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VORWORT

Auch wenn man den Begriff ‘Kommunikationstypologie’ im wesentli
chen auf sprachliche Kommunikation bezieht, bezeichnet er immer 
noch einen sehr komplexen Gegenstandsbereich. Die unterschiedlichsten 
Aspekte von Kommunikationsvorgängen und Einheiten unterschiedli
cher Größenordnung können typologisch betrachtet werden. Bei der 
Vorbereitung der Jahrestagung 1985 des IdS zu diesem Thema wurde 
deshalb der Begriff — einem verbreiteten Vorverständnis folgend — auf 
die Typik komplexer Ereignisse und Formen eingegrenzt im Unterschied 
zur Typik einfacher, elementarer Einheiten wie Äußerungs- und Sprech
akttypen. Auswahl und Verwendungsweise derartiger elementarer For
men spielen natürlich für die Typik von Kommunikationsereignissen 
eine große Rolle, und dementsprechend impliziert die typologische Be
schreibung komplexer Ereignisse die Kenntnis der elementaren Formen. 
Aber die Typologie der Kommunikation im hier verstandenen Sinne 
zielt auf Eigenschaften von Kommunikationsereignissen, die mit deren 
Makrostruktur (im textlinguistischen Sinne) bzw. deren globaler Orga
nisation (im Sinne der Gesprächs- und Interaktionsanalyse) Zusammen
hängen.
Vorab eine weitergehende Begrenzung auf bestimmte Komponenten 
von Kommunikationsereignissen vorzunehmen — z.B. auf den ‘Text’ 
als sprachlicher Komponente, was aus linguistischer Sicht naheliegt — 
erschien nicht angemessen angesichts der Veränderung der Forschungs
lage in den letzten fünfzehn Jahren durch die Entwicklung der linguisti
schen Pragmatik und korrespondierender Bereiche in benachbarten Dis
ziplinen wie der Soziologie und der Psychologie. Vielmehr sollte der 
Untertitel “Handlungsmuster, Textsorten, Situationstypen” einige Kom
ponenten von Kommunikationsereignissen hervorheben, die in zentraler 
Weise für deren Typik bedeutsam sind und dementsprechend auch in der 
theoretisch und praktisch orientierten Beschäftigung mit Fragen der 
Kommunikationstypologie stets eine große Rolle gespielt haben. Die 
Klärung der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Typisierungs
perspektiven gehört zu den Aufgaben einer systematischen Beschäfti
gung mit dem Thema “Kommunikationstypologie”.
Für die Entscheidung, eine Tagung zu diesem Thema durchzuführen, 
waren mehrere Gesichtspunkte ausschlaggebend. Typisieren und Typo- 
logisieren sind für unsere Kommunikationspraxis und für die Struktu
rierung des sozialen Lebens von zentraler Bedeutung. Die Ordnung un
seres gesellschaftlichen Lebens ist wesentlich eine Kommunikationsord
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nung, und die Entwicklung von Kommunikationstypen ist unmittelbar 
verknüpft mit der Ausbildung gesellschaftlicher Institutionen. Der Um
gang mit typologischen Kriterien für Kommunikationsereignisse gehört 
zur alltäglichen Praxis der Gesellschaftsmitglieder und beinhaltet be
stimmte Anforderungen an ihre kommunikative Kompetenz. Vieles ist 
dabei ganz selbstverständlich, und eine genauere Beschreibung gerät 
leicht in den Verdacht der Trivialität. Ein Briefwechsel ist eben etwas 
anderes als ein direkter Dialog, eine formelle Bewerbung ist kein Flirt, 
und die Werbung für ein technisches Gerät kann ggf. in Versen sein, 
nicht aber die dazugehörige Betriebsanleitung. Abgesehen davon, daß 
auch derartige einfach erscheinende, routinehafte Typisierungen nicht 
trivial sind — die dabei verwendeten typologischen Konzepte haben sich 
historisch entwickelt, müssen von den Gesellschaftsmitgliedern gelernt 
werden und unterliegen immer wieder Redefinitionen —, treten im sozia
len Leben ständig praktische Probleme auf, die mit Fragen der Kommu
nikationstypologie Zusammenhängen: so u.a. wenn bestimmte Muster 
nicht allen an einer Kommunikation Beteiligten in gleicher Weise ver
traut sind (z.B. in der Kommunikation vor Gericht), wenn formelle Re
gelungen für bestimmte Kommunikationsereignisse eingeführt werden 
(z.B. Geschäftsordnungen für Diskussionen) oder wenn sich vorhandene 
Muster überlagern und kombinieren, wobei vielfach Eigenschaften der 
ursprünglichen Muster miteinander in Konflikt geraten (z.B. in der “Ver
kaufsberatung”). Kommunikationstypen sind ein wesentlicher Gegen
stand nicht nur bei der textgrammatischen Erfassung von Sprache im 
natürlichen Verwendungszusammenhang, sondern auch bei der sozio- 
linguistischen Behandlung des Zusammenhanges von sprachlichen und 
gesellschaftlichen Strukturen.
Die Wahl des Themas ist weiter dadurch begründet, daß die wichtigen 
Forschungsfragen einer Disziplin — und die Kommunikationstypologie 
gehört für die Linguistik mit Sicherheit dazu — in regelmäßigen Abstän
den aufgerufen werden sollten. Das klärt die Problembestände einer Wis
senschaft, macht Veränderungen der Forschungslage deutlich, trägt zu
gleich aber dazu bei, die Kontinuität der Problemstellungen und ihrer 
Bearbeitung zu sichern, ln diesem Sinne sollte für das Thema Kommuni
kationstypologie wieder eine orientierende Bestandsaufnahme durchge
führt werden, nachdem in den letzten 15-20 Jahren, beginnend vor allem 
mit textlinguistischen Impulsen, Fragen der Kommunikationstypologie 
immer wieder thematisiert worden sind und die linguistische Forschung 
angeregt haben (im Beitrag von E. Gülich wird diese Entwicklung nach
gezeichnet).
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Schließlich gibt es ein spezifischeres Interesse am Thema, das mit der 
Forschungsplanung des IdS zusammenhängt. Im IdS sind ja immer wie
der Arbeiten zur Kommunikationstypologie durchgeführt worden, sei 
es als Versuch einer umfassenderen Typologie (in den 60er und 70er 
Jahren in der Forschungsstelle Freiburg), sei es als intensive Beschäfti
gung mit einzelnen Kommunikationstypen wie ‘Beraten’ oder ‘Schlich
ten’ (seit 1980 in Mannheim). Für die weitere Forschungsplanung stellt 
sich die Frage, ob es in der gegenwärtigen Lage sinnvoll erscheint, mit
telfristig ein Thema wie Kommunikationstypologie im allgemeineren 
Sinne wieder zu einem Arbeitsschwerpunkt zu machen und welche For
schungsstrategie dafür angemessen wäre (einige Bemerkungen dazu ent
hält das Resümee in diesem Band).
Bei der Sichtung der Forschungslage und bei der Vorverständigung über 
die wichtigsten Probleme der Kommunikationstypologie hat sich der 
Vorbereitungsausschuß für die Jahrestagung (Werner Kallmeyer, Werner 
Nothdurft, Horst Sitta) an einer Reihe von relativ allgemeinen Leitfra
gen orientiert, die — in etwas anderer Formulierung — auch den Beiträ
gern als Bezugsrahmen vorgeschlagen wurden:
— Wie ist das Verhältnis von wissenschaftlicher Typologie zum typolo- 

gischen Wissen in einer Gesellschaft? Welchen Standpunkt nimmt 
der Typologe ein — rekonstruiert er das typologische Wissen der Be
teiligten oder versucht er eine objektive Typologie “von außen”?
Wie werden gegebenenfalls diese beiden Perspektiven miteinander 
verbunden?

— Wie kommt die Typizität von Kommunikationsereignissen zustande? 
Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Typenwissen der Beteilig
ten, der Herstellung von Ordnung in der Kommunikation durch glo
bale Strukturierung und der Organisation und Vorstrukturierung von 
Kommunikationsereignissen im Rahmen gesellschaftlicher Institutio
nen? Wie fest und wie spezifisch sind die Muster, die zum Orientie
rungswissen der Beteiligten gehören? Wie ist in der konkreten Inter
aktion das Verhältnis zwischen antizipierbarer, vorstrukturierter Ty
pizität und Offenheit bzw. Aushandlungsspielraum?

— Wie ist der Zusammenhang zwischen den Konstitutionsaspekten von 
Kommunikationsereignissen und deren typologischen Merkmalen? 
Welche Kommunikationsaspekte sind besonders relevant für die De
finition von Typen? Aus welchen Kommunikationsmodellen werden 
die typologischen Kriterien abgeleitet bzw. im Rahmen welcher Mo
delle werden sie lokalisiert?
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— Wie ist das Verhältnis zwischen dem Typen-Bestand und der Ausdif
ferenzierung von Institutionen und gesellschaftlichen Funktionsbe
reichen mit der in ihnen vorgenommenen Spezialisierung bei der Be
arbeitung von wesentlichen Belangen des sozialen Lebens?

— Wie bilden sich neue Kommunikationstypen heraus und wie stabili
sieren sie sich in einer Gemeinschaft? Wie verläuft die historische 
Entwicklung von Kommunikationstypen und deren Rolle im sozia
len Leben?

— Wie kultur- und gegebenenfalls sprachspezifisch sind Kommunika
tionstypen? Lassen sich die Orientierungsmuster in kulturell verschie
denen Gemeinschaften auf universelle typologische Kriterien zurück
führen?

Angesichts der Forschungslage war nicht zu erwarten, auf alle diese 
Fragen schlüssige Antworten zu bekommen. Die Tagung sollte daher in 
erster Linie einer Bestandsaufnahme und der möglichen Reformulierung 
der forschungsleitenden Fragen dienen. Um zu verdeutlichen, aus wel
chem Reservoir dabei zu schöpfen ist, wurden zum einen Beiträge vor
gesehen, die von unterschiedlichen disziplinären Standpunkten aus die 
Forschungslage ausarbeiten und Perspektiven entwickeln, und zum an
deren sollten empirische Untersuchungen zu ausgewählten Kommunika
tionstypen vorgestellt werden, die zwar nicht unbedingt in typologischer 
Absicht durchgeführt wurden, aber deutlich typologische Implikationen 
haben.
Die ersten vier Beiträge sind dem systematischen Aufriß gewidmet. Sie 
berücksichtigen die Perspektiven von Textlinguistik, Handlungs- und 
Interaktionstheorie, Kommunikationssoziologie und Sprachpsychologie. 
E l i s a b e t h  G ü l i c h  hält ein Plädoyer für die empirische Erfassung 
von alltagsweltlichen Textsortenkonzepten und demonstriert eine mög
liche Forschungsstrategie auf der Grundlage einer interaktionsorientier
ten, ethnomethodologisch beeinflußten Textlinguistik. Zur Klärung der 
Grundlagen und Anforderungen einer linguistischen Kommunikations
typologie rekonstruiert K o n r a d  E h l i c h  die entscheidenden 
Schritte einer Bestimmung des Gegenstandes der Linguistik als ‘sprach
liches Handeln’ und formuliert in forschungsstrategischer Absicht The
sen für die Entwicklung phänomenbezogener Typologien. H a n s -  
G e o r g  S o e f f n e r  beschäftigt sich aus kommunikationssoziolo
gischer, spezifisch phänomenologischer Sicht mit dem ‘Rahmen’-Kon- 
zept von G o f f m a n als einem zentralen Ansatzpunkt für die Klärung 
des Zusammenhanges der ‘Inszenierung einer Situation’ und der Typen
bildung für Kommunikationsereignisse. W e r n e r  N o t h d u r f t
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setzt sich mit einigen einschlägigen sprach- und kognitionspsychologi
schen Ansätzen auseinander, vergleicht ihre Aussagen zum Einfluß kog
nitiver Variablen auf die Durchführung komplexer Handlungen mit in
teraktionstheoretischen Vorstellungen und problematisiert das Konzept 
des ‘Handlungsmusters’ als ein kommunikationstypologisch zweifellos 
zentrales Konzept.
Auf diese erste Gruppe von Beiträgen, die sich in systematischer Weise 
mit allgemeinen Fragen der Kommunikationstypologie beschäftigen, 
folgen Beiträge, die in exemplarischer Weise einzelne Kommunikations
typen bzw. typologisch relevante Eigenschaften untersuchen. Die be
handelten Gegenstände stammen aus zwei typologischen Bereichen: es 
handelt sich zum einen um Spielformen der Kommunikation (wie Scher
ze, Spiele, Ironie usw.) und zum anderen um Formen der Problem- und 
Konfliktbehandlung (wie Beratung, Schlichtung, Entscheidungsfindung, 
Verhaltensvorschriften usw.). Hinsichtlich der Interaktionsmodalität 
stehen diese beiden Bereiche in Opposition (Arbeit vs. Spiel), aber es 
gibt vielfältige Überschneidungen und unterschiedliche Dominanzver
hältnisse.
Die Beiträge zu Spielformen der Kommunikation liefern alle — von un
terschiedlichen Standpunkten aus und anhand unterschiedlicher Objek
te — eine Abgrenzung des “Spielerischen” gegen andere Kommunika
tionsformen und zumindest Elemente einer Subklassifikation der jeweils 
behandelten Kommunikationsformen. P i e r r e  B a n g e  reklamiert 
Fiktionalität als entscheidendes Merkmal alltagsweltlicher (und nicht 
nur literarischer) Spielformen und untersucht den Vorgang der Fiktio- 
nalisierung mit gesprächsanalytischen Verfahren. E d i t  K i r s c h -  
A u w ä r t e r  gibt einen kritischen Bericht zur Erforschung kindlicher 
Sprachspiele in der Linguistik, Psycholinguistik, kognitiven Entwicklungs
psychologie, Ethnographie und Sprachsoziologie, und sie umreißt damit 
zugleich wesentliche Gesichtspunkte eines Forschungsprogramms für die
sen Bereich von Spielformen und deren Klassifikation. N o r b e r t  
G r o e b e n stellt aus der Sicht einer pragmalinguistisch orientierten 
Sprachpsychologie die Frage nach dem spielerischen oder konfliktären 
Charakter von Ironie und unternimmt eine Klärung durch die Ausdifferen
zierung von unterschiedlichen Situationsbedingungen und die Bestimmung 
ihres Einflusses auf die Ironiefunktionen.
Die Gruppe der Beiträge zur Problem- und Konfliktbearbeitung beginnt 
mit zwei historischen Untersuchungen. K l a u s  M a t t h e i e r  demon
striert sprachliche und kommunikative Veränderungen im Industriebe
trieb seit der Mitte des 19. Jahrhunderts anhand von Arbeitsordnungen 
als einem speziellen Subtyp von ‘Anweisungstexten’ und als einem wich-
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tigen Glied im innerbetrieblichen Kommunikationssystem. M a x i m i l i a n  
H e r b e r g e r  beschäftigt sich als Rechtshistoriker mit dem Sprach- und 
Handlungsmuster der Schlichtung, skizziert die Geschichte des Begriffs, 
der Schlichtungskonzeptionen und Schlichtungsregeln, die zu einem gu
ten Teil Kommunikationsregeln sind, und liefert damit zugleich eine 
Folie für die gegenwärtige, juristische und linguistische Beschäftigung 
mit Schlichtungsverfahren. Die beiden letzten Beiträge befassen sich wie
der mit den gegenwärtigen Verhältnissen bzw. mit allgemeineren Mu
stern anhand von Materialien aus der Gegenwart. W o 1 f g a n g 
B o e t t c h e r  und A l b e r t  B r e m e r i c h - V o s  analysieren Un- 
terrichtsnachbesprechungen in der Lehrerausbildung als einen Fall von 
pädagogischer Beratung, an dem sich die Problematik der Vermischung 
von unterschiedlichen Handlungskomplexen — und zwar Beraten und 
Bewerten — aufzeigen läßt. R e i n h a r d  F i e h l e r  macht einen Vor
schlag für die Untersuchung der Rolle, die Emotionen in der Interaktion 
spielen, d.h. wie sie als soziale Realität hergestellt und gehandhabt wer
den und welche Situationstypisierungen und Kommunikationsmuster 
dabei wichtig sind. Dieser Beitrag ist zugleich ein Plädoyer dafür, die ein
seitige Bevorzugung der zweckrationalen Kommunikationsformen in der 
Linguistik aufzugeben, eine Forderung, die sich mit der Intention der 
Veranstalter bei der Auswahl des Teilbereichs “Spielformen der Kommu
nikation’’ und mit der Einstellung der Beiträger zu diesem Thema trifft.
Bezüge wie der zuletzt erwähnte lassen sich in großer Zahl zwischen den 
Beiträgen herstellen. Das soll hier nicht geschehen. Auf zwei Gemein
samkeiten möchte ich aber doch hinweisen: Die Beiträge zeigen, daß 
ein Thema wie “Kommunikationstypologie” zur persönlichen Standort
bestimmung reizt; und sie sind Beispiele nicht mehr programmatisch ge
forderter, sondern praktizierter Interdisziplinarität.

