beide am Objekt selbst die ihnen bekannte visu-
elle Identität des Verlagshauses. 

Auszug 4 (STE_BOLO_030309_beltz)  

1  ISA *den verlAg KENNT man aber noch; +das ist ECHT=ä::h e-& 
   isa *...kommt in Küche, Buch in der Hand, steht neben BEN--> 
   ben                                  +...Blick Buch ISA-->> 
2  ISA &(0.2) bEltz und GELberg- 
3      (.) 
4  BEN > die hatten sUper viel so KINderbücher; [ne, mit dies]em& 
5                                             [JA:;        ](.)& 
6  BEN &[oRANgen]:- wie [so_n:; irgendson] RAHmen, 
7  ISA > &[geNAU- ]       [mhm_HM?         ] 
8      (0.4) 
9  ISA und TYpen; 

Auf die erste Feststellung Bens mit Hinblick auf das Verlagshaus antwortet Isa 
mit einem langgezogenen "JA:;", das den tagmarker "ne," überlappt (Z. 4-5). 
Nach einer Mikropause fügt Isa ein "geNAU-" hinzu, dann, nach einer weiteren 
kurzen Pause, ein zustimmendes "mhm_HM?". Die Struktur von Bens Redezug 
bietet in der Tat drei potenziell zu beantwortende Komponenten, insofern scheint 
das genau hier spezifisch auf das "ne" zu antworten, wohingegen sich Isas letzte 
Antwortpartikel "mhm_HM?" auf die Farbe zu beziehen scheint ("mit diesem 
oRANgen") – weshalb auch nach "RAHmen," (Z. 6) keine erneute Antwort von 
Isa zu hören ist, sondern nur noch ein abschließendes Element der Beschreibung 
folgt (Z. 9). 

Ob mit genau in diesem sequenziellen Umfeld die allgemeine Bestätigung der 
Aussage vollzogen wird oder ob es speziell auf den tagmarker bzw. dessen epis-
temischen Wert antwortet (siehe König 2017), müssten weiteren Untersuchungen 
zeigen. Beispiele an anderer Stelle (Brenning 2015:134-5, Beispiel 78) weisen je-
doch darauf hin, dass genau in dieser Art von Sequenzen eher spezifisch auf den 
eine Bestätigung relevant setzenden tagmarker reagiert, wohingegen die Aussage 
an sich mit epistemisch neutraleren Handlungen beantwortet wird (ja, Nicken). 

2.3. Genau als responsive Bestätigungspartikel: 
Bestätigung eines Erkenntnisprozesses  

Die epistemische Funktionsweise von genau (siehe 1.2) wird deutlicher, wenn 
man andere Arten von zu bestätigenden Redebeiträgen betrachtet, in denen der 
vorherige Sprecher seinen veränderten Wissensstand anzeigt. In diesen Sequenzen 
folgt auf einen Erkenntnisprozessmarker (oder change-of-state token, Heritage 
1984, Imo 2007) die Formulierung der für den Sprecher neuen Information. In 
Auszug 5 (siehe auch Auszug 4) liest Isa aus dem Impressum den niederländi-
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schen Originaltitel des deutschsprachigen Buches vor, wodurch sie zu einer neuen 
Erkenntnis gelangt (Z. 3). 

Auszug 5 (STE_BOLO_ 030335_NL) 

1      (1.0) 
2  SOF is [halt- 
3  ISA >    [de ZEvensprong. (0.2) achso ausm NIEderländischen. 
4       (0.5) 
5  SOF > geNAU; das is: (0.7) °h: tonke drAgt is ne; (0.6) 
6      NIEderländische schrIft[<<p>stellerin;> 
7  ISA                         [<<p>ja-> 
8      (1.6) 

Durch "achso" markiert Isa die darauffolgende Information als neu und verstan-
den (Golato/Betz 2008). Buchbesitzerin Sofia antwortet mit "geNAU;" auf Isas 
Redezug und fügt dann weitere Erklärungen hinzu (Z. 5-6).  

Auch in Auszug 6 antwortet genau auf den Erkenntnisgewinn eines Gesprächs-
partners. Ausgangspunkt dieser Sequenz ist Rasmus' Frage an die Musikerin 
Tanja nach dem Aussehen eines Fagotts (Z. 1). Tanjas erster Vergleich des In-
struments mit einem "grOsse[n] ROHR" (Z. 8) führt zu einer eingefügten Witzse-
quenz (Z. 10-12), aber auch zu einer ersten Erkenntnis bei Rasmus, eingeleitet 
durch "Ach" (Z. 14): 

Auszug 6 (STE_SCHNTZ_025204_fagott) 

1  RAS wie sieht ein faGOTT aus; 
2 (0.3) 
3  ISA GRÖSser, (0.2) <<pp>oder?> 
4 (0.6) 
5  TAN j:A::? [das: äh:m:-] 
6  ISA        [<<pp>das ist doch irgendwie grÖsser;>] 
7 (0.3) 
8  TAN das is so n (.) grOsses ROHR. (.) he HE he, he, 
9   [°H:: <<lachend>nUr aus HOLZ.>] 
10 ISA [so ne A(h)R(h)T(H) äh d- (öh)] (.) europÄisches  
11 <<>didgeri[DOO->] 
12 TAN             [eh: ][hehehe, <<p>ja-> 
13 RAS                   [<<p>also->  
14 RAS > aber [DIE haben- (.) Ach Is] das das wo dann die auch& 
15 ISA      [eHE, °h: he,         ] 
16 RAS &dieser lange SCHLAUCH, ä:h- [dieser meTAllschlauch- ] 
17 TAN >                              [geNAU es ist so n grOss]es 
18 [HOLZrohr? sieht relativ elegAnt aus, aber is auch& 
19 ISA [mhm:- 
20 TAN &wirklich GRO:SS? 
21 RAS ja 
22 TAN und dann so n KLEInes:- (.) äh metAllding kommt da raus  
23    mit nem klEInen mund<<p>stück wo man dann [so bläst>] 
24 RAS                                           [jA:-(.) ah ja] 
25 okay, (denn,) 

