
„Wieso“ und nicht „Warum“!
Von der Theorie zur Analyse kausaler Fragen 
in der Lehrer-Schüler-Interaktion1

Anna Volodina

1. Einleitung (oder was wird untersucht, wieso und warum?)

In diesem Aufsatz geht es um einen wenig beachteten Aspekt der Argumenta-
tion im schulischen Kontext, nämlich um die Fragen, mit denen ein argumenta-
tiver Diskurs ansetzt. Es geht also weniger darum, wie man argumentiert, son-
dern darum, wie man in der Lehrer-Schüler-Interaktion einen argumentativen 
Kontext erschafft, argumentative Muster vorgibt und dadurch zur Entwicklung 
der Argumentationsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern beiträgt. Die Dis-
kussion über die Verwendung kausaler Fragen in der Lehrer-Schüler-Interak-
tion fußt auf der neueren Fragensemantik sowie auf der modernen Konnekto-
renforschung und stützt sich dabei auf die Ergebnisse einer für diesen Zweck 
durchgeführten Korpusstudie.

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Fähigkeit zu argumentie-
ren eine der Schlüsselkompetenzen ist, die Schülerinnen und Schüler im Rah-
men des schulischen Unterrichts erwerben sollten. Denn auch gemäß der neuen 
österreichischen NMS/AHS-Lehrpläne für das Fach Deutsch besteht die Bil- 
dungs- und Lehraufgabe der Schule u. a. darin, Schülerinnen und Schülern die 
Fähigkeit beizubringen, „zu (einfachen) Sachverhalten und Äußerungen münd-
lich und schriftlich Stellung [zu] nehmen [und] eigene Überlegungen zu äußern 
und zu begründen“ (NMS-Lehrplan 2018, S. 33; vgl. auch Beiträge in diesem 
Band). Daraus resultieren aus meiner Sicht gleich zwei Fragen, die miteinander

1 Die ersten Korpusergebnisse wurden bei der im Juni 2019 an der Universität Graz durch-
geführten Tagung zum Thema „Argumentieren“ vorgestellt. An dieser Stelle bedanke ich 
mich bei den Organisatoren und Teilnehmenden der Tagung für ihre Fragen und kon-
struktiven Diskussionsbeiträge. Außerdem danke ich Gisela Zifonun für wertvolle Hin-
weise zu einer früheren Fassung dieses Beitrags sowie Elena Frick für Tipps und Tricks 
rund um die FOLK-Recherche und für die Unterstützung bei Metadatenabfragen im 
FOLK. Ich verwende gendersensible Sprache und benutze entweder geschlechtsneutrale 
Personenbezeichnungen oder (in den meisten Fällen) die passenden Doppelformen, 
wenn auf Personen Bezug genommen wird. Bei Erstgliedern von Komposita werden kon-
sequent keine Doppelformen gebildet (zu den Gründen siehe Zifonun 2018, S. 52 f.), auch 
in diesen Fällen beziehe ich mich auf beide Geschlechter gleichermaßen.
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in einer gewissen Spannung stehen: Die erste Frage ist, warum Argumentieren 
wichtig ist, und die zweite Frage, warum Argumentieren gelernt werden soll. Es 
gibt diverse Möglichkeiten, die erste Frage aus verschiedenen Perspektiven zu 
beantworten, aber eine ziemlich weit verbreitete Ansicht, die auf die „Theorie 
des Kommunikativen Handelns“ von Jürgen Habermas (1981) zurückgeht, ist, 
dass in einer aufgeklärten modernen Gesellschaft statt der Herrschaft von Indi-
viduen die Herrschaft des besseren Argumentes gilt. Das heißt, argumentieren zu 
können, ist -  gewissermaßen -  der Schlüssel zur Partizipation am öffentlichen 
Leben. Die Herrschaft des besseren Argumentes ergibt sich daraus, dass Men-
schen dazu neigen, von guten Argumenten überzeugt zu werden. Während wir 
aber die natürliche Fähigkeit haben, von Argumenten überzeugt zu werden, ha-
ben wir eine eher beschränkte natürliche Fähigkeit, gute Argumente zu finden, 
zu strukturieren und einen soliden argumentativen Diskurs zu gestalten. Indem 
die Schule sich also zum Ziel setzt, die Fähigkeit zu argumentieren zu fördern, 
sorgt sie u. a. auch dafür, dass die Schülerinnen und Schüler in dem öffentlichen 
Diskurs möglichst erfolgreich partizipieren können.

Um bei Habermas zu bleiben: Argumentation entsteht dann, wenn im Dis-
kurs ein Störfall auftritt, und wir deshalb das übliche Muster des kommunikati-
ven Handelns verlassen müssen. Anders gesagt, zwischen dem, was die Spre-
cherin oder der Sprecher sagt, und dem, was die Hörerin oder Hörer glaubt 
bzw. erwartet, gibt es eine kognitive Diskrepanz, aus der sich ein spezifischer 
Handlungsbedarf ergibt. Der Sprecher oder die Sprecherin (S) äußert -  schema-
tisch dargestellt -  einen Sachverhalt (p), und die Adressatin oder der Adressat 
(A) hat die Erwartung oder den Glauben, dass p nicht akzeptabel ist, also (-] p). 
Nun gibt es eine Vielzahl von möglichen Reaktionen von A. Gerade in einem 
zweckrationalen Diskurs, in dem die kommunikativen Regeln durch Verhält-
nisse der Macht geregelt sind, ist zu erwarten, dass A p für die Zwecke der 
Kommunikation einfach hinnimmt oder vorsichtig Überraschung andeutet. In 
einer herrschaftsfreien Situation aber wird A Argumentation gegen p einleiten. 
Das schlichte Assortieren von -| p ist dabei wenig zielführend, denn damit dre-
hen sich lediglich die Rollen um: Nun ist S in der Rolle, in der gerade eben A 
war, da nun S mit einem Sachverhalt konfrontiert wird, der für S nicht akzepta-
bel ist. Was stattdessen zielfiihrend ist, ist nach den Gründen bzw. Argumenten 
für p zu fragen. D.h., die Argumentation beginnt mit der Frage: Wieso (eigent-
lich) p?