Werner Kallmeyer
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„Diese Doppeldeutigkeiten, Überlagerungen und Fehlanzeigen 
erinnern an die Gebrechen, die Franz Kuhn einer gewissen chine
sischen Enzyklopädie nachsagt, die sich betitelt: .Himmlischer 
Warenschatz wohltätiger Erkenntnisse Auf ihren weit zurücklie
genden Blättern steht geschrieben, daß die Tiere sich wie folgt 
gruppieren:

a) Tiere, die dem Kaiser gehören,
b) einbalsamierte Tiere,
c) gezähmte,
d) Milchschweine,
e) Sirenen,
f) Fabeltiere,
g) herrenlose Hunde,
h) in diese Gruppierung gehörige,
i) die sich wie toll gebärden,
k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet 

sind,
l) und so weiter,
m) die den Wasserkrug zerbrochen haben,
n) die von weitem wie Fliegen aussehen.“

Jorge Luis Borges: 
„Die analytische Sprache von John Wilkins“, 

in: Ders.: Das Eine und die Vielen. 
Essays zur Literatur. München 1966,

S. 211/212.
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ELISABETH GÜLICH

Textsorten in der Kommunikationspraxis*

1. Plädoyer für eine empirische Fundierung der Textsortendifferenzierung

Im Zuge der Entwicklung textlinguistischer Forschungsansätze hat in 
den letzten 15-20 Jahren auch das Interesse an einer linguistischen Be
schreibung von Textsorten, d.h. vor allem an ihrer Differenzierung mit 
Hilfe linguistischer Kriterien kontinuierlich zugenommen. Eine grund
legende systematische Auseinandersetzung mit dem Thema, die sich 
über viele Jahre erstreckte, wurde etwa ab Mitte der sechziger Jahre von 
der Freiburger Forschungsstelle des Instituts für deutsche Sprache von 
Hugo Steger und seinem Forschungsteam geleistet1 ; als erste umfang
reichere Veröffentlichung der Gruppe ist der Beitrag von Steger/Deutrich/ 
Schank/Schütz im Jahrbuch 1972 des Instituts für deutsche Sprache 
(erschienen 1974) zu nennen.
Einen Anstoß zur Beschäftigung mit Textsorten gab offensichtlich auch 
das Anfang 1972 vom Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Uni
versität Bielefeld veranstaltete Kolloquium in Rheda “Differenzierungs
kriterien für Textsorten aus der Sicht der Linguistik und anderer Text
wissenschaften”. Das Thema konnte damals als relativ originell gelten: 
von den Teilnehmern dieses Kolloquiums hatte kaum jemand vorher 
intensiv speziell über Textsorten gearbeitet oder gar veröffentlicht. Die 
Bibliographie des Sammelbandes mit den Beiträgen des Kolloquiums 
(Gülich/Raible 1972) enthält — von wenigen Ausnahmen abgesehen — 
hauptsächlich Arbeiten zur Textlinguistik im allgemeinen.2 Schon bei 
der zweiten Auflage des Buches (1975) hatte sich das Bild allerdings 
deutlich verändert: die bibliographischen Ergänzungen weisen vermehr
te Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Textsorten aus den Jahren 
1972-1975 aus. Seitdem sind eine ganze Reihe weiterer Arbeiten erschienen,

* Die folgenden Gedankengänge sind in einem sehr wesentlichen Maße im Dialog 
entwickelt worden, und war vor allem in zwei verschiedenen Diskussionszusammen
hängen: einerseits mit Thomas Kotschi, Bärbel Techtmeier und Dieter Viehweger, 
andererseits mit Walther Dieckmann, Andre Lundt, Harro Schweizer und Jürgen 
Zeck. Ihnen allen danke ich für ihre unermüdlich? Dialogbereitschaft und eine 
intensive, kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit den Vorstufen dieses 
Beitrags. Viele Anregungen habe ich außerdem aus einem (zu Unrecht) unveröf
fentlichten Manuskript von Walther Dieckmann (1977) bekommen.
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sowohl mit Entwürfen von Modellen für die Textsortendifferenzierung 
als auch mit Beschreibungen einzelner Textsorten.
Ich kann an dieser Stelle nicht im einzelnen auf diese Arbeiten eingehen
— die Aufarbeitung des Forschungsstandes wäre ein eigenes Thema; 
überdies ist sie sehr kompetent in einigen der betreffenden Arbeiten 
selbst geleistet worden (ich verweise vor allem auf Dimter 1981, Ermert 
1979, Gutenberg 1981 und Lux 1981). Eine besonders intensive Aus
einandersetzung mit verschiedenen Entwürfen zur Textsortendifferen
zierung bietet die Arbeit von Gobyn (1984), in der alle besprochenen 
Modelle auf denselben Text angewendet werden. Die systematischste 
und theoretisch anspruchvollste Reflexion über Differenzierungskrite
rien ist m.E. in der Arbeit von Isenberg (1983) enthalten.
Die Frage “Gibt es Textsorten?”, die Stempel (1972) auf dem Kollo
quium in Rheda stellte, ist seither also offensichtlich zustimmend be
antwortet worden. Dieckmann (1977) setzt ihre Existenz bereits 
voraus, wenn er fragt: “ln welchem Sinne kann man sagen: es gibt Text
sorten?”, und Lux nennt als Hauptfrage seiner Arbeit: “Was sind Text
sorten?” (1981, S. 14). Auch wenn man annimmt, daß es Textsorten 
gibt, ist die Frage, was man darunter genau zu verstehen hat, also noch 
nicht befriedigend beantwortet. So wird auch in neueren Arbeiten im
mer wieder betont, daß man noch ganz am Anfang stehe und kaum über 
Vorüberlegungen hinausgekommen sei (eine Zusammenstellung entspre
chender Zitate findet sich bei Gobyn 1984, S. 37 f.). Um die Schwierig
keiten der Textsorten-Definition zu umgehen, haben einige Autoren 
dafür plädiert, andere Klassifikationsmöglichkeiten für sprachliche Äuße
rungen ins Auge zu fassen, nämlich z.B. Komponentensorten (Stempel 
1972), Kleintexttypen (Posner 1972), Textemtypen (Zimmermann
1978), Texteigenschaften (Wienold 1972) oder Situationstypen und 
Soziolekte (Sitta 1973, Beck 1973).3 Allerdings ist zu vermuten, daß 
sich bei solchen Typologisierungsversuchen dieselben Probleme stellen 
wie bei der Differenzierung von Textsorten, nur auf einer anderen Ebene. 
Ich führe die skeptische Einschätzung des Forschungserfolgs der bisheri
gen Textsortenlinguistik eher auf grundlegende Defizite sowohl in metho
dologischer als auch in empirischer Hinsicht zurück.
Defizite in methodologischer Hinsicht sehe ich darin, daß in der bisheri
gen Diskussion Überlegungen zur Theorie und zur Methodologie von 
Typologien unterrepräsentiert sind, ln den meisten Arbeiten wird zwar
— mehr oder weniger — intensiv über die Kriterien für die Unterschei
dung von Textsorten reflektiert, aber nur wenige Autoren befassen sich 
ausdrücklich mit der Frage, was überhaupt eine Typologie ist, was sie 
leisten soll, welchen Anforderungen sie genügen muß. Ausnahmen bilden
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van Dijk (1972) mit seinen Überlegungen zum Begriff ‘Typ’ in den Na
tur- und Sozialwissenschaften und Gutenberg mit ausführlichen metho
dologischen Reflexionen zum “Typologieproblem in der Sprachwissen
schaft” (1981, S. 234 ff.), die sich sowohl auf den wissenschaftstheore
tischen Status von Typen als auch auf Methoden der Typenbildung be
ziehen.4 Besonders ist in diesem Zusammenhang auf die grundlegende 
Arbeit von Isenberg (1983) hinzuweisen, in der Anforderungen formu
liert werden, denen eine Texttypologie genügen muß. Arbeiten dieser 
Art sind m.E. insgesamt zu wenig beachtet worden und haben die Dis
kussion daher kaum beeinflußt.5 Für eine Weiterentwicklung der Text
sortentheorie scheinen mir solche Überlegungen jedoch unerläßlich.
Von Defiziten in empirischer Hinsicht spreche ich vor allem deshalb, 
weil die Frage, in welcher Weise texttypologische Unterscheidungen für 
die Kommunikationsteilnehmer in konkreten Interaktionszusammen
hängen relevant sind, bisher weitgehend vernachlässigt worden ist. Aus
nahmen bilden in gewisser Hinsicht die Arbeiten von Dimter (1981) 
und Lux (1981). Für Lux bildet die Textsorten-Kompetenz der Sprach- 
teilnehmer den Ausgangspunkt. Dimter wählt die Textklassifikation 
der Alltagssprache als Untersuchungsgegenstand. Da diese relativ diffe
renziert und leistungsfähig ist (er schließt das allein schon daraus, daß 
der von ihm ausgezählte Duden 1642 Textklassennamen aufweist, vgl. 
1981, S. 33,) hält er sie für geeignet als Basis auch für eine wissenschaft
liche Textklassifikation; seine Untersuchung gilt aber zunächst in der 
Hauptsache der “Semantik der Textklassennamen” (1981, S. 34). Ver
hältnismäßig ausführlich geht auch Steger (1983, Abschn. 2) auf das 
Typenwissen, die Typisierungsfähigkeit und die daraus resultierenden 
“naiven Klassifikationen” der Kommunikationsteilnehmer ein.6 Keine 
der genannten Arbeiten beinhaltet jedoch Analysen empirisch gegebe
ner, tatsächlicher Kommunikationsprozesse, in denen die Alltagsklassi
fikation oder das Typenwissen eine Rolle spielen.
Nun ist es natürlich wesentlich leichter, in dieser Weise theoretische und 
empirische Defizite in der Textsortenlinguistik festzustellen, als sie zu 
beheben. Darum kann es also im folgenden nicht gehen. Ich möchte le
diglich versuchen, die Defizite im empirischen Bereich genauer zu um
reißen, und Überlegungen darüber anstellen, wie sie eventuell ausgegli
chen werden können und welche Konsequenzen von solchen empiri
schen Analysen zu erwarten sind.
Zunächst will ich kurz meinen Gegenstandsbereich und meine Herange
hensweise skizzieren. Um die Frage, die mich hier beschäftigen wird, 
in den von Isenberg umrissenen Forschungskontext einzuordnen: ich
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befasse mich — im Sinne seiner Unterscheidung — nicht mit T e x t -  
t y p e n ,  sondern eher mit T e x t s o r t e n .  Den Unterschied defi
niert Isenberg (1983, S. 308) folgendermaßen: “Den Ausdruck T e x t 
s o r t e  verwenden wir als bewußt vage gehaltene Bezeichnung für jede 
Erscheinungsform von Texten, die durch die Beschreibung bestimmter, 
nicht für alle Texte zutreffender Eigenschaften charakterisiert werden 
kann, unabhängig davon, ob und auf welche Weise diese Eigenschaften 
im Rahmen einer Texttypologie theoretisch erfaßbar sind. Im Unter
schied hierzu gebrauchen wir den Terminus T e x 11 y p als theoriebe
zogene Bezeichnung für eine Erscheinungsform von Texten, die im Rah
men einer Texttypologie beschrieben und definiert ist”.7 Isenberg selbst 
geht es um den Entwurf einer Text t y p o 1 o g i e (vgl. Isenberg 1984), 
während es mir im folgenden um Text S o r t e n  geht. Ich verwende diesen 
Terminus also nicht nur aus alter Gewohnheit, sondern um mein Unter
suchungsinteresse deutlich abzugrenzen. Die Motivation für eine Be
schäftigung mit Textsorten ergibt sich für mich nicht — oder: nicht mehr — 
in erster Linie aus Aspekten der linguistischen Theoriebildung, also etwa 
aus der Notwendigkeit zu klären, ob anhand von Texten gewonnene Re
geln für alle Texte oder nur für bestimmte Textsorten gültig sind oder 
ob sich intuitiv unterschiedene, vorfindbare Textsorten oder Gattungen 
auch mit Hilfe systematischer linguistischer Kriterien unterscheiden las
sen (vgl. Gülich/Raible 1975, S. 147; Gobyn 1984, S. 32 ff.), Vielmehr 
beschäftige ich mich mit Textsorten, weil ich annehme, daß die Unter
scheidung zwischen Textsorten für die Kommunikationsteilnehmer rele
vant ist und daß das Wissen über Charakteristika verschiedener Textsor
ten Bestandteil ihres Alltagswissens ist.8 Damit schränke ich Isenbergs 
Textsortenbegriff auf Alltagskonzepte ein: ich beziehe mich lediglich 
auf solche “Erscheinungsformen von Texten”, die die Kommunikations
teilnehmer aufgrund “bestimmter, nicht für alle Texte zutreffender 
Eigenschaften” als unterschiedlich oder unterscheidungsbedürftig defi
nieren. Neben den oben erwähnten Überlegungen von Steger (1983), 
Dimter (1981) und Lux (1981)^ kann ich hier vor allem an ethnometho- 
dologische Untersuchungen anknüpfen. Dem soziologischen Forschungs
projekt “Rekonstruktive Gattungen”, das an der Universität Konstanz 
unter Leitung von Thomas Luckmann und Jörg Bergmann durchgeführt 
wird, liegt die Annahme zugrunde, daß es in der sozialen Interaktion 
eine Vielzahl “kommunikativer Gattungen” (“communicative genres”) 
gibt, die gewissermaßen das “kommunikative Budget” (“communicative 
budget”) einer Gesellschaft bilden (ich folge hier Luckmann 1985). Als 
“kommunikative Gattungen” bezeichnet Luckmann mehr oder weniger 
obligatorische Lösungen spezifischer Kommunikationsprobleme (1985,
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S. 4).10 Ihre grundlegende Funktion liegt in der Organisation des so
zialen Lebens, indem für die Bewältigung immer wieder auftretender 
Probleme Routinen oder Standardformen entwickelt werden (vgl. 1985,
S. 7). In dem genannten Projekt geht es darum, mit Hilfe empirischer 
exemplarischer Analysen einzelner rekonstruktiver Gattungen einen 
Teil dieses kommunikativen Budgets zu rekonstruieren. Im Sinne dieser 
Überlegungen und ethnomethodologischer Grundannahmen, die ich 
hier nicht im einzelnen ausführen kann, gehe ich davon aus, daß Text
sorten bzw. Textsorten-Konzepte nicht “objektiv” gegeben sind, son
dern sich in der kommunikativen Interaktion konstituieren.11 Ich sehe 
die Aufgabe einer Textsortenlinguistik dementsprechend zunächst ein
mal darin, zu beschreiben, wie Kommunikationsteilnehmer sich in ihrer 
kommunikativen Praxis an Textsorten orientieren. Auf diese Weise kann 
versucht werden, ihre Textsortendifferenzierungen und ihre Textsorten
konzepte, m.a.W.: ihr Textsortenwissen zu rekonstruieren. Allerdings 
geht es mir nicht um dieses Wissen als solches, um eine Beschreibung 
einer Textsortenkompetenz im allgemeinen, sondern nur um das Wissen, 
von dem in aktuellen Kommunikationsprozessen Gebrauch gemacht 
wird, das u.U. in der und durch die Kommunikationssituation überhaupt 
erst aufgebaut wird. Mein Ziel ist es daher auch nicht, wie es in den Ar
beiten von Steger, Dimter und Lux versucht wird, die Alltagskonzepte 
oder die “naiven” Klassifikationen zu wissenschaftlichen Klassifikatio
nen in Beziehung zu setzen. Der Grund dafür liegt nicht darin, daß ich ein 
solches Unternehmen nicht für sinnvoll halte, sondern darin, daß ich die
sen Schritt nicht zu früh vollziehen möchte.12 Wenn die Textsorten
konzepte der Kommunikationsteilnehmer die Grundlage für eine wis
senschaftliche Klassifikation bilden sollen, dann muß m.E. diese Grund
lage überhaupt erst einmal etabliert werden. “Reconstruction comes 
before (before in a logical sense) explanation. It establishes the data 
which are to be explained. And the data are not simply there, to be 
observed; they must be recognized, observed, interpreted” (Luckmann 
1985, S. 3). Wenn man diese empirische Rekonstruktionsarbeit ernst 
nimmt, dann hat man in der linguistischen Beschäftigung mit Textsor
ten bisher häufig den zweiten Schritt vor dem ersten getan. Ich plädiere 
also dafür, den ersten nachzuholen.