Durch das "Ach" (Z. 14) zeigt Rasmus eine noch vage Vorstellung des besagten 
Instruments an, jedoch noch keine eindeutige Identifizierung des Objektes (Gola-
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to/Betz 2008:24). Er fügt ein weiteres Element zur Beschreibung hinzu, wobei 
auch seine Formulierungsarbeit auf den noch nicht ganz abgeschlossenen Identifi-
kationsprozess des Denotats hinweist. Die von Rasmus genannte Eigenschaft des 
Fagotts ("mit einem langen Schlauch") wird von Tanja durch ein "geNAU" (ohne 
Nicken) als richtig bestätigt und von einer zusammenhängenden Objektbeschrei-
bung vervollständigt (Z. 17-23), auf die Rasmus sequenzabschließend antwortet 
(Z. 24-25). 

Auch wenn die Sequenztypen in Auszug 5 und 6 etwas unterschiedlich sind, so 
ist in beiden Fällen der mit genau antwortende Sprecher der 'Experte' des jeweili-
gen Themas, wohingegen der vorangehende Sprecher sein Wissen über das je-
weilige Objekt als explizit unvollständig bzw. fehlend darstellt. Das genau in die-
sen Sequenzen bestätigt die (Teil-)Erkenntnis des vorherigen Sprechers und ist 
zumeist von weiteren Ausführungen zum gleichen Objekt durch den Experten ge-
folgt. Auch wenn es sich hier um tendenziell längere Sequenzen handelt als im 
Falle der mit tags markierten Aussagen (2.2), so geht es auch hier letztendlich um 
die Identifizierung eines Denotats (hier: Buch / Instrument) durch Bestätigung be-
stimmter Charakteristika bzw. Aussagen darüber. Darauf verweist auch die Tatsa-
che, dass in den bisherigen Beispielen wenig bzw. nicht auf dem genau genickt 
wird: Genau wird hier also nicht affiliativ, sondern 'identifizierend-bestätigend' 
eingesetzt. Die Auszüge in diesem Abschnitt illustrieren jedoch klar, dass genau 
nicht nur bei der einfachen Identifizierung eines Denotats (im Sinne eines 'genau 
das ist es') zum Einsatz kommt, sondern im weitesten Sinne in Verstehensprozesse 
(Deppermann/Schmitt 2008) eingebunden ist. Diese Verbindung zwischen genau 
und möglichem bzw. emergentem Verstehen wird Thema der weiteren Analysen 
sein. 

2.4. Genau als responsive und sequenzschließende Bestätigungs-
partikel in ko-konstruierten Reparatursequenzen 
(Fremdwiederholung + genau) 

In diesem Abschnitt werden zwei Beispiele eines vierteiligen Reparatursequenz-
typs mit finalem genau vorgestellt. Auf eine Verständnisfrage folgt eine Erklä-
rung, welche durch den Fragesteller syntaktisch vervollständigt und durch den Er-
klärer mit genau abgeschlossen wird. Es handelt sich also um Ko-Konstruktions-
sequenzen (im Sinne von collaborative turn sequences, Lerner 2004), in denen 
vor dem genau noch eine Fremdwiederholung der Vervollständigung erfolgt. In 
Auszug 7 erzählt Rasmus von der gesetzlichen Verpflichtung eines homosexuel-
len Freundes, auf dem bei einer Blutspende auszufüllenden Formular "nIcht 
BRAUCHbar," anzukreuzen (Z. 1-4). 

Auszug 7 (STE_SCHNTZ_023800_forschungszwecke) 

1  RAS &also er KREUZT immer an (.) nIcht BRAUCHbar, °hf:  
2    weil wenn du_s NICHT machst, kannst du: äh: wegen:-  
3 (.) vOrsätzlicher geFÄHRlicher kÖrperverletzung 
4    [verhaftet werden;] 
5  TAN > [wAs heisst nIcht ] BRAUCHbar, 
6 (0.8) 
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7  RAS > +dann:: spä- öh- benutzen die das nicht für SPEN*den,& 
   ras +...blickt nach vorn (weg von TAN)--------------> 
   tan >Blick RAS--------------------------------------*,,, 
8  RAS &sondern: äh::- [(.) + °h: 
9  TAN >                 [   z+u(m) *FORschungszweck[en. 
10 RAS >                                            [+<<p>zu> 
   ras >Blick nach vorn-----+...Blick TAN----------------> 
   ras                                             +nickt> 
   tan >blick rHand RAS-----------*...Blick RAS----------> 
11 RAS    FOR+schungszwecken, <<p> genau;> 
   ras >nickt+ 
12 (0.4) 
13 BEN ach + KRASS 
   ras >TAN+...Blick BEN--> 
   tan >RAS*...Blick BEN--> 