In der alltäglichen Kommunikation kann es auch anders aussehen und wir 
werden in einer solchen Situation nicht regelmäßig Fragen vorfinden.2 Spätes-

2 Die „fehlende“ Explizitheit stellt an sich in der Alltagskommunikation nicht nur kein 
Hindernis dar, sondern wird eher zur Norm. Auch der Gebrauch explizit markierter kau-
saler Strukturen (beispielsweise durch Konnektoren) ist im mündlichen Sprachgebrauch 
deutlich reduzierter und die Auswahl der kausalen Marker weniger abwechslungsreich als
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tens seit Klein/von Stutterheim (1987) steht aber in der modernen Diskurs-
pragmatik fest, dass Fragen ihre diskursstrukturierende Rolle nicht immer nur 
dann vollziehen, wenn sie „sichtbar“ sind, sprich, wenn sie tatsächlich geäußert 
werden. Vielmehr nehmen Interaktanten und Interaktantinnen (S und A) ein-
fach implizit an, dass diese oder jene Frage quasi im Raum ist, oder im Sinne 
von Roberts (1996) „Gegenstand der Diskussion“ (Question under discussion) 
ist. So gesehen beantwortet jeder Satz im Diskurs eine explizite oder implizite 
Frage (vgl. Onea 2016). D.h., in unserer argumentativen Situation können wir 
annehmen, dass selbst wenn A direkt mit ihren eigenen Argumenten für q p an-
setzt, die implizite Gesprächssituation -  schematisch an das dreistellige Aus-
gangsmodell von Toulmin (1975, S. 95 f.) angelehnt -  wie folgt aussieht.3

(1) S: p 
A: <q p>
A: <wieso q p?>

A: -► Argument -------------------------1--------------------- ► Konklusion

Schlussregel

Anders gesagt, am Anfang der Argumentation steht eine vWeso-Frage. Aber tut 
sie das wirklich? Es gibt auch andere Fragewörter, die zunächst auf einer intui-
tiven Ebene ungefähr das gleiche bedeuten wie wieso. Dazu gehören weshalb, 
warum sowie die komplexeren Fragekonstruktionen aus welchem Grund, mit 
welchem Ziel usw. In diesem Aufsatz wird die These vertreten, dass solche Frage-
wörter nicht gleichwertig sind und sich sowohl in ihrer Semantik als auch in 
ihrer Pragmatik stark unterscheiden, was insbesondere im Rahmen einer Kor-
pusstudie nachgewiesen wird. Im vorliegenden Aufsatz beschränke ich mich al-
lerdings auf zwei kausale Fragewörter -  wieso und warum - , die in der mündli-
chen Kommunikation beide häufig Vorkommen. Das Ziel ist es, unterschiedliche 
argumentative Strategien im Gebrauch von wieso und warum in der Lehrer- 
Schüler-Interaktion aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wird eine Korpusstudie 
durchgeführt, derer Ergebnisse vor dem Hintergrund aktueller linguistischer 
und soziolinguistischer Forschung diskutiert werden.

Die Korpusstudie basiert auf dem virtuellen UiW-Korpus (Unterricht im 
Wirtschaftsgymnasium), das über das öffentlich zugängliche Referenzkorpus

in der schriftlichen Kommunikation, was auch empirisch nachweisbar ist (vgl. Raible 
1992; Volodina 2011).

3 Dabei sind die konversationeilen „Turns“, die meistens implizit sind, in spitzen Klam-
mern <...> gekennzeichnet.
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FOLK (Version 2.10)4 zusammengestellt wurde. Das FOLK-Korpus wird seit 
2008 am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) kontinuierlich 
ausgebaut und ist nach zeitgemäßen Standards für die Analyse gesprochener 
Sprache aufbereitet (vgl. Schmidt 2017). Die Gespräche (aufgeteilt in Sprech-
ereignisse) sind transkribiert, normalisiert, auf Lemmata und POS -  Part-of- 
speech -  annotiert. Das Korpus verfügt über umfangreich dokumentierte Meta-
daten zu Sprecherinnen und Sprechern hinsichtlich des Geschlechts, des Alters, 
des Bildungsstandes usw. sowie Zusatzinformationen zu den einzelnen Sprech-
ereignissen, die bei der Recherche nach dem bestimmten sprachlichen Material 
mit in die Abfrage integriert werden können. Außerdem bietet die Software 
(DGD 2.0), über die das FOLK-Korpus online erreichbar ist, viele praktische 
Funktionalitäten auch für die Arbeit mit den Ergebnissen, wie z.B. die Mög-
lichkeit die Datensätze nach Metadaten zu sortieren, die Ergebnisse zu spei-
chern oder die Daten in Excel zu exportieren usw. Auf der Basis des FOLK- 
Korpus wurde für die Zwecke dieser Korpusstudie ein eigenes Korpus (UiW) 
erstellt und als virtuelles Korpus gespeichert. Zwar ist das UiW-Korpus nicht 
spezifisch für die vorliegende Fragestellung elizitiert, ist aber aufgrund seiner 
„konzeptionellen Mündlichkeit“ (im Sinne von Koch/Oesterreicher 1985) so-
wohl für eine qualitative als auch quantitative Auswertung der Verwendung 
kausaler Fragen im schulischen Kontext gut geeignet.