2, Textlinguistik als Beschreibungsrahmen

Die Anknüpfung an ein ethnomethodologisches Forschungsprojekt soll 
nicht den Eindruck erwecken, daß nun eine ethnomethodologische Un
tersuchung folgt. Ich habe bewußt den linguistischen Begriff ‘Textsorte’ 
beibehalten und gehe folglich auch mit einem durch diesen Begriff be-
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stimmten Vorverständnis an die empirische Analyse heran. Es geht mir 
um einen linguistischen Beitrag zur Beschreibung des “kommunikativen 
Budgets”. Daß ich dennoch an ethnomethodologische Überlegungen 
anknüpfe, liegt daran, daß auch die linguistische Analyse von Texten 
— insbesondere von solchen aus mündlicher Kommunikation — in den 
letzten Jahren sehr nachhaltig von der ethnomethodologischen Konver
sationsanalyse13 beeinflußt worden ist. Aus diesem Einfluß sollten sich 
m.E. auch Konsequenzen für die Textsortenlinguistik ergeben.
Dies liegt insofern nahe, als sich ohnehin die Akzente bei der Untersu
chung von Textsorten im Laufe der Zeit deutlich verschoben haben.
Das kann man sich schon allein an den unterschiedlichen Formulierun
gen vergegenwärtigen, unter denen Textsortenprobleme diskutiert 
worden sind: “Differenzierungskriterien für Textsorten aus der Sicht 
der Linguistik und einzelner Textwissenschaften” war der Titel des 
Kolloquiums in Rheda 1972. Auf der Frühjahrstagung 1973 des Insti
tuts für deutsche Sprache wurde die Textsorten-Problematik unter dem 
Oberthema “Linguistische Probleme der Textanalyse” (vgl. den 1975 
erschienenen Sammelband) behandelt ¡im Herbst 1973 veranstaltete das 
IdS ein Kolloquium über “Textsorten/Corpustheorie”. Bei dem Kollo
quium “Probleme der Textgrammatik” der Akademie der Wissenschaf
ten der DDR im Jahre 1977 lautete eine der Leitfragen “Welche Text
sorten gibt es Ihrer Auffassung nach und welche Differenzierungskri
terien lassen sich aus linguistischer Sicht dafür angeben?” (Vgl. Danes/ 
Viehweger 1977, S. 7). Wenn das IdS nun die Jahrestagung 1985 unter 
das Thema gestellt hat “Kommunikationstypologie. Handlungsmuster, 
Textsorten, Situationstypen”, so wird deutlich, wie sehr sich die Interes
sen im Jahre 1985 gegenüber denen der Jahre 1972-77 verändert haben.
Die Tendenz, kommunikative bzw. pragmatische Kriterien zur Differen
zierung von Textsorten heranzuziehen, hat zwar von Anfang an bestan
den — man sprach von der Notwendigkeit, “textexterne” Kriterien zu 
berücksichtigen14; wenn aber jetzt von Kommunikationstypen, Situa
tionstypen oder Handlungsmustern die Rede ist, so wird von vornherein 
ein erweiterter Objektbereich ins Auge gefaßt: klassifiziert werden sol
len — zumindest diesen Begriffen zufolge — nicht mehr nur Texte, son
dern kommunikative bzw. interaktive Einheiten, die auch nicht-sprach
liche Elemente umfassen (vgl. auch die “activity types” bei Levinson
1979).
Diese Erweiterung des Objektbereichs ist nur konsequent, wenn man 
bedenkt, daß die Textlinguistik insgesamt, so wie sie Mitte bis Ende der 
60er Jahre von Forschern wie Hartmann, Weinrich, Coseriu, Harweg, 
Heidolph oder Isenberg konzipiert wurde, relativ schnell pragmatische
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Ansätze integriert hat — ein deutliches Beispiel stellt etwa die “Text
theorie” von S.J. Schmidt (1973) dar, in der der Text bereits als eine 
Komponente unter anderen in einer Handlungs- bzw. Interaktionsein
heit (dem ‘kommunikativen Handlungsspiel’) erscheint. Diese Entwick
lung hat sich übrigens in der Bundesrepublik und in der DDR in ähnli
cher Weise vollzogen, allerdings mit dem vielleicht nicht ganz unwich
tigen Unterschied, daß in der Bundesrepublik vielfach eher von der Ent
wicklung der Pragmatik oder Pragmalinguistik, der Sprechakttheorie 
oder später der Gesprächsanalyse und nicht von einer W e i t e r  ent- 
wicklung der Textlinguistik die Rede war, während in der DDR aus
drücklich an dieses Konzept angeknüpft wurde (dies kommt beispiels
weise in den Arbeiten von Mötsch, Viehweger u.a. deutlich zum Aus
druck). 15 Man könnte zwar ebensogut von einer textlinguistischen Wei
terentwicklung der Sprechakttheorie wie von einer sprechakt- bzw. 
handlungstheoretischen Weiterentwicklung der Textlinguistik sprechen. 
Tatsächlich steht aber die zuletzt genannte Perspektive im Vordergrund.16 
Es ist auf die Gefahr hingewiesen worden, daß sich die Textlinguistik 
in der Einmündung in eine handlungsorientierte Linguistik als eigenstän
diger linguistischer Ansatz erübrigt (so etwa Meyer-Hermann 1982, S. 108 
in einer Rezension von Danes/Viehweger 1977). Auf jeden Fall ist ein 
solcher textlinguistischer Ansatz schwer abzugrenzen von anderen kom
munikationsbezogenen Ansätzen (vgl. auch Techtmeier 1984, S. 18).
Aber selbst wenn sich daraus Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben, kann 
Textlinguistik heutzutage m.E. nicht anders als interaktionsorientiert be
trieben werden. Den Unterschied zu anderen pragmatischen oder konversa
tionsanalytischen Ansätzen zur Beschreibung von Kommunikation sehe 
ich darin, daß eine textlinguistische Arbeitsweise konsequent den Text 
— also die sprachlichen Bestandteile des Interaktionsprozesses — in den 
Mittelpunkt des Interesses stellt. Damit unterscheidet sich ein solcher 
linguistischer Ansatz deutlich von einem soziologischen wie dem der 
ethnomethodologischen Konversationsanalyse, deren Vertreter die Spra
che als nachgeordnet gegenüber der Interaktionsstruktur ansehen und 
Gespräche nur deshalb analysieren, weil sie eine der wesentlichen Orga
nisationsformen von Interaktion sind.17 Gleichwohl ist meine Auffas
sung von ‘Text’ konversationsanalytisch beeinflußt: ich verstehe den Text 
als komplexe sprachliche Handlung, die durch eine interaktive Leistung 
der Kommunikationspartner zustande kommt und zwar unabhängig da
von, ob ein Sprecherwechsel stattfindet (vgl. Schlegloff 1982). Wenn ich 
mich hier nun aus textlinguistischer Sicht zur Kommunikationstypologie 
als dem Thema der Jahrestagung äußere, so bedeutet dies, daß ich den Zu
gang zu Kommunikationstypen über den Text suche, d.h. in diesem Fall:
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über Textsorten. Ansätze zur Differenzierung von Textsorten suche ich 
in den sprachlichen Äußerungen selbst; ich versuche nicht, Textsorten 
von vornherein auf Situationstypen oder Interaktionstypen zurückzu
führen. Ich versuche erst recht nicht, Typologien von nicht-sprachlichen 
Handlungs- oder Interaktionsabläufen zu entwerfen. Die Kriterien, die 
zur Textsortendifferenzierung herangezogen werden, sollen dement
sprechend sprachlich formuliert sein. Dabei denke ich nicht an “text
interne” Kriterien im Sinne früherer Arbeiten (z.B. Gülich/Raible 1975), 
sondern ich wähle solche sprachlichen Äußerungen aus Texten aus, die 
sich in irgendeiner Weise auf die Zugehörigkeit sprachlicher Äußerungen 
zu Textsorten beziehen, d.h. Äußerungen aus mündlichen oder schrift
lichen Texten, mit denen Vorstellungen, Erwartungen oder Annahmen 
bezüglich bestimmter Textsorten expliziert oder Kriterien zur Unter
scheidung zwischen verschiedenen Textsorten thematisiert werden. Es 
handelt sich, anders gesagt, um Fälle, wo Kommunikationsteilnehmer 
Typisierungen vornehmen und sprachliche Äußerungen im Hinblick auf 
diese Typisierungen bewerten oder kommentieren. Anhand solcher 
Äußerungen, die ich als eine Art von “Kontextualisierungshinweisen”
(im Sinne von Auer 1984, S. 5 f.) verstehe, will ich versuchen zu be
schreiben, wie Kommunikationsteilnehmer sich im Kommunikations
prozeß an textsortenbezogenen “Normvorstellungen überindividueller 
Art” (Dieckmann 1978, S. 242) orientieren, die für sie in irgendeiner 
Weise handlungsrelevant sind.18
Meine Vorgehensweise ist im Grundgedanken durch Isenbergs Versuch 
(1984) angeregt, bei der Definition von “Texttypen als Interaktionsty
pen” von “Bewertungen sprachlichen Handelns” auszugehen, “die die 
kommunikativ Handelnden selbst mehr oder weniger bewußt vorneh
men und gelegentlich sogar zum Gegenstand der Kommunikation ma
chen” (1984, S. 262). Bewertungen in diesem Sinne sind für Isenberg 
“ein konstitutiver Bestandteil der sprachlichen Kommunikation” (ebd.), 
da sie auch zu den Grundlagen gehören, die der Rezipient benötigt, um 
eine angemessene Reaktion auf eine Handlung konzipieren zu können. 
Isenberg entwickelt in seiner Arbeit globale Bewertungskriterien, die er 
dann “fundamentalen Interaktionszielen” zuordnet. Die Korrelation 
von beiden bildet die Typologisierungsbasis für seine Texttypologie.
Da mein Ziel nicht wie das Isenbergs in der Konstruktion einer solchen 
Typologie liegt, sondern in der Rekonstruktion der Textsortenunter
scheidungen der Kommunikationsteilnehmer, setze ich im folgenden 
andere Akzente: Im Unterschied zu Isenberg sind für mich im vorlie
genden Zusammenhang erstens nur solche Bewertungen von Interesse, 
die tatsächlich g e ä u ß e r t  werden, und zweitens nur solche, mit denen
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sprachliche Äußerungen im  H i n b l i c k  a u f  e i n e  T e x t s o r t e  
bewertet werden, oder allgemeiner: im Hinblick auf Typisierungen 
sprachlichen Handelns; ich benutze den Ausdruck ‘Textsorte’ hier für 
Typisierungen durchaus unterschiedlicher Art, die die Kommunikations
teilnehmer in der Kommunikationspraxis vornehmen. ‘Textsorte’ ist 
also kein präzise definierter Begriff, er bezeichnet keine vorgegebene 
Größe, sondern es soll sich zum Teil ja gerade erst durch die empirische 
Analyse erweisen, was Kommunikationsteilnehmer als ‘Textsorten’ an- 
sehen. Dabei bin ich mir aber durchaus darüber klar, daß ein textlin
guistisch geprägtes Vorverständnis von dem, was eine Textsorte ist, 
schon in die Auswahl der Beispiele eingeht.

3. Analyse von Beispielen

3.1 Zur Auswahl der Beispiele
Als Beispiele ziehe ich im folgenden vorwiegend solche Äußerungen aus 
mündlicher und schriftlicher Kommunikation heran, die (a) Bezeichnun
gen für Typisierungen, (b) verallgemeinernde Ausdrücke, (c) bewertende 
Ausdrücke (d.h. bewertend im Hinblick auf die Textsorte) enthalten. 
Allerdings weist nicht jeder Ausschnitt alle drei Elemente auf; im fol
genden Beispiel sind sie jedoch alle enthalten:
(1) Schlußdiskussion einer Tagung

ich möchte eigentlich nochmals etwas .. äh ver . zeihn Sie gestatten 
Sie Herr A’ zu Ihnen sagen’ .. ähm mirgehts .. wie .. Herrn B’ .. 
ich bewundere Ihre geschliffene Sprache und ich- freu mich auch immer 
wenn ich sie .. ähm .. nachvollziehn kann’ aber ich frage mich .. äh 

-> ob es nicht zur Führung eines .. äh . guten Gesprächs’ .. das wir hier 
miteinander wahrscheinlich auch führen . wollten’ .. nicht auch gehört, 
daß man sich auf seine Gesprächspartner .. einstellt’ ..und (Ansatz 
zu Beifall im Publikum) (...?) ich glaube das ist Ihnen also äh nicht 
immer gelungen’ (...)

(EG 1978)1?

Hier wird gutes Gespräch als Typisierungsausdruck verwendet; eine Ver
allgemeinerung erfolgt durch man, den unbestimmten Artikel ein und 
das Präsens; als positive Eigenschaft eines “guten Gesprächs” wird ge
nannt, daß man sich auf seine Gesprächspartner einstellt. Der Sprecher 
bewertet nun Äußerungen eines Gesprächspartners im Hinblick auf die
se textsortenspezifische Eigenschaft: ich glaube das ist Ihnen also äh 
nicht immer gelungen. Der Gesprächspartner hat also den als gemein
sam akzeptiert unterstellten Normen der Textsorte nicht entsprochen.
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Die Typisierung und Bewertung beziehen sich in Beispiel (1) auf eine 
zurückliegende Phase des noch im Gange befindlichen Kommunikations
prozesses. In Beispiel (2) dagegen beziehen sie sich auf zukünftige, d.h. 
noch nicht realisierte Äußerungen. Es geht hier der Gesprächspartnerin 
C darum zu erfahren, worin die in einer Zeitungsannonce angebotene 
Tätigkeit besteht:
(2) Telefongespräch auf eine Zeitungsannonce

1 A: (...) wenn Sie im Verkauf arbeitn . (...)
2 C: auf ner Messe oder
3 A: rnein nein beim Endverbraucher .. hem . aber
4 C: L  (leise) aha + ja wie meig Sie Endverbraucher
5 is ja dann der Käufer,
6 A: (emphatisch) & richtig + ganz genau ganz genau der Käufer . he

-> 7 aber wie das im einzeig aussieht kann man schlecht am Telefon . (ab?)
8 (...)
9 C: R...) is ähnlich wie Avon . Kosmetik oder (so?)