In Zeile 5 initiiert Tanja eine Reparatursequenz bezüglich des Begriffs der 
Brauchbarkeit. Rasmus antwortet mit einem compound turn (Lerner 1996), setzt 
aber nach dem "sondern:" seinen Beitrag nicht direkt fort. Auch wenn Rasmus 
während dieser möglichen Wortsuche (vgl. Pfeiffer 2017) nicht zu der links neben 
ihm sitzenden Tanja, sondern nach vorne schaut (Goodwin/Goodwin 1986), ver-
vollständigt sie seine ausgesetzte syntaktische Konstruktion (Z. 8-9). Während 
Tanjas Vervollständigung dreht Rasmus seinen Kopf zu ihr, so dass sein Nicken 
bei gegenseitigem Blickkontakt erfolgt. Er wiederholt Tanjas Vorschlag und 
schließt die Sequenz dann mit einem leisen "genau;" ab (Z. 10-11). Somit hat 
Rasmus seinen ausgesetzten Turn selbstständig vervollständigt (wobei die Wie-
derholung anzeigt, dass der Vorschlag als vom Sprecher in diesem Slot als wort-
wörtlich passend behandelt wird, siehe Oloff 2014, Pfeiffer 2017, sowie auch Bei-
spiele 1 und 2 in 2.1). Das "genau;" bestätigt einerseits das mögliche Verstehen 
Tanjas als richtig, andererseits wird dadurch die Reparatursequenz abgeschlossen, 
wie auch Bens neuer Beitrag in Z. 13 zeigt. 

Ähnlich ist auch der Sequenzverlauf in Auszug 8. Bei der gemeinsamen Identi-
fizierung der historischen Persönlichkeit Heinrich des VIII. steuert Elena eine Zu-
satzinformation bei, formatiert diese jedoch als nicht gesichert und daher als zu 
bestätigen (Z. 3, 5, 7, 9). Diese wird von Ludwig weder bestätigt noch abgelehnt, 
da er einen anderen Grund für den gewaltsamen Tod der Ehefrauen nennt (Z. 13-
14). Seine Antwort weist einige Formulierungsprobleme auf, so dass deren syn-
taktische Struktur von Nicola und Elena vervollständigt wird (Z. 17-19). Im vier-
ten Zug wiederholt Ludwig Elenas Version und beendet die Sequenz mit "ge-
NAU;" (Z. 20). 

Auszug 8 (BYB_011238_weichen) 
1  NIC =hEinrich der soundsoVIELte- 
2  LUD [der ACHte.] 
3  ELE > [mhm;_hm,°h] der [die ganzen&  
4  NIC                  [der ACHte. (aha- gut;) 
5  ELE &[frAuen hat UMbringen lassen weil die keine]: äh& 
6  LUD  [hEinrich der ACHte; jaja; ja;             ] 
7  ELE &äh:m; JUNGS-= 
8  NIC =n_JA;= 
9  ELE =geboren haben; [ge(ll), 
10 NIC                 [n_ja; 
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11      (0.8) 
12 NIC das war dann [auch die (.) SCHEIdung-] 
13 LUD >              [najA; oder  de:r  hAtte] sich in ne andere+ 
   lud >---------------Blick ELE-------------------------------+ 
14 +frau *verLIEBT, und dann;+°h musste die: °h+ (.) 
   lud +Blick NIC----------------+..ELE------------+,,,  
   nic       *nickt--------------------------------> 
15     +<<pp> g- äh:>*+aktuELLe,+ h° 
   nic >nickt--------*nickt leicht-->Z.21 
   lud +nickt-------------------+ 
   lud               +..Blick NIC--> 
16 NIC %mhm[:;_mh,    ] 
17 LUD     [musst(h)e-] h°:%# 
   ele %nickt leicht-------% 
   bil                     #1 
 

 

                                                             Bild 1 
 
18 ELE > WE[Ich +en; ] 
19 NIC   [beSE+Itig]t wer[den;] 
20 LUD >                   [ +W:]Eichen;+#(.) +geNAU;+ 
   lud >NIC---+..Blick ELE-------------------------+..NIC-> 
   lud                     +nickt 1x--+     +nickt 1x+ 
   bil                                #2 

 

                                                      Bild 2 

NIC 

LUD 

ELE 
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21 ELE °h    *aber er war doch auch mit ner SPAnierin 
   nic >nickt*..dreht Kopf zu ELE-->> 
22  verheiratet; oder? 

Während seiner Antwort wandert Ludwigs Blick zwischen Nicola und Elena hin 
und her. Nicola begleitet Ludwigs Erklärung mit einem beständigen Nicken (Z. 
14-21) und einer minimalen Antwort (Z. 16), signalisiert also schon relativ früh 
ihr Verstehen bzw. Nachvollzug von Ludwigs Erklärung. Elena hingegen nickt 
erst später (Z. 17) und als Ludwig noch zu Nicola schaut (Bild 1). Beide Teilneh-
merinnen schlagen dann eine mögliche Vervollständigung der ausgesetzten 
Struktur vor (Z. 18-19). Dass Ludwig dann zu Elena blickt (siehe Bild 2) und 
ihren Vorschlag wiederholt, steht eventuell mit der bis zu diesem Zeitpunkt relati-
ven Sichtbarkeit von Nicolas Verstehen bzw. der relativen Unsichtbarkeit von 
Elenas Verstehen für Ludwig in Verbindung. Zudem war es Elena, die durch ihre 
Sequenzinitiierung (Z. 3ff.) eine Bestätigung relevant gesetzt hat. Ludwig nickt 
einmal auf der Wiederholung ihres Vorschlags sowie auf "geNAU;". Er dreht 
dann seinen Kopf wieder zu Nicola, was deutlich macht, dass die von Elena eröff-
nete Sequenz für Ludwig hier beendet ist (siehe auch Z. 21). In diesen Sequenzen 
geht es also nicht um grundsätzliche Verständnisprobleme (im Sinne von "Um 
was geht es?"), sondern um das Verstehen bestimmter Details bezüglich eines be-
reits etablierten Themas bzw. Referenten. Das genau bestätigt die Richtigkeit der 
zu diesem Thema formulierten Aussage (siehe auch Auszüge 5 und 6) und posi-
tioniert seinen Sprecher als Experten. 