Der Aufbau des Aufsatzes ist wie folgt: In den ersten zwei Abschnitten wer-
den die bisherigen Vorarbeiten über wieso und warum und verwandte Phäno-
mene zusammengefasst sowie die theoretischen Annahmen über die Unter-
schiede von wieso und warum erörtert. Dies geschieht aus zwei verschiedenen 
Perspektiven: Im ersten Abschnitt aus der Perspektive der drei Ebenen-Theorie, 
mit der Bedeutungsunterschiede zwischen wieso und warum erklärt werden 
können und im zweiten Abschnitt aus der Diskursperspektive, wobei soziolin- 
guistische Aspekte in den Vordergrund rücken. Im dritten Abschnitt werden 
vor diesem linguistischen und soziolinguistischen Hintergrund die Ergebnisse 
der Korpusstudie besprochen. Der Aufsatz endet mit einer abschließenden Dis-
kussion und einem kurzen Fazit sowie einer fachdidaktischen Empfehlung für 
Lehrende.

4 Der Zugang zum FOLK-Korpus erfolgt über die Datenbank für Gesprochenes Deutsch 
(DGD 2.0) des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache und ist kostenlos. Für eine nicht-
kommerzielle Nutzung des DGD-Archivs ist eine Registrierung notwendig.

51



2. Wieso & Warum und die drei Ebenen der Kausalität

Wieso und warum fallen in die Kategorie der Fragewörter, die eine Frage nach 
dem Grund erzeugen, einen kausalen Kontext erschaffen, und auf die mit ei-
nem kausalen (Neben-)Satz (beispielsweise mit weil) geantwortet werden kann, 
weshalb ich sie als kausale Fragewörter bezeichnen werde. Grundsätzlich han-
delt es sich also bei wieso- und warum-Fragen um solche Fragen, die eine Viel-
zahl von möglichen Antworten erlauben, die das Spektrum kausaler Relationen 
abdecken. Dazu gehören Erklärungen, Begründungen, die Behauptung von 
kausalen Zusammenhängen in der physischen Realität. In dieser Hinsicht sind 
diese Fragewörter durchaus ähnlich, man kann sich Situationen vorstellen, in 
denen man die gleiche Antwort bekommt, unabhängig davon, mit welchem 
kausalen Fragewort die Frage eingeleitet wurde:

(2) S: Warum/Wieso beantwortest du meine Frage nicht?
A: Weil ich keine Antwort weiß.

Ich fange mit einigen wenigen terminologischen Festlegungen an. Wie in der 
Einleitung bereits erörtert, können kausale Relationen als Antworten auf (im-
plizite) kausale Fragen fungieren. Die linguistische Realisierung einer kausalen 
Relation wird durch drei Komponenten dargestellt: durch (a) den kausalen 
Konnektor, (b) das interne Konnekt und (c) das externe Konnekt. Dies wird in
(3) verdeutlicht:

(3) [Warum sind die Straßen so leer?]
Viele sitzen in klimatisierten Cafes, weil es heiß ist.
a. Konnektor: weil
b. externes Konnekt: Viele sitzen in klimatisierten Cafes (= Konsequens einer 

kausalen Relation)
c. internes Konnekt: ...es heiß ist. (= Antezedens einer kausalen Relation)

Unter dem Begriff des Konnektors werden im Sinne von dem „Handbuch der 
deutschen Konnektoren“ (Pasch et al. 2003 (zit. als HDK-1); Breindl/Volodina/ 
Waßner 2014 (zit. als HDK-2)) „Satzverknüpfer“ verstanden. Es handelt sich 
nicht um eine Wortart, sondern um eine funktionale Kategorie, deren Elemente 
unterschiedlichen Wortarten angehören können (vgl. Kriterien für die HDK- 
Konnektorendefmition (HDK-1: § B 7)). Dazu gehören Partikeln wie sonst und 
nämlich, Präpositionaladverbien wie deshalb, stattdessen, außerdem, Konjunk-
toren, wie und oder oder, Subjunktoren wie obwohl, weil, wenn (nicht aber dass) 
oder partizipiale Ausdrücke wie angenommen, vorausgesetzt usw. Unter einem 
„internen Konnekt“ wird der Teilsatz verstanden, der unmittelbar auf den Kon-
nektor folgt bzw. der als Trägersatz für den Konnektor fungiert. Das „externe
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Konnekt“ ist der andere Teilsatz. Der Konnektor verknüpft die Konnekte und 
stellt eine spezifische semantische Relation zwischen diesen Teilsätzen her. 
Grundsätzlich muss das interne Konnekt sowie der Konnektor als Marker einer 
kausalen Relation immer realisiert werden, das externe Konnekt kann aber je 
nach Kontext -  insbesondere in einer spontanen Interaktion -  weggelassen 
werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine explizite kausale Frage 
gestellt wird (vgl. (2)).

Bereits seit der Antike herrscht weitestgehend Konsens, dass es unterschied-
liche Arten von Kausalität, genau genommen, des sprachlichen Ausdrucks der 
Kausalität gibt. Schon Aristoteles hat vier Ursachen festgestellt: causa materia- 
lis, causa formalis, causa efficiens und causa finalis. In der Konnektorenfor-
schung wird nach drei Ebenen der Konnexion unterschieden, auf denen kausale 
Relationen zwischen zwei explizit genannten oder zum Teil impliziten Konnek- 
ten realisiert werden können (vgl. Sweetser 1990 für das Englische, HDK-2 für 
das Deutsche). Die Grundebene ist dabei die Sachverhaltsebene, auf der kausale 
Erklärung stattfindet, und die anderen zwei sind argumentative Ebenen, auf de-
nen konklusive Sprechhandlungen (im Sinne von Waßner (2004, S. 375 ff.)) 
realisiert werden. Die Sachverhaltsebene (SVE) liegt vor, wenn Sachverhalte/ 
Propositionen, die durch das interne und externe Konnekt ausgedrückt sind, in 
einem Ursache-Wirkung-Verhältnis zueinanderstehen. Im Falle der epistemi- 
schen Ebene (EPS) bezieht sich die Begründung nicht auf die Proposition des 
externen Konnektes, sondern auf die Annahme dieser Proposition oder auf die 
Einstellung der Sprecherin oder des Sprechers zu dieser Proposition. Dabei 
wird von der Sprecherin oder dem Sprecher die Wahrheit der Proposition an- 
gezweifelt. Auf der Sprechaktebene (SPA) bezieht sich die Begründung wieder-
um nicht auf die Proposition, nicht auf das Gesagte, sondern auf den Sprechakt 
selbst, darauf, warum die Proposition überhaupt geäußert wurde.