10 A: L nee nee das is . also n bißchen
11 A: anders da . Sie werdn in dem (lacht leicht) Sinne . ehm weiter-

-> 12 Tempfohln + . ne’ aber das is sehr schwer am Telefon zu klärg
13 C: L ehe
14 & ja vielleicht köng . köng . köng wir ma dadrüber redn,
15 A: genau, man das Termin vereinbarn wann könntn Se ma nach Hannover
16 komip,

(Günter Schmale 1984)

A hält ein Telefongespräch nicht für geeignet, die gewünschten Erklärun
gen abzugeben (Z. 7, 12). Sie tut es auch tatsächlich n i c h t  — die Kon
sequenz ist, daß die Gesprächspartnerinnen sich zu einem Treffen verab
reden. Die Orientierungen an den Vorstellungen von der Textsorte ‘Tele
fongespräch’ bestimmt also das aktuelle kommunikative Handeln der 
Teilnehmer in der Weise, daß sie nicht in die von C gewünschte Hand
lung eintreten.
Textsorten können aber auch unabhängig vom aktuellen Kommunika
tionsprozeß Gesprächsgegenstand sein: Anläßlich der (auch in der “fe
ministischen Linguistik” lebhaft diskutierten) Frage, ob man neben der 
männlichen immer auch die weibliche Form verwenden soll (also z.B. 
“Patient/Patientin”), wird in einer Rundfunksendung über Briefe und 
Formulare gesprochen:
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(3) Hallo Ü-Wagen: Fachmann — Fachfrau: Sprache zwischen Präzision 
und Übertreibung (WDR II, 26.1.1984)
(CT = Carmen Thomas, Moderatorin; ON = Otto Nüssler, Experte)

1
2
3
4

->  5 
6
7
8

->  9 
10 

-»11 
12
13
14
15

Für die Textsorten ‘Formular’ und ‘Brief’ werden unterschiedliche Nor
men angenommen: auf Formularen ist es kein Kunststück’ dem Patien
ten die Patientin (...) nebendran zu stellen (Z. 5-6), aber in Briefen stört 
das (Z. 8). Die unterschiedlichen Bewertungen desselben sprachlichen 
Phänomens im Hinblick auf verschiedene Textsorten werden hier in 
grundsätzlicher Form diskutiert; die Textsorten sind Gesprächsgegen
stand, ohne für das aktuelle kommunikative Handeln der Gesprächspart
ner relevant zu sein.
In den folgenden Beispielen habe ich beide Fälle berücksichtigt: die me
takommunikative Bewertung des gerade produzierten oder zu produzie
renden Textes und Textsorten als Gesprächsgegenstand. Ebenso ziehe 
ich sowohl bewertende und typisierende Äußerungen heran, mit denen 
sich ein Sprecher auf eigene Äußerungen bezieht, als auch solche, mit 
denen er sich auf Äußerungen von Gesprächspartnern bezieht.

CT: (...) zum Beispiel der Patient ne’ (...) dann denkt sich das 
Krankenhaus ja nichts Böses’ weil es ja dann glaubt’ daß die 
Patientinnen sich automatisch mit angesprochen fühlen, ..

ON: der Patient im Krankenhauswesen’ äh wird meistens in Formularen 
erscheinen’ und da auf Formularen ist es kein Kunststück’ dem 
Patienten die Patientin (...?) nebendran zu stellen, .

CT: ja da warn Se doch grade dagegen,
ON: (langsam) ja aber nicht in Briefen ne, in Briefen stört das-
CT: (Wort für Wort abgesetzt) ach in Briefen stört es aber in For= 

mularen nich,
ON:fIn Formularen stört das weit weniger
CT: L sind sowieso so so . gräßlich, mei=

nen Sie, die Formulare, ja’
ON: (die sind?) eh_so gräßlich und ob da so n Strich mehr drin is . 

sch . spielt keine Rolle mehr,

(Christine Doppler/Friederike Vauth 1984)

Anhand der nach diesen Gesichtspunkten zusammengestellten Beispiele 
möchte ich vor allem auf die drei folgenden Fragen eingehen:
— Welche ‘Textsorten’ werden von Kommunikationsteilnehmern in der 

Kommunikationspraxis unterschieden? (3.2)
— Welche Aspekte oder Differenzierungskriterien werden bei der Bewer

tung von Äußerungen im Hinblick auf Textsorten herangezogen? (3.3)
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— In welchen Situationen werden Typisierungen und Bewertungen ex
plizit gemacht? (3.4)2°

3.2 Welche ‘Textsorten’ werden von Kommunikationsteilnehmern in 
der Kommunikationspraxis unterschieden?

Vergleicht man die Textsorten-Bezeichnungen, die in den bisher zitier
ten Beispielen vorgekommen sind — ‘gutes Gespräch’, ‘Telefongespräch’, 
‘Brief’, ‘Formular’, so ist offensichtlich, daß sie nicht auf derselben Ebe
ne liegen. Z.B. könnten auch ein Telefongespräch oder ein Brief in dem 
vom Sprecher bezeichneten Sinne ein ‘gutes Gespräch’ sein, ein Formu
lar könnte ein Brief sein, usw. Der Eindruck, daß Typisierungen auf un
terschiedlichen Ebenen vorgenommen werden, verstärkt sich bei der Be
trachtung weiterer Beispiele. In Beispiel (4) wird eine Textsorte ‘Quali
fikationsschrift’, in (5) eine Textsorte ‘Vorwort von Dissertationen’ und 
in (6) eine Textsorte ‘Kündigungsschreiben’ angenommen:
(4) Rezension einer Dissertation

Gegenstand der Besprechung ist die überarbeitete Fassung der Disserta
tion Winkelmanns, welche Ende 1977 von der Mannheimer Fakultät für 

-> Sprache und Literaturwissenschaft angenommen wurde. Qualifikations
schriften unterliegen Entstehungsbedingungen und weisen Charakteristika 
auf, von denen eine Besprechung nicht so ohne weiteres abstrahieren 
kann. Insbesondere hat sich der Rezensent dabei zu fragen, inwieweit 
Schwächen der zu rezensierenden Qualifikationsschrift ausschließlich 
dem Verfasser derselben angelastet werden dürfen.

(R. Meyer-Hermann, in: Zeitschrift für Romanische Philologie 98, 
1982, S. 224)

(5) Vorwort zu einer Dissertation
-» Nicht selten findet sich im Vorwort von Dissertationen eine genaue

Schilderung der glücklichen Umstände, unter denen sie zustande gekom
men sind. Solche Vorwörter habe ich stets mit großer Freude gelesen, 
und ihre Heiterkeit mag dazu beigetragen haben, daß ich mich auch 
selbst einmal an einer solchen Schrift versucht habe. Ich glaubte, 
ich könnte dadurch Ratlosigkeit und Kummer wenigstens für eine kurze 
Zeit aus meinem Leben fernhalten. Es sollte alles ganz anders kommen. 
Dafür, daß es nicht noch schlimmer gekommen ist, danke ich ganz herz
lich meinen Freunden, Lehrern und Kollegen in Konstanz, Wellington 
und Nijmegen.

(A. Kratzer: Semantik der Rede. Kontexttheorie — Modalwörter — 
Konditionalsätze. Kronberg/Taunus 1978)
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(6) Mietauseinandersetzung (Telefongespräch)
(V = Vermieterin, S = ein Student, der für eine Gruppe von Mietern 
spricht)
(Es handelt sich um einen heftigen Streit im Anschluß an die Kün
digung; V wirft S vor, daß nicht ordentlich geputzt wurde; S wirft 
V vor, daß sie nicht mit sich reden läßt und die Verhandlungen zum 
Teil durch ihre Tochter führen läßt.)

S: (...) und wenn das bei un/ von unserer Seite nicht immer geklappt 
hat’ dann kann das vielleicht daran liegen' daß so wie wir zusam
men reden sowieso nicht geklappt hat & und ich mein wenn Sie nun 

-*■ n Kündigungsschreiben’ dahinge . schmiert muß ich schon wirklich 
sagen’ äh im Briefkasten finden ohne irgendwas drum’ ohne Absender’ 
ich mein dann is es irgendwo sind wir erwachsene Menschen und sind 
gewohnt uns auch halbwegs ordentüch zu unterhalten’ (...)
(...) Sie sind unsere Vermieterin und möchten gerne mit Ihnen ver- 

-* handeln (...) also- ich geh davon aus daß man bei so ner Maßnahme 
wie ner Kündigung die (Lachansatz) ja doch ziemlich + ernst ist’ 
wenigstens mitnander spricht ne’ (...)

(W. Kallmeyer 1978)

Weitere Textsorten-Bezeichnungen, die in dem hier zugrunde gelegten 
Material verwendet werden, sind z.B.: ‘Begrüßung’ (Bsp. 15), ‘Beratung’ 
(13), ‘Reklame’, ‘Sendung’ (8), ‘wissenschaftliche Arbeit’, ‘Vortrags
manuskript’, ‘Vorlesung’ (7), ‘Handbuch’, ‘Lexikonartikel’ (9), ‘Beipack- 
zettel’ (11), ‘Laudatio’ (16), ‘Schlußwort’ (12).
Die Uneinheitlichkeit dieser Bezeichnungen aus einer (keineswegs reprä
sentativen) Auswahl von Beispielen zeigt, daß eine empirische Untersu
chung im hier angedeuteten Sinne sicher nicht zu Ergebnissen führen 
wird, die sich ohne weiteres auf eine wissenschaftliche Klassifikation be
ziehen lassen. Diese Typisierungen beziehen sich auf zu unterschiedliche 
Dimensionen des Kommunikationsprozesses. Ein sinnvolles Ziel einer 
empirisch fundierten linguistischen Textsortendifferenzierung scheint 
mir eher darin zu liegen, diese verschiedenen Dimensionen herauszuar
beiten und zu beschreiben, welche Typisierungen vorgenommen werden. 
Man kann also nicht von einer vorgegebenen Menge von Textsorten aus
gehen, um festzustellen, welche von ihnen in der Kommunikationspraxis 
eine Rolle spielen bzw. explizit benannt werden, sondern die ‘Textsor
ten’ der Kommunikationsteilnehmer müssen überhaupt erst ermittelt 
werden. Eine e i n h e i t l i c h e  Typologie (im Sinne von Isenberg 
1983) kann dabei nicht entstehen, da die Kriterien, die die Kommuni
kationsteilnehmer benutzen, offenbar nicht einheitlich sind und die 
Typisierungen zweifellos auch davon abhängen, in welchen Kommuni-
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kationssituationen sie relevant werden. Man benötigt zur Beschreibung 
von Textsorten in der Kommunikationspraxis also komplementäre Mo
delle für Typisierungen nach den verschiedenen Dimensionen und Typi
sierungs-Interessen.

3.3 Welche Aspekte oder Differenzierungskriterien werden bei der 
Bewertung sprachlicher Äußerungen im Hinblick auf Textsorten 
herangezogen?

Typisierungen und entsprechende Bewertungen in der Kommunika
tionspraxis werden vorgenommen im Hinblick auf sehr unterschiedliche 
Aspekte des Kommunikationsprozesses:
In Beispiel (2) und (3) liegen die Unterschiede zwischen den verschie
denen Textsorten in der gewählten “Kommunikationsart” (vgl. Gülich/ 
Raible 1975, S. 155): ‘Telefon’, ‘Brief, ‘Formular’.
In Beispiel (6) geht es vor allem um formale Aspekte. Der Sprecher der 
Mietergruppe beklagt sich bei der Vermieterin über Formfehler des Kün
digungsschreibens: es war dahinee.schmiert, lag ohne irgendwas drum’ 
ohne Absender im Briefkasten. Ein solches Schriftstück müßte seinen 
Vorstellungen entsprechend eine bestimmte Form einhalten, die offen
bar auch etwas mit dem notwendigen Respekt vor dem Kommunikations
partner zu tun hat (irgendwo sind wir erwachsene Menschen und sind 
gewohnt uns auch halbwegs ordentlich zu unterhalten). Eine Kündigung 
ist, wie es an einer späteren Stelle des Gesprächs heißt, eine ziemlich 
ernste Maßnahme. Hier kommt noch ein anderer Aspekt zur Sprache: 
kontrovers ist überhaupt die Wahl der schriftlichen Textsorte ‘Kündi
gungsschreiben’, ohne daß miteinander g e s p r o c h e n  wurde (vgl. 
in Beispiel (2) die Problematisierung der Textsorte ‘Telefongespräch’).
Thematisiert werden häufig auch die Inhalte oder Themen, die in be
stimmten Textsorten zugelassen, üblich oder ausgeschlossen sind. In 
Beispiel (5) werden als die typischen Inhalte eines Dissertations-Vor- 
wortes die “glücklichen Umstände” genannt, unter denen Dissertationen 
— glaubt man den Vorworten ihrer Verfasser — zustande zu kommen 
pflegen. In (7), ebenfalls aus einem Vorwort, erörtert der Autor das 
Problem, daß die Themenstellung seines Buchs quer zur bestehenden 
Organisation wissenschaftlicher Arbeit liegt (Z. 5-6), Da sie also der 
Textsorte ‘wissenschaftliche Arbeit’ nicht voll entspricht, wählt er denn 
auch eine andere Textsorte, nämlich ‘Vortragsmanuskript’ (Z. 10).
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(7) Vorwort zu einem linguistischen Buch

1 D i e s e  Frage [d.h, die Frage “Kann man Sprache lehren?” ] ist in der
2 Fülle von mehr oder weniger gelehrten Diskussionsbeiträgen nie zurei-
3 chend geklärt worden. Warum eigentlich nicht? Auch die Antwort auf
4 d i e s e  Frage gehört zur Klärung.
5 Damit ist für dieses Buch eine Themenstellung vorgegeben, die quer 

-» 6 zur bestehenden Organisation wissenschaftlicher Arbeit liegt. Sie
7 stellt auch keine Aufgabe, die in einem überschaubaren Zeitraum ge-
8 löst und in einer entsprechenden Veröffentlichung dargestellt werden
9 kann. (...)

->• 10 (...) Bewußt habe ich hier auch den Stil des Vortragsmanuskripts (nur
11 mit Erweiterungen gegenüber der gehaltenen Vorlesung) beibehalten, um
12 den nicht zu vertretenden Eindruck einer definitiv abgeschlossenen Ar-
13 beit gar nicht erst aufkommen zu lassen.

(U. Maas: Kann man Sprache lehren? Für einen anderen Sprach
unterricht. Frankfurt 1976, S. 10)

Beispiel (8) demonstriert besonders deutlich den Ausschluß bestimmter 
Inhalte: in Rundfunksendungen der Reihe “Hallo Ü-Wagen” ist Reklame 
nicht erlaubt — sie wird einfach ausgeblendet. Der Sprecher, dem auf 
diese Weise das Wort abgeschnitten wird, verteidigt sich durch einen ex
pliziten Hinweis auf sein einschlägiges Textsorten-Wissen (ich hab oft 
genug Ihre Sendung gehört):
(8) Hallo Ü-Wagen: Supermarkt und Einzelhandel 

(WDR II, 21.1.1977)
(CT = Carmen Thomas, Moderatorin; D = Herr Detmer, Vertreter 
der Einzelhandelsverbände)

D: (...) wir haben uns zum Aufwärmen’ . (lachend) zum Anwärmen eine
Flasche + äh Wacholder gekauft (Rest wird ausgeblendet)

CT: oh, achso ja,
D: & nicht’ . (lauter) nein nein’ (schneller) nein nein + ich mach

-» keine Reklame’ (lachend) ich hab oft genug Ihre Sendung gehört 
daß Sie da-. das Mikrofon- äh . wegreißen wie so grade bei mir, .

(EG 1977)

In dem zuletzt angeführten Beispiel zeigt sich, daß inhaltliche Kriterien 
oft schwer von funktionalen zu trennen sind. Die Äußerung ich mach 
keine Reklame kann nicht nur in dem Sinne verstanden werden, daß 
der Sprecher bestimmte Inhalte (in diesem Fall vermutlich: den Eigen
namen eines Produkts) vermeidet, weil sie nicht der produzierten Text
sorte entsprechen, sondern man kann sie auch so verstehen, daß die 
vorangegangene (ausgeblendete) Äußerung des Sprechers nicht die Funk
tion haben sollte, ‘Reklame zu machen’.
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Diese Verbindung von Bewertungen im Hinblick auf Inhalt und Funk
tion wird auch in dem folgenden Ausschnitt aus einer Rezension deut
lich:
(9) Rezension eines Handbuchs

-*■ 1 Eine verständliche und vor allem problemorientierte Darstellung sollte
2 Studenten und auch Fachleuten einen Ergebnisüberblick und einen mög-
3 liehst raschen Einblick in aktuelle Forschungsschwerpunkte ermöglichen;
4 sie sollte aber auch dem interessierten Nichtfachmann die Orientierung
5 erleichtern, indem sie alte und neue Fragestellungen und Fortschritte
6 der Forschung deutlich bezeichnet sowie mit Querverweisen arbeitet.
7 Gerade wegen der für die Sprachwissenschaft notwendigen Öffnung auf ein
8 breiteres Publikum hin sollten thematisch geeignete Lexikonartikel stär-
9 ker, als bisher geschehen, anstelle einer zwar ausgewogenen, dafür aber

10 ‘hermetischen’ Aufzählung von Fakten zu einer kritischen, argumentativ
11 angelegten Bewertung einzelner Forschungsergebnisse kommen. (...)