2.5. Genau als responsive und sequenzschließende Bestätigungs-
partikel in ko-konstruierten Verstehensdisplay-Sequenzen 

Strukturell erinnern auch die Beispiele dieses Abschnitts an Auszüge 5 und 6 
(2.3.), in denen genau auf einen mit einem Erkenntnisprozessmarker initiierten 
Redezug folgt. Zwar wird hier vom Rezipienten des komplexen Redebeitrags kein 
change-of-state token produziert, jedoch geht es auch hier um das Nachvollziehen 
bzw. die Kenntnisnahme bestimmter Details, die im Wissensbereich des anderen 
Sprechers liegen (Heritage 2012, Heritage/Raymond 2005, Raymond/Heritage 
2006). Auch wenn es sich in Auszug 9 und 10 um die Formulierung eines bereits 
relativ gesicherten Verstehens handelt (bzw. die als "gesicherter" formatiert sind 
als beispielsweise im Falle von reinen follow-up questions), so sind die Redebei-
träge der Rezipienten "[i]n der Form einem 'fremd-initiierten repair' ähnlich [und] 
veranlassen [...] eine ergänzende, präzisierende oder elaborierende Fortsetzung 
der Vorgängerstruktur." (Müller 2016:205). Im Sinne von Deppermann/Schmitt 
(2008:229) handelt es sich hier um Fälle impliziter Verstehensmanifestationen. 

Dem Beispiel 9 ging ein langer Redebeitrag Simons voraus, in dem er seine 
Überraschung ausdrückt ob der Tatsache, dass Tatiana bereits jetzt (Aufnahme im 
Jahr 2014) von ihren Plänen für das Jahr 2018 sprechen kann (siehe auch Se-
quenzstruktur in 2.4). Eine erste mögliche Erklärung Maries (Ende in Z. 2) über-
schneidet sich mit der nun folgenden Erklärung Tatianas (Z. 1ff.). 
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Auszug 9 (KRAUT_014935_ panik) 

1  TAT *ähm: [ich   hab   nUr   diesen       ] fokus auf& 
2  MAR       [<<pp> (und weiss es dann Eben)>] 
   tat *..Blick SIM--> 
3  TAT &zweitausend*ACHTzehn wei:l; sobald ich an  
   tat  >Blick SIM--*...Blick zur Seite---> 
4    zweitausend*ACHTzehn denk (.) *bricht bei mir die PAnik 
   tat            *...Blick SIM----------------------------> 
   tat                               *schüttelt Kopf leicht--> 
5 aus.*(.) °hf:: [+weil ich da:-;] 
6  SIM >                [+weil  du  da  ]* deine DISS ab+geben 
   sim >Blick TAT -->  +nickt-------------------------+ 
   tat >Kopf*                          *nickt---------------> 
7  SIM musst (0.5) <<p>ja> 
8 (0.5) * 
   tat >nickt* 
9  TAT > *geNAU.    *nur dEswegen ist dieses datum so fokuSSIERT; 
   tat *schüttelt Kopf---------------------------------> 
   tat ->Blick SIM*,,, 
10 TAT also: einfach weil:*(.) ich WEISS (.) <<p>ich::>(0.5) das 
   tat >schüttelt Kopf----* 
11   is: (.) <<all>das LETZte; also ich dArf> <<all>eigentlich 
12   nur drei jAhre darf aber um eins verLÄNgern.> °H: und das 
13  is genau dAmit schon EINgerechnet. °hf::: und;& 

Nach Abschluss ihrer ersten Begründung (Z. 3-5) hält Tatiana den Blickkontakt 
mit Simon aufrecht, was gemeinsam mit dem vorangegangenen Kopfschütteln, 
weit geöffneten Augen sowie zusammengepressten Lippen (nach "aus.") nicht nur 
ein Display der soeben von ihr erwähnten Panik ist, sondern auch eine zumindest 
minimale Antwort von Simon relevant setzt (Stivers/Rossano 2010). Dann setzen 
beide gleichzeitig an, einen Grund für diese Panik zu formulieren (Z. 5-6). Das 
begleitende Nicken zeigt, dass Simons syntaktische Expansion ein Verstehensdis-
play darstellt. Nach Abbruch ihres Redebeitrags beginnt auch Tatiana zu nicken, 
was sie über Simons Turn sowie die folgende Pause hinaus fortsetzt (Z. 8). Ihr Ni-
cken signalisiert, dass das genau sich hier auf die Adäquatheit von Simons candi-
date understanding (Heritage 1984, Antaki 2012, Müller 2016:192-193) bezieht. 
Auf "geNAU." verwandelt Tatiana das Nicken in ein Kopfschütteln (Z. 9-10) und 
formuliert nochmals eine eigene Begründung (Z. 9-13, siehe auch ihr Kopfschüt-
teln zuvor Z. 4-5). So übernimmt genau hier auch eine strukturierende Aufgabe, 
da es die kollaborative Sequenz abschließt und zurückführt zur Fortführung des 
Redebeitrags durch die Hauptsprecherin. Diese 'Scharnierfunktion' (siehe auch 
Helmer/Deppermann 2017 zu ich weiß nicht) zeigt sich zudem in ihrem Blick, der 
bis einschließlich "geNAU." auf Simon gerichtet ist, dann aber wieder zu anderen 
Teilnehmern wandert (Z. 9). 