(4a) SVE: Die Straßen sind nass, weil es regnet.
(4b) EPS: Die Straßen sind (wohl) nass. Weil Pauls Schuhe sind schmutzig.
(4c) SPA: Die Straßen sind nass, (meistens: Pause bzw. fragender Blick des Adressa

ten der Äußerung) Weil du gefälligst deine Gummistiefel anziehen sollst!

In der sprachwissenschaftlichen Forschung hat sich diese Distinktion sowohl in 
der kognitiven Linguistik (vgl. Sweetser 1990) als auch in der Syntax etabliert 
(vgl. Haegeman 2004).5 Grundsätzlich wird in der Forschungsliteratur ange-

5 Es gibt nun Fälle, deren Kategorisierung umstritten ist, wie etwa im Satz: „Ich denke, dass 
es regnet, weil Pauls Schuhe schmutzig sind“. Es ist unklar, oh die EPS vorliegt oder die 
SVE vorliegt. Für die EPS spricht, dass der Sprecher bzw. die Sprecherin einen Gedanken 
und nicht einen Sachverhalt begründet. Für die SVE spricht aber, dass die Einstellung des 
Sprechers bzw. der Sprecherin im externen Konnekt explizit genannt wird. In diesem
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nommen, dass die Ebenen der Konnexion sprachlich markiert sind (mehr dazu 
Volodina 2014, S. 186-203): Auch im kausalen Bereich werden verschiedene 
kausale Konnektoren mit unterschiedlichen Ebenen der Konnexion in Verbin-
dung gebracht. Strukturen mit weil als universellem kausalem Marker können 
auf allen drei Ebenen Vorkommen. Strukturen mit denn und weil-W2-Sätze sind 
spezifischer und bedienen eher die epistemische und die Sprechaktebene, näm-
lich kann nur auf der Sprechaktebene verknüpfen (vgl. Onea/Volodina 2009, 
S. 312 f.).

In seinem Aufsatz über das epistemische weil führt Keller (1993) Fragen als 
Testverfahren ein für die Unterscheidung zwischen epistemischen werl-Sätzen 
und weil-Sätzen, die ein Ursache-Wirkung-Verhältnis kodieren, die er auf den 
Unterschied zwischen V2- und VL-Strukturen zurückführt. Uns interessiert an 
dieser Stelle ausschließlich Kellers Zugang zu den kausalen Strukturen über im-
plizite Fragen. Laut Keller (1993, S. 227) ist ein „faktischer“ weiZ-Satz (in unse-
rer Terminologie ein SVE-wdZ-Satz) eine Antwort auf die Frage nach Ursachen, 
realen Gründen (Warum ist es so?) und ein epistemischer weil-Satz beantwortet 
dagegen eine Erkenntnisfrage (Woher weißt du das?).

(5) SVE: Die Straßen sind nass, weil es regnet.
(6a) EPS: Es regnet, weil die Straßen nass sind.

Das Beispiel (6a) ist außerdem ein Paradebeispiel für die epistemische Verwen-
dung einer kausalen Relation, bei der die Sprecherin oder der Sprecher „nicht 
die Ursache, um die Wirkung zu begründen, sondern die Wirkung, um seine 
Annahme über das Vorliegen einer bestimmten Ursache zu begründen [nennt]“ 
(Keller 1993, S. 236). (6a) kann in einem Dialog auch mit einer expliziten Frage 
Vorkommen. Dabei wird typischerweise das externe Konnekt weggelassen, seine 
Proposition kann aus dem Kontext ergänzt werden. (6a) ist kein typischer Syl-
logismus und auch kein direkter Schluss, wie anhand der Analyse in (6b) ge-
zeigt wird. Es ist eher ein typisches Muster für den sogenannten „reduktiven 
Schluss“ (Rückschluss von einer wahren Konklusion auf eine wahre Prämisse), 
der in der klassischen Aussagenlogik nicht zwingend ist. Im Alltag wird er aber 
häufig verwendet.

(6b) S: [Schlussregel] <lmmer wenn es regnet (p), sind die Straßen nass (q)>
S: [beobachtet q] <die Straßen sind nass.>
S: [Konklusion: also p]: Es regnet.
A: [zweifelt p an: -j p] <Es regnet doch nicht.>
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A: Woher weißt du, dass es regnet? ■> EPS-Frage
S: [Argument: gibt q als mögliche „Ursache" für p an] Weil die Straßen nass sind.

Statt „Woher weißt du, dass p?“ kann A genauso gut gefragt haben „Wieso meinst 
du, dass p“ oder auch „Wieso sagst du, dass p“, um deutlicher zu machen, ob 
die Wahrheit der Proposition oder der Sprechakt selbst infrage gestellt werden. 
Aber auch die Frage „Warum meinst/sagst du eigentlich p“ ist die Frage, die für 
die beiden argumentativen Ebenen zulässig ist. Weniger gebräuchlich in dieser 
Situation ist „Warum p?“ Diese Frage ist die Frage des Typs „kausales Erklären“ 
(= Erklären-Warum); als Antwort auf alle anderen Fragen wird eine argumen-
tative Sprechhandlung des Typs „Begründen“, „Rechtfertigen“ oder „Folgern“ er-
wartet, weil ersteres „das Explizieren des Zustandekommens eines Sachverhalts“, 
letzteres aber „das Stützen“ von Argumenten verlangt (Klein 1987, S. 21 ff.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wieso und warum unterschied-
liche Ebenen der Konnexion bedienen. Antworten auf eine warum-Frage kön-
nen im Prinzip wertneutral auf allen drei Ebenen verstanden werden. Antwor-
ten auf vWeso-Fragen dagegen können nur auf der epistemischen und auf der 
Sprechaktebene als implizite -  oder dialogisch auch als explizite -  Fragen ver-
wendet werden. Dadurch, dass warum-Fragen alle drei Interpretationen zulas-
sen, werden sie pragmatisch auf der SVE interpretiert, die anderen Ebenen der 
Konnexion werden typischerweise mit wieso markiert.