-»12 Natürlich kann man von einem Handbuch nicht die Darstellung sämtlicher
13 Einzelergebnisse zu so weit gespannten Gegenstandsbereichen wie bei-
14 spielsweise der (Wort-)Semantik erwarten. (...)

(D. Hartmann, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur 106. 1984, S. 411)

Für die Beurteilung, inwieweit ein bestimmter Text der Textsorte ‘Hand
buch’ entspricht, wird hier eine Norm formuliert (Z. 1-11), die sich so
wohl auf bestimmte Inhalte (aktuelle Forschungsschwerpunkte, alte 
und neue Fragestellungen und Fortschritte der Forschung) bezieht, als 
auch auf Qualitäten der Darstellung (verständlich, problemorientiert) 
und auf die Funktion, die der Text haben soll (vgl. die entsprechenden 
Formulierungen mit sollte in Z. 1, 4, 8). Dabei werden auch die Adres
saten genannt (Studenten, Fachleute, der interessierte Nichtfachmann, 
ein breiteres Publikum). Neben den Normen, denen ein dieser Textsorte 
zugehöriger Text entsprechen soll, expliziert der Schreiber auch die Nor
men, denen er nicht zu entsprechen braucht (Z. 11-14).21

In Beispiel (10) ist die Funktion, die Äußerungen vom Typ ‘Diskussions
beiträge auf einer Tagung’ haben sollten, nur aus der negativen Bewer
tung der Funktion, die sie tatsächlich hatten, zu schließen:
(10) Tagungsbericht

-» Wie auf jeder tagung gab es überflüssige diskussionsbeiträge, die der 
selbstdarstellung mehr dienten als dem bemühen um die zur diskussion 
gestellten probleme. (...) Scharfe kritik wurde kaum geübt. Harmoni
sierend wirkte vor allem der diskussionsstil, in dem nach traditionel
lem Schema ablehnung oder ansätze zur kritik geflissentlich gemildert 
und schon vor der äußerung halb zurückgenommen wurden.

(H. Hoppenkamps/B. Sandig, ZGL 2.2/1974, S. 231)
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Wie komplex die Problematik der Funktion einer Textsorte im Zusam
menhang mit anderen Kriterien (Adressaten, Inhalten, Formulierungs
vorschriften) ist, geht besonders deutlich aus dem folgenden Beispiel 
hervor, in dem ausdrücklich von (textsortenspezifischen) Funktionen 
(Z. 29) gesprochen wird. Ändert sich die Funktion, so zieht dies Ände
rungen auch in anderen Bereichen nach sich: In der Rundfunksendung, 
aus der der Ausschnitt stammt, geht es um Beipackzettel für Medika
mente. Sie werden wegen der für den Laien unverständlichen Fachter
minologie kritisiert.
(11) Hallo Ü-Wagen: Ein Ärgernis für alle: Beipackzettel (WDR II, 6.9.

1984)

1
2
3

- »  4
5
6
7
8 
9

- >  10 
11 
12
13
14
15
16 

-*-17
18
19
20 
21 
22 
23

->•24
25
26
27
28 

->29
30
31

(CT = Carmen Thomas, Moderatorin; K = Herr Kramer, Bundes
verband der pharmazeutischen Industrie)
CT: (...) was für einen tiefen Grund hat das, daß man dann solche 

Begriffe dafür wählt’ .. also wo s auch unschwer Übersetzungen 
für gibt, ..

K: das liegt sicherlich daran’ daß die Beipackzettel früher als
Arztinformation gedacht waren-..

CT: aber die Ärzte ham doch nie die Medikamente genomrp’
K: nich genomrp aber sie ham sie in der Vergangenheit häufiger in

die Hand genomrp als vielleicht heute-.. (langsamer) die Ent=
Wicklung’ . hat äh seither . sicherlich auch Verbesserungen zur 
Folge gehabt’ .. (...) die Mitgliedsfirmen gehn doch zunehmend 
dazu über’ .. äh . bei der Formulierung der Beipackzettel’ .. 
die Verbraucher . bedürfnisse ., stärker zu berücksichtigen’
& ich weiß von einigen Firmen die . die Beipackzettel . gemeinsam 
mit Patientp’ .. äh formulieren’ die an der Krankheit. leidp’ .. 
äh gegen die das Medikament wirkt’ .. und das ist sicherlich eine 
sehr gute Methode um . den Verbraucher’ (schneller) näher zu in= 
formiern aber ein Problem besteht natürlich, .. + der Beipackzettel’
.. redet mit einundsechzig Millionen Bundesbürgern, .. und . viele 
Fachbegriffe’ .. kann man (...) sehr schwer . ins Deutsche über= 
tragen’ & eigentlich wird es denn auch häufig sehr unscharf- ..
( . . . )

(für die Formulierung eines Beipackzettels gibt es strenge Vor
schriften: ]
das Bundesgesundheitsamt hat da auch noch n Wort mitzureden’ und 
da geht es zum Teil um Punkt und Komma’ .. (...) es gibt ganze 
Beipackzettel die .. Wort für Wort vom Bundesgesundheitsamt- .. 
¡^geschrieben werdp’ .. (...) der Hersteller muß es also vielen 
Leuten, äh recht machen’ (...) dadurch daß er [der Beipackzettel] 
eben so viele Funktionen (wahrnehmen?) muß’ .. ist der Beipackzettel’ 
. ein Zwitter’ .. und damit natürlich keine optimale . Verbraucher 
information, ..

(EG 1984)

31



Hier wird der Gebrauch der Fachtermini, der als charakteristisch für 
die Textsorte angesehen wird, damit erklärt, daß die Beipackzettel frü
her eine andere Funktion und andere Adressaten hatten: sie waren als 
Arztinformation gedacht (Z. 4-5); heute hingegen sollen sie den V e r 
braucher näher informieren (Z. 16-17). Die Verfahren, Beipackzettel 
zu formulieren, haben sich daher geändert (vgl. Z. 10 ff.). Nun gibt es 
aber auch Vorschriften für das Formulieren dieser Texte (Z. 24-27). 
Außerdem hat der Beipackzettel nicht nur sehr viele verschiedene Adres
saten (61 Millionen Bundesbürger, Z. 18), sondern auch verschiedene 
Funktionen; er ist ein Zwitter’.. und damit natürlich keine optimale . 
Verbraucherinformation (Z. 30-31). Das Problem dieser Textsorte 
liegt also einerseits in der Veränderung, andererseits in der Vielzahl ih
rer Funktionen. Hier wird deutlich, daß die Charakteristika einer Text
sorte nicht ein für allemal gegeben sind und bei allen Kommunikations
teilnehmern als gemeinsames Wissen vorausgesetzt werden können. Es 
bleibt ein gewisser Spielraum, in dem Bewertungskriterien und Textsor
tenzuordnungen ausgehandelt werden können.22 Das gilt nicht nur für 
die historische Entwicklung und Veränderung von Textsorten, sondern 
auch in einer gegebenen Situation kann ausgehandelt werden, welchen 
Kriterien Äußerungen entsprechen müssen, um als ein bestimmter Typ 
von Äußerung gelten zu können.
In Beispiel (12) kündigt die Moderatorin einer Rundfunksendung das 
Ende der Sendezeit an und stellt eine abschließende Frage an ihre Ge
sprächspartner im Studio (Z. 2-5). Die erste Antwort auf diese Frage 
(Z. 6-7) weist sie zurück, weil sie nicht dem von ihr erwarteten oder ge
wünschten Typ von Äußerung entspricht, nämlich einem ‘Schlußwort’:
(12) Tatort Berlin (SFB I, 2.7.1980)

(In der Sendung geht es um Konflikte zwischen Jugendlichen und 
der Polizei)
(M = Moderatorin; PI, P2 = Polizisten)

1 M:
2
3
4
5
6 PI:
7

-> 8 M:
9

10
11 PI
12

(...) ich glaube die Sendezeit geht auch so langsam zu Ende .. 
ich möchte vielleicht kurz noch die Streifenbeamten (...) fragen 
was sie denn denken wie man das Verhältnis . möglicherweise ent= 
krampfen könn/ oder was ihnen ansonsten die Situa/ äh die Diskus= 
sion hier gebracht hat, einverstanden’
ja also ick möchte noch ma auf die Demonstration’ zuriickkomm 
oder auf eine Demonstration
vielleicht könn wa doch lieber jetzt zum allgemeinen Schlußwort 
komm ja’ (das?) schaffn wa jetzt nich mehr so mit Einzelfällen 
glaub ich,
na is jut, (also?) daß die äh unser Gegenüber die der Jugendliche 
an sich äh ... seine Einstellung zur Polizei eventuell noma über=
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13 prüfen soll daß wir von unsrer Seite ebenso .. uns no/noch mal
14 also .. in aller Ruhe zusammensetzen solln (...)
15 P2: hoffe daß sich die Vorurteile vom Anfang der Sendung vielleicht
16 n bißchen abjemildert ham und wir auf dieser Basis vielleicht,
17 einjermaßen wieda ins Gespräch komm,

-» 18 M: ich finde das is ein gutes Schlußwort (...)

(EG 1980)

Ein ‘Schlußwort’ muß nach Meinung der Sprecherin “allgemein” sein, 
es soll sich nicht auf Einzelfälle beziehen. Die Gesprächspartner akzep
tieren das und produzieren entsprechende Äußerungen (vgl. z.B. den 
verallgemeinernden Ausdruck der Jugendliche an sieb in Z. 11-12). 
Die Moderatorin ist zufrieden: ich finde das is ein gutes Schlußwort 
(Z. 18) — wobei sie sich in diesem Fall sicher nicht nur auf den Allge- 
meinheitsgrad, sondern vor allem auf den Inhalt der Äußerung bezieht.

3.4 ln welchen Situationen werden Typisierungen und Bewertungen 
explizit gemacht?

Es ist anzunehmen, daß sich Kommunikationsteilnehmer in vielen Fäl
len und in verschiedenster Hinsicht bei der Produktion sprachlicher 
Äußerungen an Textsorten orientieren. Darüber generelle Aussagen zu 
machen, erscheint mir nahezu unmöglich. Hier geht es nur darum, daß 
es Situationen gibt, in denen sie diese Orientierungen explizit zur Spra
che bringen, indem sie Äußerungen Textsorten zuordnen oder sie im 
Hinblick auf ihre Zugehörigkeit zu Textsorten bewerten. Daß diese Zu
ordnungen und Bewertungen handlungsleitend sind, d.h. das eigene 
sprachliche Handeln beeinflussen, geht besonders deutlich aus den Bei
spielen (2) und (4) hervor: In (2) verabreden sich die Gesprächspartner, 
weil das Kommunikationsanliegen am Telefon nicht bearbeitet werden 
kann; in (4) benennt der Rezensent die Konsequenzen, die sich für die 
zu schreibende Rezension aus bestimmten Charakteristika der Textsor
te ‘Qualifikationsschrift’ ergeben. Wenn er diese notwendige Orientie
rung nicht stillschweigend vornimmt, sondern thematisiert, so muß man 
annehmen, daß sie nicht selbstverständlich ist. Betrachtet man die bis
her zitierten Beispiele, so läßt sich als gemeinsames Charakteristikum 
festhalten, daß die jeweilige Textsorte oder die Textsortenzugehörig
keit bestimmter Äußerungen in irgendeiner Weise zum Problem wird.
In den Beispielen (1), (6) und (10) sind die erwarteten Normen ver
letzt worden: ein Kommunikationsteilnehmer kritisiert einen anderen, 
weil er sich nicht — wie es zu einem ‘guten Gespräch’ gehört — auf seine 
Gesprächspartner eingestellt hat, bzw. weil das ‘Kündigungsschreiben’ 
nicht normgerecht ausgeführt war, weil ‘Diskussionsbeiträge’ nicht
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dem bemühen um die zur diskussion gestellten probleme galten.
In Beispiel (3) wird darauf hingewiesen, daß eine Textsorte nicht nach 
den Normen einer anderen beurteilt werden darf. In Beispiel (8) wird 
die ‘Reklame’ als nicht mit den Konventionen der ‘Sendung’ vereinbar 
zurückgewiesen. Aushandlungsprozesse wie in den Beispielen (11) und 
(12) zeigen, daß die Differenzierungs- oder Bewertungskriterien einer 
Textsorte nicht unbedingt von allen Kommunikationsteilnehmern ge
teilt werden. Die Thematisierung der Orientierung an Textsorten hängt 
offenbar auch mit den Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer 
zusammen. In Beispiel (13) erwartet die Klientin einer Bürgerberatung, 
daß sie eine Beratung in “Mietsachen” bekommen kann:
(13) Bürgerberatung: “wegen Mietsache”

(K = Klientin; S = Mitarbeiter der Bürgerberatungsstelle) 
(K fragt nach einer kostenlosen Rechtsberatung)

1 S:
2 K:
3
4 S:
5
6
7 K:
8 S:
9 K:

10 S:
11 K:
12 S:
13 K:
14 S:
15

jetzt auf welchem Gebiet. müßt ich fragen
ja wegen Mietsachen . aber es gibt doch irgendwie so ne Bürgerbe= 
ratung oder-
das is hier die Bürgerberatung bloß wir dürfen also in . Sachen des 
Mietrechts keine Auskunft geben- das is nach dem Rechtsberatungsge = 
setz verboten für Angehörige der Verwaltung nur für Leute die jül dazu 
- ach so
(befugt sind?) wie Rechtsanwälte Mietervereine oder Haus- und Grund=

_ mhm
eigentümer . Vereinigungen
mhm aber äh (irgendwie?) gibt es doch so ne Rechts/ ne Rechtsberatung’ 
beim Amtsgericht im gewissen Rahmen . kleinen Rahmen bloß ähm . Mietsa/

ach so
Mietrecht-. könn also allgemeine Informationen geben bloß jetzt ne 
richtige Beratung könn . die also auch nich vornehm

(Bielefelder Forschungsprojekt “Bürger-Verwaltungs-Kommunika- 
tion”, Margret Selting 1984)

Weil ein Text der erwarteten Textsorte nicht produziert werden kann, 
wird über die Berechtigung zur Produktion bestimmter Textsorten re
flektiert (vgl. Z. 4-10 wir dürfen (...) keine Auskunft geben, das is 
(...) verboten). Hier werden die Textsorten Institutionen zugeordnet 
(vgl. Z. 8, Mietervereine, Haus- und Grundeigentümer-Vereinigungen), 
und es wird differenziert zwischen Äußerungen des Typs ‘allgemeine 
Informationengeben’(Z. 14), zu denen z.B. eine Rechtsberatung beim 
Amtsgericht befugt ist, und einer ‘richtigen Beratung’ (Z. 15).
Während die Produktion eines Texts einer bestimmten Textsorte hier 
eine Frage der Befugnis ist, ist sie im folgenden Beispiel eine Frage der 
Kompetenz:
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(14) Bürgerberatung: “Formularausfüllen”
(S = Mitarbeiterin der Bürgerberatungsstelle; K = Klientin)
K: ich möchte gern eine Anmeldung bringen ja’
S: jaa

-*• K: und äh . also in bezug auf Formularausfülln da könnt mer mit
mir nich viel anfangn . möcht ich Sie herzlich bitten . das 

f"mal durchzugehn und mir zu helfen . daß es 
S: L ja wolln mal gucken
K: vernünftig zu Rande kommt
(...)