In Auszug 10 wird noch deutlicher, dass in dieser Art von Sequenzen das ge-
nau gleichzeitig ein mögliches Verstehen als zutreffend bewertet und zur Haupt-
sequenz zurückverweist (Jefferson 1972). Zuvor hat sich Sofia über den umständ-
lichen Kommunikationsfluss an ihrem Arbeitsplatz beschwert. Sie erwähnt dann 
als gutes Beispiel den Betrieb ihres Freundes, in dem allen zugängliche Cloudlö-
sungen verwendet werden. Konkret nennt sie einen gemeinsamen Online-Termin-
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kalender (Z. 1-3). Ihre inkrementelle Erklärung wird von Isa durch minimale 
Antworten (Z. 4, 12) und ko-konstruierte Expansionen (Z. 8-9) begleitet. 

Auszug 10 (STE_BOLO_040152_terminanfragen) 

1  SOF was die AUCH machen ist dass jEder äh: ähm_m:-  
2      n: termInkalender irgendwie FREIgeschaltet is,  
3      für die ANderen? 
4  ISA mhm_hm, 
5      (0.2) 
6  SOF dass die da REINgucken können?  
7      also [die:; (.) die beRUFlichen?    ][+°h:         ] 
8  ISA >      [mh: dass man weiss wann wer DA][+ist und dann] nich  
   sof                                       +..Blick Isa---->> 
9      noch [extra ne MAIL] schreibt. bist du dann und dann DA- 
10 SOF >      [+geNAU:;    +] 
   sof       +leichtes Nicken+ 
11 SOF > geNAU; und da[nn: ] ähm:- (.) dann terMINanfragen sendet? 
12 ISA              [<<pp>(nj)a->] 
   isa >Blick SOF--> 
13 SOF &*(0.2) ne, un:d;*(.) äh- °h: die anderen das auch  
   isa  *--nickt--------* 
14     SEHEN, (0.6) <<p>so;> 

Durch steigende Intonation projiziert Sofia regelmäßige Antwortslots für die Re-
zipienten, so auch in Zeile 6. Während Sofias Selbstreparatur (Z. 7) formuliert Isa 
daher nach einer minimalen Antwort eine zum "dass" retrahierende Expansion 
(Günthner 2014), die ihre Version des zuvor Gesagten beinhaltet. Sofie setzt die 
projizierte Fortführung ihres Redebeitrags aus (Einatmen, Z. 7), was auch ihr 
Blickrichtungswechsel zu Isa hin anzeigt. Nach einer Mikropause bestätigt sie 
Isas Version mit einem "geNAU:;" sowie einem leichten Nicken. Als Isa ihren 
Beitrag nochmals expandiert (Ende Z. 9), wird Sofias erneutes "geNAU;" aber 
von keinem Nicken begleitet, auch spricht sie im direkten Anschluss daran weiter 
(Z. 11, 13). Zwar scheint sie mit ihrem "und dann" einen möglichen Bezug zu Isas 
Beitrag aufzubauen (siehe die Wiederaufnahme von Isas "und dann" Z. 8 sowie 
die Anpassung des Verbs "sendet?", in Übereinstimmung mit Isas Struktur, aber 
nicht mit ihrer eigenen), jedoch ist auch hier der wiederaufgenommene Redebei-
trag eine eigene, modifizierte Version des vorangegangenen candidate understan-
ding. So nimmt Sofia erneut die Position der Hauptsprecherin ein (siehe auch das 
Bestätigung einfordernde "ne," sowie Isas Nicken, Z. 13). 

In beiden Beispielen bestätigt genau die Richtigkeit des möglichen Verstehens 
und beendet gleichzeitig die durch den eigentlichen "Zuhörer" eröffnete Sequenz. 
Bei einer Expansion des candidate understanding muss somit ein erneuter Ab-
schluss formuliert werden (Auszug 10, Z. 9, 11), was mögliche Häufungen von 
genau an anderen Stellen erklären könnte (vgl. auch Stivers 2004). Auffällig ist 
hier ebenfalls, dass die jeweiligen "Hauptsprecher" Elemente ihres eigenen, aus-
gesetzten Turns nach dem Abschluss durch genau reformulieren oder sogar wie-
derholen. Sie setzen so ihren eigenen Beitrag und somit eine Antwort ihres 
Gegenübers erneut relevant (Schegloff 1987, Oloff 2009:129ff.). Diese Verste-
hensdisplays sind inhaltlich meist richtig (auch, da sie an relativ später Stelle 
eines langen Redebeitrags erfolgen und daher leicht ableitbar sind, siehe Oloff  
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2016), lösen aber den Gesprächspartner sequenziell aus seiner Rezipientenrolle 
(d.h., nur minimale Antworten produzierend) heraus (Lerner 2004). Wie der letzte 
analytische Abschnitt zeigt, wird genau in solchen sequenziellen Umgebungen 
daher verstärkt diskursstrukturierend eingesetzt. 

2.6. Genau als sequenzstrukturierende Bestätigungspartikel: 
Beendigung einer potenziell problematischen Nebensequenz 

Je mehr es sich beim Verstehensdisplay des Rezipienten um einen (syntaktisch) 
unabhängigen, nicht explizit projizierten Beitrag handelt, desto häufiger wird ge-
nau sequenzstrukturierend eingesetzt, indem es die vom ursprünglichen Rezi-
pienten initiierte Nebensequenz (Jefferson 1972) beendet. Durch genau kann ein 
möglicherweise affiliativer, jedoch sequenziell nicht alignierter Redebeitrag (im 
Sinne von Stivers 2008) gleichzeitig als inhaltlich richtig gewürdigt und in seiner 
Weiterführung gestoppt werden.  