(4a’) SVE: Die Straßen sind nass, weil es regnet.
(Warum/*Wieso sind die Straßen nass? Der Regen ist der Grund, warum die 
Straßen nass sind.)

(4b') EPS: Die Straßen sind (wohl) nass. Weil Pauls Schuhe sind schmutzig. (Wieso/ 
Warum meinst du, dass die Straßen nass sind? Daraus, dass Pauls Schuhe 
schmutzig sind, schließe ich, dass die Straßen nass sind.)

(4c1) SPA: Die Straßen sind nass (meistens: Pause, fragender Blick des Adressaten der 
Äußerung). Weil du gefälligst deine Gummistiefel anziehen sollst!
(Wieso/Warum teilst du mir mit, dass die Straßen nass sind? Ich sage dir, dass 
die Straßen nass sind, um dich im dazu zu bewegen, deine Gummistiefel anzu
ziehen.)

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum die Ebenen der Konne-
xion für die Ziele dieses Aufsatzes relevant sind. Die Antwort hat damit zu tun, 
welche der Ebenen die Fragen haben müssen, die eine Argumentation typi-
scherweise einleiten. Betrachten wir noch ein Beispiel:

(7) A: Scipio Africanus hat bei Zama gesiegt.
B: Warum?
Paraphrase zu B: Richtig, wie hat er das geschafft? -♦ SVE: kausales Erklären
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B’: Wieso?
Paraphrase zu B’: Kann sein. Überzeuge mich. -+ EPS/SPA: Argumentieren

Wenn es sich um die SVE handelt, dann wird die Proposition, die der andere 
Interaktant bzw. die andere Interaktantin äußert, in der Regel nicht angezwei- 
felt. In (7) akzeptiert B die Aussage von A und verlangt nur eine kausale Erklä-
rung. B’ aber bleibt hinsichtlich der Wahrheit der Aussage von A neutral und 
verlangt nach einer Argumentation, nach einer Beweisführung. Dies heißt na-
türlich nicht, dass diese Paraphrasen die jeweils einzige Interpretation der je-
weiligen Frage darstellen, aber es handelt sich um jeweils sehr natürliche, präfe- 
rierte Interpretationen. Ein Geschichtslehrer würde entsprechend eher die Fra-
ge B stellen, B’ wäre aber beispielsweise ein zeitgenössischer Römer, der einen 
Sieg über Hannibal für sehr überraschend hält und sicherstellen möchte, dass es 
sich nicht um ein bloßes Gerücht handelt.

3. Wieso & Warum und soziale Hierarchien

Nicht weniger spannend ist der Blick auf wieso und warum aus der soziolingu- 
istischen Perspektive. In diesem Abschnitt wird auf Spezifika von wieso und 
warum eingegangen, die die soziale, konversationeile Komponente ihrer jewei-
ligen Bedeutung bzw. semantisch-pragmatischen Funktion betrifft.

Im Rahmen einer empirischen konversationsanalytischen Studie von Eg- 
bert/Vöge (2008) wurde das englische why mit den deutschen Äquivalenten, 
wieso und warum, verglichen. Die Autorinnen argumentieren, dass im Unter-
schied zum Englischen, wo why-Fragen wertneutral sind, wieso- und warum- 
Fragen im Deutschen dagegen unterschiedliche soziale Konnotationen haben. 
Konkret weisen Egbert/Vöge (2008) empirisch nach, dass in vielen Diskurskon-
texten warum-Fragen mit Beschwerden und Unzufriedenheit assoziiert werden, 
vWeso-Fragen dagegen nicht. Folgendes w/eso-Beispiel aus Egbert/Vöge (2008, 
S. 20) soll die Intuition verdeutlichen:

(8) 1 Inge: ich wollte ihm die uhr dranmachn aber das ging nich
2 (0,5)
3 -> Anna: wieso nich?
4 Inge: die is- die is das ding hier abgebrochn

Als Hauptargument für ihre These präsentieren Egbert/Vöge (2008, S. 22) eine 
Korpusstatistik aus unterschiedlichen Gesprächssituationen mit jeweils 7 Stun-
den Aufnahmen authentischer Alltagskommunikation vs. Geschäftsdiskussio-
nen in Unternehmen. Während in Alltagsgesprächen, die man üblicherweise als 
zumindest tendenziell nicht-hierarchisch charakterisieren kann, wreso-Fragen
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häufiger sind als warum-Fragen, kommen in den streng hierarchisch organi-
sierten Business-Treffen ausschließlich warum-Fragen vor, wie die Abbildung 1 
verdeutlicht.

Dies entspricht laut Egbert/Vöge (2008, S. 23 f.) der hierarchischen „Archi-
tektur“ von Business-Treffen. Die Vorsitzende und ihre Mitarbeiter stehen in 
einem asymmetrischen Verhältnis zueinander, was sich auch in der Sitzord-
nung beim Meeting widerspiegelt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Meetings sitzen an einem viereckigen langen Tisch einander gegenüber, nur die 
Vorsitzende sitzt an einer kurzen Seite. Ihre Position ist am Kopfende und ent-
sprechend ist es sie, die in jedem der beobachteten Fälle ausschließlich die war-
um-Fragen stellt.