(Bielefelder Forschungsprojekt “Bürger-Verwaltungs-Kommuni- 
kation”, Margret Selting 1984)

Die Klientin sieht sich zur Produktion der im Zusammenhang mit der 
Anmeldung erforderlichen sprachlichen Äußerungen des Typs ‘Formu
larausfüllen’ nicht in der Lage. Dieses Defizit wird thematisiert, damit es 
interaktiv bearbeitet und durch gemeinsame Textproduktion ausgegli
chen werden kann.
Solche Defizite in der Kompetenz sind zweifellos sehr häufig der Anlaß, 
textsortenspezifische Konventionen zu explizieren. Hier wären die zahl
reichen Anweisungen zur Produktion bestimmter Textsorten wie z.B. 
‘Steuererklärungen’,‘Geschäftsbriefen’, ‘Festreden’, ‘Kommentaren zu 
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis’ usw. heranzuziehen. Auch 
solche Anleitungen und Erläuterungen bieten eine Möglichkeit, die An
forderungen an bestimmte Textsorten und die Kriterien zur Unterschei
dung zwischen verschiedenen Textsorten aus der Sicht von Kommuni
kationsteilnehmern zu ermitteln. Allerdings handelt es sich in solchen 
Fällen weniger um die Verbalisierung von Alltagswissen als um die Ver
mittlung von institutionsspezifischem Wissen oder Expertenwissen. In
sofern hätten solche Untersuchungen einen anderen Status als die hier 
angedeuteten.
Im Unterschied zu den Fällen, wo textsortenspezifische Normen verletzt 
werden oder wo Erwartungen nicht entsprochen wird, weil Texte be
stimmter Textsorten nicht produziert werden können oder dürfen, gibt 
es auch Fälle, in denen Kommunikationsteilnehmer bewußt von solchen 
Konventionen abweichen.
Ein deutliches Beispiel dafür bietet der unter (5) wiedergegebene Anfang 
des Vorworts zu einer Dissertation. Das Wissen über die Textsorte ‘Vor
wort einer Dissertation’ (es geht tatsächlich um d i e s e  Textsorte, nicht 
allgemein um die Textsorte ‘Vorwort’) wird deshalb expliziert, weil die 
standardisierte, formelhafte Form des Vorworts hier gerade n i c h t
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reproduziert werden soll. Der Witz dieses Vorworts liegt also in der 
Thematisierung der — ungeschriebenen — Konventionen der Textsorte, 
durch die die Abweichung besonders hervorgehoben wird. Der in Bei
spiel (7) zitierte Autor weist ausdrücklich daraufhin, daß er “bewußt” 
von den textsortenspezifischen Konventionen einer wissenschaftlichen 
Veröffentlichung ab weicht: Bewußt habe ich hier auch den Stil des Vor
tragsmanuskripts (...) beibehalten (Z. 10-11), und er nennt auch die 
Funktion, die die Abweichung erfüllen soll: um den nicht zu vertreten
den Eindruck einer definitiv abgeschlossenen Arbeit gar nicht erst auf- 
kommen zu lassen (Z. 11-13).23
Auch im folgenden Beispiel definiert der Sprecher sein eigenes sprach
liches Handeln als abweichend von den Erwartungen, die “man” an die 
betreffende Textsorte, in diesem Fall: eine Begrüßungsansprache, rich
tet:
(15) Begrüßungsansprache anläßlich der Amtseinführung eines Pfarrers

1 (...) ich habe (...) einen funktionalen Auftrag’ . nämlich den . Sie
2 heute abend hier jetzt bei unserem . geselligen Beisammensein herzlich ..
3 (...) zu begrüßen’ .. und da ich diesen . funktionalen Auftrag auch gerne
4 mit dem persönlichen Engament/ Engagement verbinden möchte’ ,. habe ich
5 mir die Freiheit genommen’ . es so zu tun wie . ich es für richtig

-* 6 halte, mich also nicht unbedingt an die Form zu halten die man vielleicht
7 sonst landläufig bei solch einer Begrüßung erwartet, ... (der Redner be-
8 grüßt zuerst die Ehefrau des eingeführten Pfarrers)
9 (...) nun . mag es in der . üblichen Form weitergehen . und da ist es ja

10 so . daß dann die . kirchlichen Würdenträger . nach wie vor immer noch
11 den . Vorrang einnehmen’ .. ich begrüße (...)

(EG 1980)

Auch hier soll die Abweichung eine bestimmte Funktion erfüllen, näm
lich den funktionalen Auftrag (...) mit dem persönlichen Engagement 
[zu] verbinden (Z. 3-4), Daß die übliche Form dem Redner bekannt ist, 
darauf weist er selbst hin, indem er das einschlägige Textsortenwissen 
explizit macht, nämlich daß die kirchlichen Würdenträger (...) den . Vor
rang einnehmen (Z. 9-11) (im auf Z. 11 folgenden Teil der Ansprache 
geht er auch entsprechend vor). Seine Abweichung zu Beginn ist also 
kein Zeichen mangelnder Kompetenz, sondern Ergebnis einer bewußten 
Entscheidung. Er nutzt den Spielraum, der trotz aller Konventionen 
für die Realisierung einer Begrüßungsansprache besteht: er “nimmt 
sich die Freiheit” (Z. 4-5), diese Konventionen bis zu einem gewissen 
Grade abzulehnen, indem er sie dem gegenüberstellt, was er “für richtig 
hält” (Z. 5-6). Textsorten-Konventionen wirken also nicht nur norma
tiv, sie sind nicht unausweichlich und unveränderbar, sondern sie müs
sen, obwohl sie bis zu einem gewissen Grade vorgegeben sind, in der
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Interaktion von den Beteiligten etabliert werden. Das heißt nicht 
unbedingt, daß sie auch in vollem Umfang akzeptiert werden müssen 
(im Unterschied zu den Interaktionsnormen von Isenberg 1984). In Bei
spiel (16) bringt der Sprecher explizit zum Ausdruck, daß gerade auch 
der Adressat des Textes die Abweichung von den “Gepflogenheiten” 
zu schätzen wissen wird:
(16) Laudatio bei einer Ehrenpromotion

Von Malkiels wissenschaftshistorischem Topos vom 
Gipfel der romanischen Sprachwissenschaft vor dem 
ersten Weltkrieg und ihrem ständigen Niedergang 
danach, gegen den auch schon Gsell Zweifel ange
meldet hat, möchte ich mich als jüngerer Romanist 
doch gern zu einer kritischen Bemerkung provozie
ren lassen. Nach allem, was ich von Yakov Malkiel 
gelesen habe, bin ich sicher, daß ihm dieser, die 

-> Gepflogenheiten einer offiziellen Laudatio verlet
zende Widerspruch gefällt.

(J. Trabant, Yakov Malkiel und die Berliner Romanisten, in: 
Ehrenpromotion Yakov Malkiel am FB Neuere Fremdsprachliche 
Philologien der FU Berlin am 6.10.1983. Universitätsreden, H.6. 
Berlin 1984, S. 12)

Selbst in Kommunikationssituationen, die in hohem Maße standardi
siert oder gar ritualisiert sind und die Produktion mehr oder weniger 
formelhafter Texte erfordern, sind also Abweichungen möglich. Aber 
je stärker eine Textsorte konventionell auf bestimmte Realisierungsfor
men festgelegt ist, desto auffälliger sind auch die Abweichungen. Diese 
Tatsache können sich die Kommunikationsteilnehmer zunutze machen, 
um bestimmte kommunikative Effekte zu erzielen. Zur Textsorten- 
Kompetenz gehört offenbar auch die Fähigkeit, mit textsortenspezifi
schen Merkmalen zu spielen (vgl. auch Lux 1981, S. 4). Aber die Ab
weichungen bedürfen der Rechtfertigung. Das Explizieren der Normen, 
gerade dann, wenn von ihnen abgewichen wird, erfüllt eine wichtige 
Funktion im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung dessen, 
was Goffman das “rituelle Gleichgewicht” genannt hat (1971, S. 24 f.). 
Die Textsorten-Konventionen nicht zu erkennen, würde u.U. das Image 
des Sprechers schädigen und das rituelle Gleichgewicht gefährden. Die 
explizierenden Äußerungen machen deutlich, daß die Textsorten-Kom- 
petenz bzw. das Textsorten-Wissen durchaus vorhanden ist; damit er
lauben sie eine Abweichung von der üblichen Form, ohne Sanktionen 
durch die Gesprächspartner befürchten zu müssen. Die explizite Orien
tierung an der Textsorte fungiert als ‘Sanktionsprophylaxe’ (vgl. Meyer- 
Hermann 1984).
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4. Auswertung

Was ist nun mit der Analyse solcher Gesprächsausschnitte gewonnen? 
Mein Ziel war ja, wie ich anfangs gesagt hatte, einen Beitrag zum Aus
gleich des empirischen Defizits in der Textsorten-Linguistik zu leisten. 
Das hört sich sehr anspruchsvoll an. Natürlich können Analysen der 
von mir vorgestellten Art nur heuristischen Wert haben, aber das spricht 
nicht gegen sie. Wenn man zeigen kann, welche Textsortenunterschei
dungen für Kommunikationsteilnehmer relevant sind, welche Bewer- 
tungs- und Differenzierungskriterien sie dabei verwenden und in welchen 
Zusammenhängen sie ihre Typisierungen explizieren, dann lassen sich 
auf diese Weise immerhin einzelne Aspekte des Alltagswissens über Text
sorten rekonstruieren. “Eine ‘Textsorte’” — so schreiben de Beaugrande/ 
Dressier (1981, S. 193) — “ist eine Reihe von Heuristika für die Produk
tion, Vorhersage und Verarbeitung von textuellen Erscheinungen, und 
dient folglich als wichtige Entscheidungsinstanz für Effizienz, Effekti
vität und Angemessenheit (...). Aber eine Sorte kann kaum absolute 
Grenzlinien zwischen ihren Vertretern und den Vertretern anderer Sor
ten ziehen (...). Die Kommunikationsbedingungen sind einfach zu man
nigfaltig, um solche rigorosen Kategorisierungen zuzulassen”. Und an 
anderer Stelle heißt es: “Wenn sich unsere Typologie als unscharf er
weist, so reflektiert dies nur den Stand der Dinge in der realen Kommu
nikation” (1981, S. 189).
Man kann also m.E. versuchen, die ‘Textklassenkonzepte’ der Alltags
sprecher (Dimter 1981) empirisch zu fundieren, indem man die Fälle 
analysiert, wo diese sich explizit an Textsorten orientieren. Um zu einiger
maßen befriedigenden Ergebnissen zu kommen, wären allerdings um
fangreiche empirische Projekte erforderlich. Wenn man überlegt, wie 
solche Projekte aussehen könnten, ist z.B. zu diskutieren, welche ande
ren Datenquellen möglich und erfolgversprechend sind. So brauchte 
man sich z.B. nicht auf Bewertungen zu beschränken, sondern könnte 
die Verwendung von Textsorten-Bezeichnungen auch in anderen Zusam
menhängen untersuchen. Als Daten kämen ferner neben den schon er
wähnten Anleitungen zum Formulieren bestimmter Textsorten oder 
Arbeiten zur Gesprächsdidaktik (wie die von Dieckmann (1978) ausge
werteten) auch ‘Textherstellungstexte’ (im Sinne von Antos 1982) in 
Betracht, d.h. Gespräche oder Diskussionen, in denen Kommunikations
partner gemeinsam einen Text produzieren — ein Sitzungsprotokoll, 
eine Studienordnung, einen Fakultätsbeschluß usw. (Tonbandaufnah
men von Universitätsgremien würden eine reichhaltige Materialbasis bie
ten).
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Natürlich erlauben die Aspekte des Alltagswissens über Textsorten, die 
man durch solche empirischen Analysen rekonstruieren kann, nur be
dingt Rückschlüsse auf das, was Kommunikationsteilnehmer tatsächlich 
wissen und was zum “kommunikativen Budget” einer Gesellschaft ge
hört. Kommunikationsteilnehmer nehmen ja auch dann Typisierungen 
vor und orientieren sich an ihnen, wenn sie sie nicht explizieren. Der 
Bedarf an Explizierung deckt sich nicht mit dem Bedarf an Typisierung. 
Das Systematisierungs- und Typisierungsinteresse der Interaktionspart- 
ner reicht immer nur so weit, wie es für die jeweilige Kommunikation 
relevant ist. Relevant im Sinne von ‘explizierungsbedürftig’ ist offen
sichtlich nur das, was zum Problem wird. Oder anders gesagt: man kann 
davon ausgehen, daß das, was die Teilnehmer als relevant für den Fort
gang der Interaktion erachten, auch explizit gemacht wird. Denn wenn 
Sprecher im Kommunikationsprozeß Typisierungen explizit machen 
und sprachliche Äußerungen im Hinblick auf Textsorten bewerten, dann 
tun sie das ja nicht, um ihr Textsorten-Wissen zu explizieren, sondern 
sie explizieren das Wissen im Hinblick auf andere Funktionen, beispiels
weise um sich von der Verpflichtung zu entlasten, die vom Partner er
warteten Textsorten-Konventionen zu erfüllen. Die Frage nach der Orien
tierung an Textsorten in “unproblematischen” Fällen, wo kein Expli- 
zierungsbedarf besteht, bleibt damit offen. Aber als Einstieg in eine 
empirische Analyse der Relevanz von Textsorten in der Kommunika
tionspraxis erscheinen mir die Fälle, in denen die Orientierungen expli
ziert werden, besonders geeignet.
Ein Ergebnis der Beispielanalysen sehe ich auch darin, daß Anforderun
gen an eine empirisch fundierte Textsortendifferenzierung formulierbar 
werden: es müßten verschiedene Dimensionen berücksichtigt werden, 
die zu unterschiedlichen Modellen von Typisierungen führen, die sich 
gegenseitig ergänzen. Diese Modelle müßten der Tatsache Rechnung 
tragen, daß Textsorten für die Kommunikationsteilnehmer nicht starr 
vorgegebene Orientierungsrahmen sind, sondern interaktiv etabliert wer
den. Die Kommunikationsteilnehmer orientieren sich an ihrem Wissen 
über Textsorten und ordnen sprachliche Äußerungen Textsorten zu bzw. 
interpretieren sie als Manifestation — oder als Abweichung der erwarte
ten Manifestation — einer bestimmten Textsorte. Wenn Textsorten als Zu
schreibungen oder Interpretationen der Kommunikationsteilnehmer er
scheinen, liegt der Akzent auf dem interaktiven Aspekt der Textsorten- 
Konstitution; die Textsorte als ein vorgegebener, normierender Orien
tierungsrahmen erscheint als möglicher Gegenstand von Aushandlungs
prozessen und damit auch als veränderbar. Die Anforderungen an eine 
empirisch fundierte Textsortendifferenzierung erweisen sich damit als
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durchaus verschieden von denen, die Isenberg (1983) an eine Texttypo
logie stellt. Ich halte es nicht für überflüssig, sich klarzumachen, daß für 
eine Textsortendifferenzierung, die das Alltagswissen der Kommunika
tionsteilnehmer über Textsorten rekonstruieren will, andere Maßstäbe 
gelten als für deduktive, theoriebezogene Typologien (wie die von Isen
berg 1984). Ein konversationsanalytisch konzipierter Textsorten-Begriff 
macht auf Aspekte der Textsorten-Problematik aufmerksam, die in der 
textlinguistischen Diskussion sonst weitgehend fehlen. Hält man diese 
Aspekte für relevant, so erscheint es sinnvoll, nicht e i n e  umfassende 
Texttypologie anzustreben, sondern Typologien auf verschiedenen Grund
lagen zu erarbeiten.

Anmerkungen

1 Auf die Entwicklung des Freiburger Ansatzes geht Steger (1983, S. 46) ein; 
dort werden auch frühere Arbeiten genannt und der Klassifikationsvorschlag 
vorgestellt (S. 47 ff.).

2 Allerdings spielt die Textsorten-Problematik schon in den Anfängen der 
Textlinguistik eine Rolle, wie etwa der frühe Aufsatz von P. Hartmann 
(1964) zeigt. Auch aus verschiedenen Beiträgen und Diskussionsbemer
kungen des Konstanzer Kolloquiums von 1968 “Möglichkeiten und Metho
den der transphrastischen Analyse” (Stempel 1971) geht hervor, daß die 
Ermittlung und Beschreibung von Texttypen von Anfang an zu den Auf
gaben der Textlinguistik gerechnet wurde (vgl. z.B. Hartmann 1971, S. 18; 
Hartmann in Stempel 1971, S. 197; Schmidt 1971, S. 50; Coseriu in Stempel 
1971, S. 190, der eine “Linguistik der Textsorten” als eine der drei mögli
chen Formen der Textlinguistik bezeichnet). — Gutenberg 1981, S. 142 f. 
weist jedoch zu Recht darauf hin, daß auch viele textlinguistische Arbeiten 
von Begriffen wie ‘Textsorte’ oder ‘Texttyp’ völlig absehen bzw. ihre Exi
stenz voraussetzen, sie aber nicht problematisieren.