Diese sequenzstrukturierende Verwendung zeigt sich deutlich im letzten Aus-
zug (siehe auch Auszug 5 in Oloff 2016:253): Die Teilnehmer haben zuvor 
scherzhaft den tendenziell erhöhten Alkoholkonsum bei Mitgliedern freiwilliger 
Feuerwehren kommentiert, inbegriffen der Vorstellung, bei allgemeinem Trun-
kenheitszustand würde ein Einsatz notwendig. Daraufhin erfolgt von Patrick ein 
eher ernsthaft formatierter Kommentar, dass auch in diesem Fall jemand fahren 
müsse (Z. 1-2). In der Folge kommt es zu weiteren scherzhaften Kommentaren 
von verschiedenen Teilnehmern und zur wiederholten Verwendung von genau: 

Auszug 11 (PIZ_001225_zulöten) 

1  MAR najA: irgendjemand mUss ja im zweifel sowieSO fahren; ne, 
2     (.) [<<pp>also  ]+ ich [mein xxx> ] 
3  AND     [<<p>jaja:,>] 
4  SVE                        [<<p>ja>  ] 
5  PAT                        [derjEnige]*der am wenigsten& 
   mar >--Blick AND-----+..Blick PAT-----> 
   pat >Blick MAR------------------------*...Blick SVE--> 
6     &geTRUNken [hat; 
7  SVE [hE j(h)a(h) 
8  XXX [<<p>xxx> 
9  AND <<p>ja,[+RICHtig.>] 
10 MAR >        [+genau:- #](.) und der hAt [£zwar+ eben auch-] 
11 SVE [£ des+wegen LÖten] & 
   mar >PAT----+..Blick AND---------------------+..Blick SVE---> 
   sve £..Blick PAT--> 
   bil                  #1 
12 SVE &sich ja +alle so ZU [n(h)E,#] HE, he; he;& 
13 MAR > [genau;#] 
   mar >-----SVE+..Blick runter--> Z.16 
   bil #2 
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                             Bild 1                                                         Bild 2 

 
14 SVE &[°hhh 
15 PAT  [das hat [mir +mal-] 
16 MAR >           [der +hat dann] nur ACHT drin: aber- + 
   mar >-Blick runter-+...Blick AND-------------------+ 
17 MAR [hE,          ]  [HE, HE:, HA;] Ha; [he °he °he:] 
18 PAT > [<<p>genau-> #]                     [das hat mir mal& 
19 AND                  [ho ho HO,   ] 
20 SVE                  [hö hä hä,   ] 
   bil              #3 
21 PAT &FAbio erzählt;#] in Hagenau& 
   bil                #4 

  
                               Bild 3                                                          Bild 4 

Markus' Beitrag wird durch den tagmarker "ne," als vollständig markiert und pro-
jiziert eine zustimmende Antwort, wie sie auch von Andi (Z. 3) und Sven (Z. 4) 
gegeben wird. Patrick hingegen antwortet, indem er Markus' Turn mit einem Re-
lativsatz expandiert, in dem er den "irgendjemand" (Z. 1) genauer spezifiziert (Z. 
5-6). Auch hiernach verbleiben Andi und Sven in der Rezipientenrolle, wohinge-
gen Markus nach einem "genau:-" zu einem neuen Beitrag ansetzt (Z. 7-10). Die 
sequenzstrukturierende Funktion von "genau:-" wird deutlich, da Markus dabei 
weder Patrick anschaut noch nickt (Bild 1). Markus' Weiterentwicklung der fikti-
ven Situation wird kurz darauf von Svens Beitrag überlappt, der in einer kausalen 
Expansion einen weiteren Scherz formuliert. Diesen adressiert er allerdings haupt-
sächlich an Patrick, da er diesen währenddessen anschaut (Z. 11-12, Bild 2). Ob-
wohl er nicht direkt adressiert ist, antwortet Markus mit einem erneuten "genau;", 

MAR 

SVE 

PAT 

AND 
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das auch diesmal von keinem Nicken oder Blick zu Sven begleitet wird (Z. 13, 
Bild 2). Als Svens Lachen langsam abebbt, setzt Markus erneut an und wiederholt 
Elemente seines vorher in Überlappung ausgesetzten Beitrags (Z. 16, siehe 
Schegloff 1987). Er formuliert seinerseits einen Scherz (siehe sein Lachen Z. 17), 
wobei unklar bleibt, ob er diesen unabhängig von Svens vorangegangenem Scherz 
oder in Anlehnung an diesen formuliert. 

Die gleiche sequenzielle Struktur - Überlappung mit Redebeitragsabbruch, ge-
nau als Abschluss des überlappenden Turns sowie Wiederaufnahme des über-
lappten Turns mit Selbstwiederholungen  - wird auch von Patrick verwendet. Sein 
erster, erfolgloser Erzählungsanfang (Z. 15) wird abgebrochen, dann antwortet 
Patrick mit einem "<<p>genau->" ohne Nicken und Blickkontakt zum überlap-
penden Sprecher Markus (Bild 3, siehe im Kontrast dazu das Lachen der Rezipi-
enten Sven und Andi, Z. 19-20). Zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnt er die 
Erzählung nochmals, diesmal mit einer vollständigen wortwörtlichen Wiederho-
lung (Z. 18, 21) und nach Erlangung der Aufmerksamkeit aller Rezipienten (Z. 
21, Bild 4). 

Beide Sprecher (erst Markus, dann Patrick) werden hier jeweils in ihrer Hand-
lungslinie durch potenziell konkurrierende Beiträge gestört. Das genau ermöglicht 
ihnen, auf diese Beiträge einzugehen und deren Adäquatheit zumindest pro forma 
anzuerkennen. Fehlendes Nicken, fehlender Blickkontakt sowie die folgenden 
Selbstwiederholungen verdeutlichen, dass das genau hier hauptsächlich genutzt 
wird, um einen schnellen Sequenzabschluss zu implementieren sowie den eigenen 
Redebeitrag erneut relevant zu setzen. In solchen Sequenzen scheint genau also in 
seiner Wirkung als Bestätigung des Vorangegangenen abgeschwächt und verstärkt 
sequenzstrukturierend eingesetzt zu werden. Diese Art der Verwendung könnte 
auch seine aktuelle Entwicklung hin zu einer 'redezuginternen' sequenzstrukturie-
renden Bestätigungspartikel erklären. 