Abb. 1: Qualitative Tendenzen (absolute Häufigkeit) für wieso und warum (Egbert/Vöge 
(2008, S. 22, Figure 1))
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Es ist nicht klar, ob diese soziale Dimension der Verwendung von wieso- und 
warum-Fragen, die Egbert/Vöge (2008) beobachten, tatsächlich Teil des deut-
schen grammatischen Systems ist. Anders gesagt, warum bedeutet nicht per se, 
dass der Sprecher oder die Sprecherin, der oder die eine höhere soziale Position 
einnimmt, wnrum-Fragen stellen darf. Ebenfalls kann auch ein Chef oder eine 
Chefin eine wieso-Frage stellen, ohne die Gesprächssituation dadurch unhierar-
chischer bzw. flacher zu machen. Die von Egbert/Vöge (2008) diskutierte Kon- 
notation dieser Ausdrücke ist aber ziemlich deutlich und wird in den jeweiligen 
Situationen durchaus von Sprecherinnen und Sprechern instinktiv angewendet. 
Man beachte die Unterschiede in (9) für Business-Treffen und (10) für Lehrer- 
Schüler-Interaktion im schulischen Unterricht.
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(9a) Warum bist du schon wieder zu spät? -► Chef-Mitarbeiter-Interaktion 
(9b) Wieso bist du schon wieder zu spät?-» Mitarbeiter-Mitarbeiter-Interaktion

(10a) Warum ist Scipio der größte römische Feldherr? •+ Lehrer-Schüler-Interaktion 
(10b) Wieso ist Scipio der größte römische Feldherr? -+ Schüler-Lehrer-Interaktion

Auch diese Dimension der Unterschiede zwischen wieso und warum ist für das 
Thema dieses Aufsatzes von größter Relevanz, und zwar aus zwei Gründen. 
Erstens entspricht die natürliche hierarchische Situation in der Schule traditio-
nell der hierarchischen Organisation von Geschäftstreffen und nicht der All-
tagssituation. Die Lehrperson hat eine spezifische Rolle im Unterricht, die sich 
sowohl durch ihre Leitungsfünktion als auch durch ihre Verantwortung aus-
zeichnet. Damit ist die schulische Lehrer-Schüler-Interaktion durchaus dem 
Geschäftstreffen ähnlich. Die hierarchische Situation wird in der Regel dadurch 
verschärft, dass die Lehrerin bzw. der Lehrer die Schülerin bzw. den Schüler 
bewertet und die ersteren haben auch Vorteile beim Fachwissen.

Für die Entstehung eines argumentativen Kontextes ist diese asymmetrische 
Situation aber von großer Wichtigkeit. Denn wie schon in der Einleitung vorge-
stellt, setzt echte Argumentation eine herrschaftsfreie Diskurssituation voraus, 
in der das bessere Argument „gewinnt“. Wenn schon durch die Verwendung 
des Frageworts warum signalisiert wird, dass hier ein Diskurs vorliegt, in dem 
Autoritäten und nicht Argumente entscheiden, ist es häufig auch ein Signal da-
für, dass Argumente unerwünscht sind. Auf diese Weise entsteht üblicherweise 
kein argumentativer Kontext, in dem die Schülerinnen und Schüler im Sinne 
des Bildungsstandards das Argumentieren lernen und üben können. Ob sich 
die These von Egbert/Vöge (2008) über den asymmetrischen Gebrauch von 
warum und wieso in den sozialen Hierarchien auch für die Lehrer-Schüler-In-
teraktion im schulischen Unterricht halten lässt, soll im Rahmen eine Korpus-
studie verifiziert werden.

4. Wieso & Warum im Gymnasialunterricht: eine quantitative
Korpusstudie

Das UiW-Korpus enthält Transkripte zu den sieben Unterrichtseinheiten (= UE) 
mit einer Gesamtdauer von 5 Stunden 47 Minuten (insg. 46 226 transkribierte 
Token), die allesamt als Ton- und Videoaufnahmen mit guter Qualität vorlie-
gen (siehe Tabelle 1 für die allgemeine Korpusstatistik).

Die meisten UEs dauern ca. 45 Minuten, die kürzeste (3UE) ist ca. 23 Minu-
ten, es wird thematisch „kompensiert“ durch zwei längere UEs ebenfalls von 
einem BWL-Unterricht (7UE, ca. 1 Stunde 22 min.) und einem Geschichts-
unterricht (5UE) mit einer Gesamtdauer von ca. 1 Stunde 15 Minuten. Alle UEs
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wurden 2011 in demselben Wirtschaftsgymnasium in der alemannischen 
Sprachregion in unterschiedlichen Fächern aufgenommen: 4 x Deutsch, 2 x 
BWL, 1 x Geschichte. Der Unterricht richtet sich an die Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 18 bis 21 Jahren. Das sind immer unterschiedliche Klassen 
(18 bis 22 Personen), die an dem Unterricht teilnehmen. Die Lehrenden sind 
im Alter von 28 bis 56 Jahren. Davon sind zwei Lehrerinnen und drei Lehrer, da 
drei (thematisch unterschiedliche) Unterrichtsstunden von einem und demsel-
ben Lehrer durchgeführt wurden. Laut Metadaten sprechen alle Lehrerinnen 
und Lehrer Deutsch als Muttersprache.

Tabelle 1: UiW-Korpusübersicht

F O LK -ID Th em a D au er 
in m in

To ken
g e s a m t

To ken
Lehr
p erson

To ken
S uS

1UE FOLK_E_00120 Kafka-Stunde 42,26 4846 3 519 1327

2UE F0LK_E_00121 Fabel-Parabel-Stunde 44,01 11 703 7 552 4151

3UE FOLK_E_00123 BWL-Jahresabschluss 23,39 2 413 2134 279

4UE FOLK_E_00124 „Nachtcafe“-lnterpretation 40,45 5 235 3 578 1657

5UE FOLK_E_00125 Geschichtsunterricht 74,81 7 650 5 324 2 326

6UE FOLK_E_00127 Flolzschnitte-Interpretation 40,18 3 420 2 224 1196

7UE FOLK_E_00128 BWL-Bilanzkennzahlen 82,09 10 959 7 552 3407

Gesamt 347,19 46 226 31883 14 343

Wie die Videoaufnahmen zeigen, findet überwiegend asymmetrische Lehrer- 
Schüler-Interaktion statt, da in allen UEs frontal unterrichtet wird. Der Un-
terrichtsstil ist auch durch die Sitzordnung mehr oder weniger vorgegeben: Die 
Lehrperson steht in der Regel an der Tafel oder vor der Klasse und die Schüle-
rinnen und Schüler sitzen hinter den Bänken ihr gegenüber.