3 Vgl. auch die Unterscheidungen innerhalb einer Textsorten-Konzeption, 
z.B. zwischen Textsorte, Textsortenklasse und Kommunikationsart (Gülich/ 
Raible 1975); zwischen Textsorte und Kommunikationsform (Ermert 1979); 
Textsorte und Texttyp (Zimmermann 1978); Diskurstyp, Redetyp und 
Texttyp (Schmidt 1973); Redekonstellationstyp und Textsorte (Steger/ 
Deutrich/Schank/Schütz 1974); Textmuster, Handlungsmuster, Textsorte 
(Sandig 1983); Textsorte und Textsortenstil (Puschel 1982).

4 Vgl. auch Stegers Überlegungen zum wissenschaftlichen Klassifizieren von 
Texten (1983, S. 32-35). — Herangezogen werden können in diesem Zu
sammenhang auch Ballmers im Rahmen der Sprechaktklassifikation ange- 
stellte Überlegungen über Eigenschaften von Klassifikationen (Ballmer 1979).

5 Beispielsweise ist die frühere Version von Isenberg (1983), die bereits 1978 
veröffentlicht wurde, soweit ich sehe, kaum zur Kenntnis genommen wor
den. Ausnahmen: Steger (1983, S. 34 f.), der sie kurz erwähnt, und Gobyn 
(1984, S. 34-36), der sie etwas ausführlicher diskutiert.
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6 Zum Alltagswissen in diesem Zusammenhang vgl. auch Gutenberg 1981, 
bes. S. 252-261.

7 Dieckmann (1977) unterscheidet zwischen “erfundenen”, d.h. “methodo
logisch begründeten” und “entdeckten”, d.h. “empirisch vorfindlichen” 
Texttypen.

8 Diesen Gedanken entwickelt schon Dieckmann (1977) und erläutert ihn 
am Beispiel des Begriffs ‘Diskussion’ (1978, bes. S. 241 f.).

9 Vgl. die ‘Textklassenkonzepte’ bei Dimter (1981, S. 29 ff.) und die Bemer
kungen über die Textsorten-Kompetenz bei Lux (1981, S. 4 f.). Auch Sandigs 
Überlegungen gehen in diese Richtung, wenn sie sich als Ziel “nicht eine 
Typologisierung von Textsorten” setzt, sondern die Beschreibung der “Funk
tion von Textsorten im sprachlichen und damit gesellschaftlichen Handeln” 
(1983, S. 91).

10 Ähnlich äußert sich Dieckmann (1977, S. 22); er versteht “Texttypen als 
Antworten auf bestimmte in der Gesellschaft zu lösende Probleme”.

11 Der Schritt von der “gegebenen” zur sich interaktiv konstituierenden Text
sorte ist vergleichbar mit dem von Auer (1984) beschriebenen Schritt vom 
‘Kontext’ zur ‘Kontextualisierung’ (vgl. S. 4).

12 Deshalb setze ich mich auch hier nicht mit den Kriterien auseinander, die 
Henne/Rehbock (1982, S. 30 ff.) und Techtmeier (1984, Kap. 2.2.) für die 
Typisierung von Gesprächen angeben. Auch die in diesen Arbeiten unter
schiedenen Typen sind methodologisch gewonnen, also “Texttypen” im 
Sinne von Isenberg (1983).

13 Ich benutze diesen — m.E. nicht redundanten — Terminus, um die Konver
sationsanalyse der amerikanischen Ethnomethodologen, wie sie u.a. von 
Sacks, Schegloff und Jefferson entwickelt wurde, von anderen Arten der 
Analyse von Gesprächen zu unterscheiden. Vgl. zu dem Problem Bergmann 
(1981) und Streeck (1983).

14 Vgl. Gülich/Raible (1972, S. 1-5) und (1975, bes. S. 151-156);vgl. auch 
die Unterscheidung zwischen ‘Redekonstellationstyp’ und ‘Textsorte’ in 
Steger/Deutrich/Schank/Schütz (1974).

15 Vgl. z.B. Motseh/Viehweger (1981) oder die Arbeiten in den Sammelbän
den Mötsch/Ruzicka(1983) und Mötsch (1986).

16 Vgl. z.B. die Darstellungen der Entwicklung und des Forschungsstands der 
Textlinguistik bei Viehweger (1981) und (1983), wo z.B. von “handlungs
orientierten Textmodellen’’ (1981, S. 3 f.; 1983, S. 374 f.) oder einer 
“handlungstheoretischen Fundierung” der Textlinguistik (1981, S. 5) die 
Rede ist.

17 Auf das Verhältnis zwischen Textlinguistik und Konversationsanalyse gehe 
ich etwas ausführlicher in Gülich (1985) ein.

18 Dieckmann (1977) stellt ebenfalls die Frage, wie man Zugang zu diesen 
Kenntnissen über Texttypen bekommt, und zieht “eine systematische Ana
lyse redekommentierender Äußerungen in manifesten Kommunikationser
eignissen” (S. 11) in Erwägung.
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19 Bei den Beispielen aus mündlicher Kommunikation handelt es sich um
Transkriptionen von Tonaufnahmen aus verschiedenen Corpora. Die Na
men des-/derjenigen, der/die für das Corpus verantwortlich ist, werden je
weils in Klammern angegeben. Meine eigenen Aufnahmen sind mit EG und 
dem Jahr der Aufnahme gekennzeichnet. Die Transkriptionsweise in den 
verschiedenen Corpora weist einen unterschiedlichen Genauigkeitsgrad auf; 
für die Zwecke dieser Beispielsammlung habe ich jedoch einige Anpassun
gen und Vereinfachungen vorgenommen.

Transkriptionszeichen:
. = kurzes Absetzen innerhalb einer Äußerung
. . = kurze Pause
. . -  längere Pause
(Pause) = auffallend lange Pause
& = auffällig schneller Anschluß
, = fallende Melodie, z.B. “das geht nicht,”
’ = steigende Melodie, z.B. “geht das’ ”

= Stimme bleibt in der Schwebe, z.B. “das geht-”
-------- = auffällige Betonung, z.B. “das stimmt wohl"
...........  = gedehnte Aussprache, z.B. “so ein Wahnsinn”
(...?) = unverständliche Stelle
(ärgerlich?) = nicht mit Sicherheit identifizierter Wortlaut
(...) = Auslassung
(lacht), (leiser), (steht auf) usw. = Charakterisierung von nicht-sprachlichen

Vorgängen während einer Äußerung oder von Ton
fall oder Sprechweise; gilt entweder bis zum Äuße
rungsende, bis zu einer neuen Charakterisierung 
oder bis zum Zeichen +

+

A; T wie gehts dir
B: I danke und selbst
er kl/ er kann

= Ende einer Charakterisierung (s.o.) 

= gleichzeitiges Sprechen 

= abgebrochenes Wort
ip, p = silbisches n bzw. m, z.B. in “verschluckten” End

silben wie in "teilnehip”, “könp” u.ä. (nicht in 
allen zitierten Ausschnitten verwendet)

20 Die ersten beiden Fragen finden sich in ähnlicher Form schon bei Dieckmann 
(1977).

21 Eine ausführliche Reflexion über die Textsorte ‘Rezension’ aus der Sicht 
eines Kommunikationsteilnehmers (d.h. in diesem Fall: Teilnehmers an 
wissenschaftlicher Kommunikation, in der Rezensionen eine gewisse Rolle 
spielen) bietet Wiegand (1983), der verschiedene Kriterien (inhaltliche, for
male, funktionale) für die Beurteilung von Rezensionstexten diskutiert.
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22 Vgl. hierzu die Bemerkungen von Kerbrat-Orecchioni (1984, S. 225 ff.), 
die unter den Gegenständen von Aushandlungsprozessen auch “la forme de 
l’interaction” und “le type d’échange qui s’engage (bavardage familier, 
discussion, entretien, débat...)” nennt.

23 Vgl. dazu auch die Bemerkungen in Goffman (1981, S. 160 f.) über die 
Umwandlung einer Textsorte (‘talk’) in eine andere (’printed work’), wo 
sogar die Konventionen einzeln aufgezählt werden, die bei der Umwand
lung zu befolgen wären.
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KONRAD EHLICH

Die Entwicklung von Kommunikationstypologien und die 
Formbestimmtheit des sprachlichen Handelns

0. Vorbemerkung

Seit dem Beginn der Sprechakttheorie versuchen die Theoretiker sich an 
der Erstellung von Sprechaktklassifikationen und -typologien. Dieses 
Bemühen kann als ein geradezu zentrales der Analyserichtung ange
sehen werden, nachdem einmal die elementaren Kategorien bei Austin 
und Searle erarbeitet waren. Schon Austin stellte ans Ende seiner Vor
lesungsreihe1 einen Katalog von Typen. Was sich anschloß, bewegt sich 
weithin in den Bahnen, die die Zusammenstellung bei Austin bestimmte.
Das Arrangement hingegen veränderte sich vielfältig. Zugleich trat die 
Bescheidenheit, mit der Austin das Tentative seiner Liste umgab, zu
nehmend zurück. Auch die Argumentationshintergründe änderten sich, 
die für den Nutzen und die Begründung der Typologien herangezogen 
wurden. Sobald sich ein veritabler Philosoph des Bereichs angenommen 
hatte, wurden sie prinzipiell, ja kommunikations-transzendental. Wenn 
sie der alltägliche Betrieb der Linguisten hervorbrachte, blieben diese 
hingegen oft kaum ausgeführt.2
Neben den Theoretikern sind es vor allem auch Praktiker, “Anwender”, 
die sich um solche Kategoriensysteme bemühen. Ihr Interesse ist deut
lich ein anderes als das jener: unschwer läßt sich beobachten, wie Bereich 
um Bereich mit Hilfe von Kategoriensystemen “bearbeitet” werden soll, 
Kommunikation in der Schule, im Gericht, in der medizinischen Versor
gung usw.3
Trotz dieser umfänglichen Bemühungen kann von einer theoretisch und/ 
oder praktisch befriedigenden Situation nicht die Rede sein. So unum
stritten groß und aus vielen Mündern geäußert das Bedürfnis nach Typo
logien des sprachlichen Handelns ist — so wenig wird ihm anscheinend 
entsprochen.
Dieser Umstand ist eigenartig. Lassen sich Gründe dafür erkennen, daß 
Kategorisierungswünsche und analytische Wirklichkeit so weit auseinan
derfallen? Wie ist es zu verstehen, daß trotz der erheblichen Aufwendun
gen an Arbeit und Erfindungsgabe, an Anwendungsmühen und Klassifi
kationsversuchen das Ergebnis bisher so wenig zufriedenstellt? Ich mei
ne, diese Frage verdient, daß man ihr nachgeht. Ich möchte im folgenden
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einige Überlegungen vortragen, die — so meine Hoffnung — ein wenig 
dazu beitragen können, Licht in das Dunkel des kommunikationstypo- 
logischen Gestrüpps zu werfen.
Was ich vortragen will, ist fragmentarisch — und dies nicht nur wegen 
des wenigen Raums, der zur Verfügung steht, sondern aus allgemeineren 
Gründen. Ich denke, die Aufgabe, die das Entwickeln von Kommunika
tionstypologien darstellt, ist komplexer, als wir es uns in der Praxis dieser 
wissenschaftlichen Beschäftigung gemeinhin eingestehen, ‘komplex’ — 
diesen Ausdruck verwende ich nicht leichthin. Komplexität einer Sache 
erweist sich im allgemeinen als Kompliziertheit der wissenschaftlichen 
Analyse. Das ist ermüdend, oft geradezu frustrierend. Resignation legt 
sich nahe — ja, oft läßt sie sich gar nicht von der Hand weisen. Aller
dings: Komplexität ist auch spannend. Sie fasziniert, und sie fordert 
heraus.'''
Zwei Aspekte möchte ich unterscheiden: einen eher konstruktiv-kriti
schen und einen eher systematisierenden. Selbstverständlich sind beide 
eng aufeinander bezogen. Im Titel ist der systematisierende mit dem 
Ausdruck “die Formbestimmtheit des sprachlichen Handelns’’ benannt. 
Nur im letzten Abschnitt (§ 9.) werde ich darauf eingehen können — und 
dies auch nur in der Form von Thesen. Der Hauptteil der folgenden Über
legungen gilt hingegen der Tätigkeit des Klassifizierens und Typologisie- 
rens selbst.

1. Der “state of the art” und die Praxis der klassifizierenden Technik

Das Entwickeln von Typologien erscheint in der gegenwärtigen Praxis 
der Linguistik beinahe als ein Wert in sich. Dies hat sicher verschiedene 
Ursachen. Ein Teil von ihnen ist theoretischer, ein Teil praktischer Art.
Zu den ersteren gehört das verständliche Interesse, über einen so wichti
gen Ausschnitt des menschlichen Handelns wie das Sprechen theoretisch 
fundierte Kenntnisse zu erhalten. Zu den praktischen Bedürfnissen ge
hören zum Beispiel solche der Korpusgewinnung (nicht umsonst ist et
wa die Klassifikationssystematik von Steger5 auf die Gewinnung des 
“Freiburger Korpus” bezogen oder die Typologie von Zimmermann6 
auf die Erstellung eines Korpus geschriebener Sprache), Doch diese 
Gründe selbst werden erstaunlicherweise wenig diskutiert.
Offenbar ist — obwohl es inzwischen sogar mehrere Monographien zu 
Kommunikationstypologien gibt7 — der “state of the art” nicht so, daß 
einer oder vielleicht auch zweien oder dreien dieser Kategorisierungen 
eine gewisse Verbindlichkeit zukäme. Vielmehr geht das Erstellen neuer
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Typologien unverändert fort. Manchmal läßt sich kaum der Eindruck 
von der Hand weisen, als käme dem ganzen Geschäft ein Grad von Be
liebigkeit zu, der mit wissenschaftlicher Verfahrensweise wenig gemein 
hat. Dies betrifft im übrigen ebenso die deduzierten wie die additiven 
Klassifikationen. Der “state of the art” also kann — wie gesagt — kaum 
als sehr befriedigend eingeschätzt werden. Es herrscht nicht nur ein Miß
verhältnis zwischen klassifikatorischem Bedürfnis und dem Angebot an 
Klassifikationen; vielmehr besteht offenbar ein ähnliches Mißverhältnis 
zwischen klassifikatorischem Anspruch und den Resultaten, die ihm ge
folgt sind.
Eine grundsätzlichere Betrachtung der klassifizierenden Tätigkeit in den 
kommunikations-analytischen Wissenschaften scheint mir angesichts 
dieser Situation nützlich. Eine solche Betrachtung bedeutet eine Reflexion 
der wissenschaftlichen Praxis. Die hätte vor allem die Aufgabe, den lei
tenden Gesichtspunkten nachzugehen, die diese Praxis bestimmen. Wie 
meist, liegen sie nicht offen zutage. Oder, genauer: es gibt einerseits lei
tende Gesichtspunkte, die als solche benannt werden; andererseits aber 
gibt es auch solche, die einfach als allgemein akzeptierte Voraussetzun
gen der wissenschaftlichen Tätigkeit praktiziert werden, ohne daß auch 
nur der Anschein entstünde, daß hier Wahlen getroffen sind.
Eine Situation, in der man mit einer wissenschaftlichen Aufgabe nicht 
recht vom Fleck kommt, läßt solche Reflexion als dringlicher erscheinen 
als eine, in der schnelle Fortschritte gebucht werden können.