3. Diskussion: Genau als Bestätigungspartikel und möglicher 
Intersubjektivitätsmarker 

Aus der Übersicht zu bereits vorliegenden Beschreibungen von genau (1.) wurde 
ersichtlich, dass sein Gebrauch im Gesprächskontext sich sowohl an der ur-
sprünglichen Hauptbedeutung - der Identifikation eines präzisen Wertes - als auch 
an einer sich von dieser ablösenden, potenziell abstrakter werdenden Bedeutung 
der Bestätigung eines diskursiven Objektes oder einer Aussage orientiert. Eine 
wichtige Rolle spielt genau zweifelsfrei in eigenständigen und gemeinsamen 
Wortfindungsprozessen, da es aus Sprechersicht adäquate, gefundene oder erin-
nerte Eigennamen bzw. Wörter als solche anzeigen kann (2.1). Die Funktion der 
Wertrestriktion und somit der präzisen Identifizierung ermöglicht es, dass genau 
zur Bestätigung eines vorangegangenen Elementes eingesetzt werden kann, was 
prototypisch nach confirmables (häufig durch tagmarker wie ne markiert) der Fall 
ist, also Aussagen, deren Format als nächsten Zug eine Bestätigung relevant set-
zen (2.2). Es verwundert daher wenig, dass genau auch auf Erkenntnisprozesse 
antworten kann, in denen eine Aussage vom vorangehenden Sprecher als gesi-
chert, jedoch neu dargestellt wird (2.3). Im bestätigenden Gebrauch ist genau 
meist innerhalb von langen Sequenzen präsent, in denen hauptsächlich ein Teil-
nehmer redet und dem auch das meiste Wissen über das jeweilige Thema oder 
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Objekt zugewiesen wird, typischerweise also im Umfeld von Erklärungen, Veran-
schaulichungen oder Erzählungen. 

Der Gebrauch von genau bei der gemeinsamen Bearbeitung von Wissens-
asymmetrien zeigt sich auch in gewissen Typen von Ko-Konstruktionssequenzen, 
in denen eine Nebensequenz entweder durch eine explizite Fremdreparatur (2.4) 
oder durch ein Verstehensdisplay in Form einer syntaktischen Expansion (2.5) 
initiiert wird. In beiden Fällen zeigt der "weniger wissende" Teilnehmer durch 
eine Ko-Formulierung den Stand bzw. die Veränderung seines eigenen Wissens 
an. Syntaktisch obligatorische Fortsetzungen (2.5) werden häufig vor der Bestäti-
gung durch den ersten Sprecher wiederholt, wohingegen Expansionen selten bzw. 
nicht wiederholt werden (2.6). Ob die Fremdwiederholung mit dem Sequenztyp 
und/oder mit dem vom Rezipienten in seiner Ko-Konstruktion ausgedrückten 
Wissensstand zusammenhängt, bleibt zu klären. Allerdings geht den syntaktisch 
obligatorischen Ergänzungen meist eine Wortsuche (mit hörbaren Verzögerungen 
und sichtbaren Suchdisplays) voran, was die Fremdwiederholungen im Anschluss 
erklären könnte (Oloff 2014, 2015). 

Auch die begleitenden verkörperten Displays weisen auf verschiedene Ver-
wendungen von genau hin. So kommen in selbstgelösten Wortsuchen Zeigegesten 
zum Einsatz, die Teilnehmer nicken jedoch nicht (2.1). Wird ein mögliches Ver-
stehen bestätigt, wird häufig und insbesondere bei Blickkontakt auf dem genau 
genickt. Es stellt sich die Frage, ob dieses Nicken spezifisch auf das oft vorher be-
reits vom Rezipienten produzierte Nicken oder auf spezifische tags antwortet 
(2.2), da die reine Bestätigung mit genau (2.2. / 2.3) auch ohne bzw. mit wenig 
Nicken auszukommen scheint. Das Nicken scheint aber zumindest einen Hinweis 
auf die inhaltliche Relevanz und die mögliche affiliativeness des Gesagten zu ge-
ben (siehe 2.4, 2.5 vs. 2.6). 

In den längeren Sequenzen wird besonders deutlich, dass genau stets sequenz-
abschließend ist, was sich auch darin zeigt, dass es oft als alleinstehendes Element 
und hier als Antwort im dritten, sogenannten receipt slot (Lerner 2004) einer Ko-
Konstruktionssequenz fungiert. In den letzten Beispielen (2.5. und 2.6) zeigt sich, 
dass Verstehensdisplays die Teilnehmerstruktur verändern können, da der Rezipi-
ent durch einen längeren Beitrag aus der Rolle des minimal antwortenden Teil-
nehmers tritt und somit auch in mögliche Konkurrenz zum aktuellen Sprecher 
(siehe auch Antaki 2012). Dies ist insbesondere problematisch, wenn es sich nicht 
um das Ende eines big package (Sacks 1992:354) handelt, sondern wenn die Er-
klärung, Erzählung etc. noch nicht abgeschlossen ist oder sich noch im Anfangs-
stadium befindet (siehe insbesondere 2.6). In solchen Fällen wird genau verstärkt 
zu einer pro forma-Bestätigung genutzt, insofern, als es weniger bestätigt als viel-
mehr beendet. So wird einerseits das vom ursprünglichen Rezipienten Gesagte als 
inhaltlich prinzipiell adäquat anerkannt, andererseits gleichzeitig ein Nebense-
quenzabschluss eingeleitet, der schnell zur suspendierten Hauptsequenz zurück-
führt. Potenziell problematische Beiträge anderer Teilnehmer in solchen Sequen-
zen werden auch durch Phänomene wie verstärkte Selbstwiederholungen nach ge-
nau, die Abwesenheit von Nicken und fehlenden Blickkontakt angezeigt. Dies 
zeigt, dass das vom "Rezipienten" Gesagte vom Hauptsprecher durch genau als 
zwar inhaltlich richtig, jedoch aus struktureller Sicht als möglicherweise disali-
gniert behandelt wird, da es den "ursprünglichen" Sequenzverlauf gefährdet (siehe 
Lerner 2004). In dieser Verwendung wird also der bestätigende Wert von genau 
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abgeschwächt, was auch die aktuelleren, rein diskursstrukturierenden Verwen-
dungen von genau innerhalb eines langen Redebeitrags eines einzelnen Sprechers 
(bei Vorträgen etc.) erklären könnte. 