Allein durch den Vergleich der Tokenfrequenz in Beiträgen von Lehrenden 
und Lernenden wird deutlich, dass die Lehrenden die Unterrichtsgestaltung be-
stimmen, die Beteilung der Lernenden liegt bei ca. 30% im Gesamtvergleich. 
Wird eine schriftliche Aufgabe gestellt, ist zu erwarten, dass Schüler-Beiträge 
bis auf 11% sinken (vgl. 3UE). Wie hoch die Beteiligung von Lehrkräften im 
Vergleich zur Aktivität von Schülerinnen und Schülern in den einzelnen unter-
suchten UEs ist, wird in der Abbildung 2 dargestellt.
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Abb. 2: Asymmetrie in der Beteiligung von Lehrern und Lehrerinnen und Schülern und 
Schülerinnen am Unterricht

Wie bereits in der Einleitung diskutiert, soll im Rahmen der Korpusstudie er-
hoben werden, wie häufig und zu welchem Zweck Lehrende und Lernende kau-
sale Fragen verwenden. Dafür wurden zunächst alle warum- und wieso-Vor- 
kommnisse im virtuellen Korpus erhoben. Die Tokensuche nach warum ergab 
insgesamt 86 Treffer, die Suche nach wieso unter denselben Suchkriterien ledig-
lich 8 Treffer. Da im Rahmen dieser Studie nur das Frageverhalten von wieso 
und warum untersucht wurde, musste das Ergebnis sowohl für warum als auch 
für wieso anschließend bereinigt werden. Und zwar wurden 65 Frage-Antwort- 
Sequenzen für warum und nur noch 5 für wieso in die weitere Untersuchung 
aufgenommen.

Um zu vergleichen, wie häufig die beiden kausalen Fragen in den einzelnen 
UEs Vorkommen, setzen wir die Anzahl der wieso-warum-Treffer zur Anzahl 
der Token in dieser UE in ein Verhältnis zueinander. Dabei stellen wir gravie-
rende Unterschiede zwischen den einzelnen UEs sogar im gleichen Fach fest 
(siehe Abb. 3).

So werden bei der Interpretation von Kafkas „Prozess“ (1UE) im Literatur-
unterricht 6,5 Mal weniger explizite argumentative Kontexte durch Fragen ge-
schaffen, als beispielsweise in demselben Fach bei der Interpretation von ex-
pressionistischen Holzschnitten und Gedichten (6UE) bei einer anderen Lehr-
person, obwohl die Länge der UE kaum einen Unterschied ergibt -  beide UEs 
sind ca. 40-42 Minuten.

Betrachten wir die Statistik zu warum- und w/eso-Fragen hinsichtlich ihres 
Gebrauchs unter dem Gesichtspunkt der sozialen Hierarchie in einer Lehrer- 
Schüler-Interaktion, stellen wir fest, dass ihre Verwendung in den Beiträgen 
von Lehrenden und Lernenden spiegelverkehrt verteilt ist. Die Lehrenden stel-

60



len fast ausschließlich warum-Fragen, die Lernenden dagegen wieso-Fragen: 
Vier von insgesamt fünf wieso-Fragen kommen von den Schülerinnen und 
Schülern (siehe Abb. 4).

Abb. 3: Relative Häufigkeit kausaler Fragen im Korpus, bezogen auf 100000 Token

0 50 100 150 200 250 300

Abb. 4: Relative Häufigkeiten von warum und wieso in der Lehrer-Schüler-Interaktion

Generell ist das Frageverhalten von Schülerinnen und Schülern zurückhaltend. 
Im ganzen Korpus sind nur sieben kausale Fragen belegt, die von Lernenden 
geäußert wurden.
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5. Abschließende Diskussion

Aus den in der Korpusstudie ausgewerteten Daten lassen sich drei wichtige 
Schlussfolgerungen ziehen. Diese werden im Folgenden einzeln diskutiert.

1) Erstens bestätigt die Korpusstudie die Ergebnisse von Egbert/Vöge (2008)
hinsichtlich der hierarchischen Verwendung von wieso und warum im Deut-
schen. Unter der oben ausführlich dargestellten Annahme, dass im schulischen 
Unterricht eine den Business-Treffen ähnliche sozial hierarchische Diskurskon-
stellation vorherrscht, ist es wenig überraschend, dass Lehrerinnen und Lehrer 
hauptsächlich warwm-Fragen stellen, wohingegen die überwiegende Mehrheit 
der von den Schülerinnen und Schülern gestellten Fragen w/'eso-Fragen sind, 
die meistens „überhört“ werden bzw. auf die selten eingegangen wird, wie in 
Abbildung 5 gezeigt (vgl. auch das w/'eso-Beispiel in Abb. 7).

Abb. 5: w/eso-Frage ohne Antwort -  SM: Lehrer; XM: Schüler

52 SM also das eben nicht (.) moral am ende gibts auch keine

53 (0.44)

54 XM w ie s o

55 (2.12)

56 SM SO

57 (0.76)

58 SM und jetzt hat baptiste da irgendwas so mitgleichnis und äh (.) so
auf der einen Seite und auf der andern seitedes hätt ich jetzt gern mal noch_n bis
sei genauer

(2UE: Transkript: FOLK_E_00121_SE_01_T_01)

2) Zweitens fällt auf, dass im schulischen Unterricht die Lehrerinnen und Leh-
rer die überwiegende Mehrheit der kausalen Fragen stellen (siehe Abb. 6). Dies 
ist insofern nicht überraschend, als dass sie in vielen Fällen das berechtigte 
Interesse haben, das Wissen der Schüler und der Schülerinnen abzufragen. Was 
jedoch in demselben Zusammenhang problematisch ist, dass die warum-Fragen 
der Lehrperson in der Regel nicht dazu beitragen, einen argumentativen Dis-
kurs seitens der Lernenden zu ermöglichen, sondern ganz im Gegenteil auf das 
Abfragen von Sachverhalten und Fakten abzielen, vgl. auch Fußnote 5.