Der Begriff der Gesprächspartikel ist für die von mir gezeigten Verwendungen 
von genau der aktuell geläufigste und grundsätzlich passend, jedoch auch sehr 
allgemein, das Gleiche gilt für den Begriff des Diskursmarkers. Durch die hier ge-
zeigten Belege kann eine mögliche Funktionserweiterung bzw. –verschiebung von 
genau nachgezeichnet werden, die zu einer differenzierteren Benennung führen 
kann. Die Funktionsweise der Gradpartikel genau ist in selbstgelösten Wortsu-
chen (2.1) noch ersichtlich – es befindet sich innerhalb einer Redebeitragseinheit 
mit anderen Wörtern und besitzt einen (eher retrospektiven) Skopus in Bezug auf 
das gefundene Wort. Hier wird genau daher als 'redezuginterne Bestätigungsparti-
kel' eingesetzt. In den folgenden Belegen nun bezieht sich genau bereits auf den 
Redezug des vorherigen Sprechers, es ist daher sequenziell in zweiter Position 
und fungiert daher eindeutig als ein response token im konversationsanalytischen 
Sinne. Für diese im Gesprächskontext häufige Verwendung wird der Begriff der 
'responsiven Bestätigungspartikel' vorgeschlagen. Hier kann noch weiter differen-
ziert werden: Während genau auf durch tags (2.2) oder durch Erkenntnisprozess-
marker (2.3) als zu bestätigen markierte Aussagen bestätigend antwortet, wirkt es 
in Ko-Konstruktionssequenzen (2.4 & 2.5) zusätzlich auch beendend. Daher kann 
bei letzteren Belegen genau als 'responsive und sequenzschließende Bestätigungs-
partikel' bezeichnet werden. Im letzten Auszug (2.6) hingegen wird ersichtlich, 
dass genau hauptsächlich eingesetzt wird, um potenziell störende Nebensequen-
zen zum Abschluss zu bringen, weshalb hier der Begriff der 'sequenzstrukturie-
renden Bestätigungspartikel' vorgeschlagen wird. In diesem letzten Verwen-
dungskontext funktioniert genau nicht nur retrospektiv, sondern  eindeutig auch 
prospektiv, da es einen neuen Redebeitrag oder dessen Weiterführung projiziert. 
Die so entstehende 'Scharnierfunktion' von genau ebnet dann den Weg zu seiner 
Verwendung zwischen zwei thematischen oder sequenziellen Einheiten desselben  
Sprechers. Auf diese Entwicklung (Gradpartikel > redezuginterne Bestätigungs-
partikel > responsive Bestätigungspartikel > responsive und sequenzschließende 
Bestätigungspartikel > sequenzstrukturierende Bestätigungspartikel > redezug-
interne sequenzstrukturierende Partikel) weisen auch einige prosodische Merk-
male hin, die hier lediglich angedeutet werden können. Je mehr genau zur respon-
siven Bestätigung eingesetzt wird, umso mehr wird es deutlich, mit einer klaren 
Betonung auf der zweiten Silbe sowie einer mittel-fallenden Intonation artikuliert. 
Je mehr genau hingegen sequenzschließend bzw. -strukturierend genutzt wird, 
umso mehr wird es minimaler, schneller und mit gleichbleibender Tonhöhe 
artikuliert. 

Wie bereits eingangs erwähnt, besitzt genau im Vergleich zu anderen Respon-
sivpartikeln einen höheren epistemischen Wert. Daher kann sein Gebrauch nun so 
verstanden werden, dass der es benutzende Teilnehmer damit seinen höheren bzw. 
unabhängigen epistemischen Status ausdrückt. Bevor jedoch angenommen wird, 
dass es - im Sinne eines epistemic fight (siehe Mondada 2014, Raymond/Heritage 
2006) - immer mit einer konkurrenzausgerichteten Verhandlung von Wissenssta-
tus und -territorien verbunden ist, wäre es vielleicht nuancierter zu sagen, dass mit 
genau der Abschluss eines Identifikations- und Verstehensprozesses (bzw. eines 
Schrittes in eben diesem) markiert wird. In diesem Sinne scheint genau in den von 
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mir gezeigten Sequenzen als eine Art 'Intersubjektivitätsmarker' zu fungieren. 
Weitere sequenzielle Verwendungskontexte von genau - und nicht zuletzt seine 
Verwendung in Kombination mit ja - müssten jedoch untersucht werden, um noch 
präzisere Aussagen über seinen Gebrauch insbesondere bei der Verhandlung und 
Auflösung von Wissensasymmetrien machen zu können. 
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