3) Drittens sind es die Schüler und Schülerinnen, die durch w/eso-Fragen einen
argumentativen Kontext für die Lehrenden eröffnen. Dies bedeutet, dass die 
sozial-hierarchische Situation in der Schule grundsätzlich für Argumentation 
förderlich ist, sodass man davon ausgehen kann, dass eine leichte Sensibilisie-
rung von Lehrenden hinsichtlich der Diskursfunktion der Fragewörter, die sie
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Abb. 6: warum -Frage von der Lehrerin -  HK: Lehrerin; RZ: Schüler 1; HY: Schüler 2

659 RZ nich der richtige zu sein wo se suchen (.) sozusagen

660 (0.49)

661 HK er glaubt an einen (.) irrtum

662 RZ ein irrtu[m]

663 HK □Ja

664 (0.5)

665 HK warum glaubt er an einen irrtum

666 (5.81)

667 HK worauf stützt sich diese annahme dass es ein irrtum sein muss

668 RZ hh° °h

669 HK hilal

670 HY ja weil er sich sicher is dass er (.) nichts

671 (0.26)

672 HY gemacht hat was gegen die rechte wäre

(1UE: Transkript: FOLK_E_00120_SE_01_T_01)

Abb. 7: wieso■-Frage vom Schüler -  PM: Lehrer; CC: Schüler

433 PM von staatlicher seite und p polizei dein freund und helfer auf sie geschossen wird 
(.) in keinem land das mag niemand

434

435 PM Ga)

436 (0.23)

437 CC [fr jage ähm

438 PM [bitte]

439 (0.28)

440 CC das steht ja sie sin ja diese fünfzig meter zurückgegangen und da hän se trotzde 
m geschs geschossen aber wieso harn die trotzdem geschossen

441 (0.82)

442 CC weil sie doch den befehl dazu hatten (.) wenn sie zurückziehen nicht zu schießen

443 (4.62)

444 PM das kannst du das kannst du en kriegsdienstverweigerer wie mi eigentlich nicht 
fragen aber ich sags dir ganz ehrlich °h entweder es gehen ihm die nerven durch

(5UE: Transkript: F0LK_E_00125_SE_01_T_03)
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wählen, schon zu einem erheblichen Erfolg führen könnte (Abb. 7). Mit wieso- 
Fragen können Lehrpersonen „spielerisch“ argumentative Räume in jedem 
Unterrichtsfach eröffnen, in denen Schülerinnen und Schüler -  ganz im Sinne 
der Bildungsstandards -  ihre eigene Meinung äußern und begründen können, 
so wie PM (Lehrer) im Geschichtsunterricht es auch tut: Durch die Verwen-
dung von wieso- statt warum-Fragen entstehen freie Debatten, was eine andere 
Dimension ist als das reine Abfragen von Wissen.

6. Fazit

Die Ergebnisse der Korpusstudie zeigen einerseits eine verständliche, anderer-
seits aber auch eine etwas beunruhigende Situation: Es sind die Schülerinnen 
und Schüler, die durch ihre Fragen für die Lehrenden argumentative Kontexte 
erschaffen und nicht umgekehrt. Daraus lässt sich die didaktische Forderung 
nach Sensibilisierung von Lehrkräften ableiten, a) die argumentativen Kontexte, 
die von den Schülerinnen und Schülern im Diskurs geschaffen wurden, aktiv zu 
nutzen und b) selbst argumentative Kontexte zu erzeugen, und zwar nicht nur 
im Rahmen von dafür vorgesehenen fachspezifischen Sitzungen, sondern ein-
fach in der Art, wie sie ihre Interaktion mit Schülerinnen und Schülern gestal-
ten.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich auch eine Empfehlung an Lehrende 
in allen Schulfächern, insbesondere aber in den für die Ausbildung der argu-
mentativen Fähigkeiten besonders wichtigen Fächern wie Deutsch und Philo- 
sophie/Ethik. Es reicht nicht, argumentative Techniken, Argumentationsstruk-
tur und die sozialen/kulturellen Aspekte der Argumentation zu unterrichten. 
Was zum Lernerfolg zusätzlich beitragen kann, ist eine Unterrichtskultur, in 
der die Lehrenden, ohne konkret vom Thema „Argumentation“ zu sprechen, 
ihre Schülerinnen und Schüler grundsätzlich und stets durch w/eso-Fragen auch 
zur Argumentation und nicht nur zur Faktenwiedergabe ermuntern. Sicherlich 
sind für die Sensibilisierung der Lehrkräfte auch online zugängliche (nach POS 
annotierte) Korpora wie das FOLK-Korpus sehr hilfreich: Mithilfe der video-
gestützten Unterrichtsanalysen können (angehende) Lehrkräfte das Erklär- und 
Sprachverhalten einer Lehrperson beobachten, analysieren und weiterentwi-
ckeln. Auf diese Art und Weise erreicht man die nötige sprachliche Sensibilisie-
rung für die Eröffnung eines argumentativen Diskurses im Schulunterricht, was 
eine entscheidende Wirkung in der Ausbildung von Schlüsselkompetenzen ha-
ben kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es erforderlich, mögliche Auswir-
kungen der Fragekultur auf den argumentativen Erfolg von Schülerinnen und 
Schülern empirisch zu untersuchen, was hier allerdings künftiger Forschung 
überlassen werden muss.
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