2. Austins Entdeckung, revisited

Vergegenwärtigen wir uns zunächst, was eigentlich Austins Entdeckung 
vom “sprachlichen Handeln” innerhalb der Linguistik-Geschichte bedeu
tet — und zwar über das hinaus, was ihre Beschreibung selbst8 enthält. 
Austins Entdeckung ist dankbar aufgenommen und inzwischen gerade
zu zu einer Disziplin entfaltet worden. Diese schnelle Rezeption hat we
nig Gelegenheit gelassen, über den Stellenwert seiner Entdeckung für die 
Linguistikgeschichte nachzudenken. Auch unter diesem Aspekt ist sie 
jedoch interessant. Sie bezieht sich nämlich auf eine Reduktion des Ob
jektbereichs, die, folgenschwer und absichtslos für eine mögliche folgen
de Sprachtheorie, Aristoteles aufgrund eines philosophisch-theoretischen 
Interesses für das Analyseobjekt “Sprache” vornahm: die Reduktion 
auf den Satz, genauer auf den Aussagesatz: ihn interessierten die sprach
lichen Verhältnisse innerhalb dieser sprachlichen Einheit.^ Absichtslos 
im Blick auf die möglichen Gegenstände der Linguistik geschah das, weil 
Aristoteles sich mit dem Aussagesatz eben nicht als Linguist, sondern als
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logisch interessierter Philosoph befaßte; folgenschwer, weil die Lingui
stik sich dieser Reduktion in der Folgezeit nie recht bewußt wurde.
Die Kategorie des Aussagesatzes hatte ein unübersehbares Kennzeichen, 
das sie weiterhin empfahl: sie bezieht sich auf in Sprachen wie der grie
chischen oder der deutschen unmittelbar zutage Liegendes. Die Satz
form Aussagesatz ist akustisch deutlich markiert. Sie ist in der Schrift 
besonders klar hervorgehoben. Neben den formalen Vorzügen steht der 
inhaltliche, daß die Funktion des Aussagesatzes, Welt wiederzugeben, 
sehr weit reicht. Die Beschäftigung mit dem Aussagesatz befriedigte also 
ein praktisch nicht begrenztes Interesse, und zwar besonders eines für 
diejenigen, die sich auf theoretische Weise mit Wissen befaßten. An der 
so elementaren Form des Aussagesatzes ließ sich elementar behandeln, 
was Sprache kennzeichnet: dieser Eindruck formuliert das Ergebnis der 
aristotelischen Reduktion. So geriet aus dem Blick, daß es sich hier um 
eine Reduktion handelt. Das Objekt Sprache, das — nach dem Entste
hen einer professionell-arbeitsteiligen Linguistik, d.h. Grammatik — der 
Analyse unterzogen wurde, war nur noch der Aussagesatz — darüber- 
hinaus allenfalls noch die darauf bezogene Form des Fragesatzes. —
(Dieser Zusammenhang ist noch im Interessenbereich der “generativen 
Transformationsgrammatik” deutlich ablesbar.) Die Begrenzung des Ho
rizontes auf den Aussagesatz war nicht in allen linguistischen Einzelbe
schäftigungen gleich folgenreich und gleich deutlich zu greifen, wie etwa 
bei der segmentalen Phonologie oder der Lexikologie und Etymologie 
zu erkennen ist. Wenn aber größere Formen behandelt wurden, so wur
den sie hier aufgesucht — und fanden an den Grenzen des Aussagesatzes 
auch ihre Grenzen. Diese Restriktion hatte für die weitere Linguistik
entwicklung zumindest zwei Folgen, die in der aristotelischen Restrik
tion eine gemeinsame Grundlage haben: die erste ist die Ausgrenzung 
nahezu aller nicht-assertiven sprachlichen Bereiche aus der Analyse; die 
zweite ist die Verwechslung von Aussagesatzform und A s s e r t i o n ,  ge
nauer: ist die Behandlung der A s s e r t i o n  als Aussagesatz. Austins Ent
deckung war es, zu erkennen, welche enorme Reduktion das sprachliche 
Objekt in der Eingrenzung auf die A s s e r t i o n zu erleiden hatte und wel
che Dimensionen von Sprache, von sprachlicher Praxis damit der wissen
schaftlichen Analyse unzugänglich gemacht, wenn nicht ihr gänzlich 
entzogen wurden. Seine Entdeckung hatte damit zwei Richtungen: 
einerseits läßt sie erkennen, daß das traditionelle Objekt der Sprachwis
senschaft nur eines von vielen möglichen Objekten ist; zum anderen, 
daß auch dieses Objekt nur in einer artifiziell manipulierten, in einer 
reduzierten Form als sprachwissenschaftliches Objekt anerkannt war. 
Austins These vom “sprachlichen Handeln” macht faktisch dies als zen-
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trale Kritik an den überkommenen Verfahren aus, Sprachwissenschaft 
zu betreiben.
Doch ist eine 2300-jährige Praxis nicht mit der Entdeckung solcher arti
fizieller Reduktionen auch schon überwunden. Vielmehr hat sie ja das 
Nachdenken über Sprache und die ganze analytische Praxis bestimmt. 
Neben den offenen Restriktionen — und wirksamer als sie — stehen die 
verborgenen. Das sind diejenigen, die in die allgemeinen Grundannah
men eingegangen sind. Es sind die stillschweigenden Voraussetzungen 
der wissenschaftlichen Praxis selbst, die von der Restriktion des Objekts 
bestimmt werden. Insofern ist es konsequent, wenn die Pragmatik in 
der Linguistik weithin als eine Ergänzung zu dem “gesicherten Bestand” 
linguistischer Erkenntnisse erscheint — bei ihren Befürwortern wie bei 
ihren Gegnern. Die “gesicherten Erkenntnisse” sind aber nichts anderes 
als jene — immer weiter entwickelten und raffinierter, detaillierter ge
wordenen — Reduktionen und die analytischen Folgerungen, die sich 
aus ihnen ziehen lassen.
Zunächst ist aber deutlich, daß die Erkenntnis von der — analytisch ge
sprochen — Beschränktheit der sprachlichen Handlung “ A s s e r t i o n ”, 
die in einem so auffallenden Gegensatz zu ihrer nahezu universalen Ver
wendbarkeit für die Wiedergabe von Wissen (kommunikativ: die Übermitt
lung von Information) steht, selbstverständlich die Frage aufwirft, welche 
anderen sprachlichen Handlungen es gibt und in welchem Verhältnis zu
einander sie stehen. Austins Typologie ist die extensivste Antwort auf 
diese Frage, und die Klassifizierungsversuche derer, die die bei Austin be
reits versammelten “Sprechakte” neu arrangierten, sind in ihren Bemü
hungen auf dieselbe Frage bezogen. Austin erarbeitete seine Entdeckung 
an einigen “glücklichen Beispielen”, die Searle 10 mit der zentralen Be
handlung des V e r s p r e c h e n s  fortsetzte. “Glücklich” an den Bei
spielen ist, daß auch sie etwas mit der Eigenschaft von Standardrealisie
rungen von A s s e r t i o n e n  gemein haben, die für Aristoteles und die 
seine Verfahren weiterverwendenden Linguisten die A s s e r t i o n  als 
linguistisches Objekt empfahl: sie zeigen sichtbar, hörbar, an der Oberfläche 
des Sprechresultats, worum es bei ihnen geht. Dies ist am — von Austin 
ebenso glücklich gefundenen wie zunächst unglücklich überschätzten — 
performativen Gebrauch 11 sprechhandlungsbezeichnender Verben so
zusagen unter methodologischem Gesichtspunkt besonders deutlich ab
zulesen.
Ist über die A s s e r t i o n  relativ viel bekannt, so gilt das in gleicher 
Weise kaum von anderen sprachlichen Handlungen. Das Wissen über die 
A s s e r t i o n  speist sich aus mindestens drei Quellen:
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(a) dem, was linguistisch über die Aussageform bekannt ist;
(b) was philosophisch über die Wissensstrukturen, die Wissensrepräsen

tation und über die Versprachlichung von Wissen bekannt ist;
(c) was aus der alltäglichen Praxis, an der auch die Wissenschaftler als 

Sprecher ihrer Sprache teilhaben, über die sprachliche Handlung des 
A s s e r t i e r e n s  immer schon handlungspraktisch bekannt ist.

Je mehr man sich von den rein wissensbezogenen sprachlichen Formen 
entfernt, um so geringer wird die vorgängige Kenntnis der sprachlichen 
Erscheinungen — und um so mehr wird der Bereich (c), wird die Bedeu
tung des alltäglich und handlungspraktisch Bekannten wichtig. Dieses 
wird zwar von den Sprechern einer Sprache praktisch beherrscht. Aber 
solche Beherrschung stellt einen Wissenstyp dar, der anders ist als der 
des wissenschaftlichen Wissens. Ihn in wissenschaftliches Wissen zu über
führen, ist nicht leicht. Um so größer ist die Gefahr, zu meinen, mit eini
gen mehr oder minder zusammengerafften Umsetzungen von Aspekten 
des alltäglichen handlungspraktischen Wissens Strukturen und Funk
tionsweisen assertionsferner sprachlicher Handlungen bereits erfaßt zu 
haben.
Ich meine, der unbefriedigende Zustand, in dem sich die Analyse des 
sprachlichen Handelns befindet, ist eine direkte Folge dieses Umstandes. 
Die Probleme mit dem Klassifizieren von sprachlichen Handlungen, von 
Diskursen, von Texten erfordern das Auffinden von Kategorien und 
Verfahren, die der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung zugrunde
liegen können.

3. “Gebrauchstexte” und mündliche Kommunikation

Die Kategorie des sprachlichen Handelns stellt eine der fundamentalen 
Restriktionen in Frage, die Grundpräsuppositionen der überkommenen 
linguistischen Analyse bestimmen.
Doch diese Infragestellung ist nicht die einzige, die durch die Linguistik 
in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts geschieht. Vielmehr wird auch 
— in einem langdauernden, mittlerweile hundertjährigen Prozeß — eine 
zweite Restriktion, die von sprachlichen Objekten auf literarische, in 
Frage gestellt.
Die traditionelle Sprachanalyse war im wesentlichen auf zwei unter
schiedliche Disziplinen verteilt: die Grammatik und die Rhetorik. Beide 
unterlagen dieser gemeinsamen Restriktion; die Rhetorik nicht von An
fang an. Für die Grammatik hingegen war der Bezug zur philologischen
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Fragestellung bald nach ihren Anfängen grundlegend. Je mehr die Rhe
torik zu einer Kunstlehre für die Schreibweise wurde, stellte sich diese 
Restriktion jedoch auch hier ein. Als Literatur gilt zudem im großen 
und ganzen nur Schriftliches (wenn denn von einer “oralen Literatur” 
überhaupt sinnvoll gesprochen werden kann). Die Infragestellung der 
Reduktion betrifft zwei Aspekte, die beide für die Kommunikations
klassifizierung von erheblicher Auswirkung sind:
(a) Neben die Texte der belles lettres treten andere Formen von Tex
ten — zunächst die trivialen Varianten der Literatur, dann sogenannte 
“Gebrauchstexte”, um einen der verschiedenen (sicher den Produzen
ten der belles lettres nicht gerade sympathischen) Ausdrücke zu neh
men, die in der Linguistik dafür verwendet werden. Die Grenzen sind 
dabei fließend. Auch in der traditionellen linguistischen Analyse, etwa 
in ihrer exegetischen und interpretatorischen Form, waren “Gebrauchs
texte” linguistisches Objekt, z.B. in der juristischen Hermeneutik oder 
in der theologischen Exegese rechtlicher bzw. religiöser Texte. Doch 
auch diesen Texten kam Dignität zu. Nun aber wurde alles, was in 
schriftlicher Form vorlag, Gegenstand der sprachwissenschaftlichen 
Untersuchung — nicht ohne das Entsetzen der Literaturwissenschaftler.
(b) Diese Expansion erfuhr eine Fortsetzung, als Möglichkeiten ent
standen, auch die mündliche Kommunikation (sekundär) aufzuzeichnen 
und so schriftlich und der detaillierten Analyse zugänglich zu machen. 
Zwar war die Forderung, die mündliche Sprache zu analysieren, schon 
lange — bei den Junggrammatikern — erhoben worden. Viel folgte 
daraus jedoch nicht. Die unumgänglich auf Mündliches bezogene Ar
beit von linguistischen Randdisziplinen wie etwa der Ethnologie war 
ohne prinzipielle Auswirkungen für die linguistische Praxis geblieben. 
Mit der Aufzeichnung und Analyse gesprochener Sprache trat eine völ
lig neue Qualität von Sprache in das Bewußtsein von Linguistik — nicht 
ohne daß diese auf Skepsis und Abwehr stieß.
Beide Erweiterungen des Objekts der Linguistik brachten spezifische 
klassifikatorische Notwendigkeiten mit sich; beide boten jedoch auch 
eine jeweilige Vorklassifikation — ein klassifikatorisches Erbe, das nicht 
ohne Auswirkungen blieb. Bei der mündlichen Kommunikation sind 
dies alltagssprachliche Bezeichnungen für einzelne Typen des sprachli
chen Handelns. Bei der Gebrauchsliteratur gibt es entsprechende Kate
gorisierungen, die die sprachlich Handelnden zum Beispiel benötigen, 
um sich über den spezifischen Charakter einer gebrauchsliterarischen 
Form zu verständigen, sie zu bezeichnen, über sie zu sprechen, usw.12 
Die alltagssprachlichen Kategorien zur Bezeichnung von sprachlichen 
Phänomenen sind selbst Bestandteil dieser sprachlichen Praxis und auf
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ihre Erfordernisse bezogen —durch sie aber auch beschränkt. Was oben (S. 6) 
zu (c) gesagt wurde, gilt auch hier: das handlungspraktische Wissen ist 
noch kein theoretisches. Die Kategorien, die es enthält, sind “Ethnotheo- 
rien”. Darüber hinaus haben an den Handlungszusammenhängen, für die 
die Gebrauchstexte existieren, interessierte Wissenssysteme eine eigene 
Bezeichnungs- und Analysepraxis entwickelt, deren Ergebnisse, teils po
pularisiert, teils nicht, sich als Erkenntnis über die sprachlichen Phäno
mene anbieten.
Etwas Gleichartiges gilt schließlich für die literarischen Texte. Die Lite
raturwissenschaft und verwandte Disziplinen blicken zum Teil auf eine 
jahrhundertealte analytische Tradition zurück, die in der Gattungstheo
rie ihren klassifizierend-typologisierenden Ausdruck findet.13
Elemente aus all diesen Klassifizierungen stehen den Linguisten zur Ver
fügung, sei es, weil sie selbst an der Ethnotheorie als Mitglied teilhaben, 
sei es, indem sie die Ergebnisse anderer Wissensysteme und Wissenschaf
ten — in einem durchaus legitimen Sinn — entlehnen.
Die Linguisten stehen also einerseits vor erheblichen klassifikatorischen 
Notwendigkeiten. Diese verlangen von ihnen, mit jahrhundertealten, oft 
bereits in den Präsuppositionsbestand ihrer eigenen wissenschaftlichen 
Tätigkeit überführten Restriktionen zu brechen. Sie verlangen zugleich, 
sich auf neue Objektbereiche einzulassen. Die Linguisten stehen anderer
seits vor unterschiedlichen Klassifikationsangeboten, die jedoch oft selbst 
keine wissenschaftliche Struktur haben. Insofern sie dem Linguisten als 
Teilhaber an alltagspraktischen Systemen zur Verfügung stehen, haben 
sie wiederum spezifische Kennzeichen, die sie für die wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinnung häufig keineswegs zu einer Erleichterung, ja, in 
vielen Fällen geradezu zu einer Behinderung werden lassen. Dies ist be
sonders dann der Fall, wenn sie stillschweigend, wenn sie als Präsuppo- 
sitionen der klassifizierenden Tätigkeit wirksam und so als letztes Beur
teilungskriterium für die Einschätzung von Angemessenheit und damit 
analytischer Qualität von Klassifizierungen eingesetzt werden.
Es dürfte einleuchtend sein, daß eine Situation wie die, die ich eben be
schrieben habe, nicht gerade die günstigste Voraussetzung für eine erfolg
reiche wissenschaftliche Praxis darstellt. Jedenfalls aber verlangen die 
unterschiedlichen Strukturen von Klassifizierungserfordernissen und vor
gängigen Klassifizierungsangeboten ein umsichtiges oder, wissenschaft
lich formuliert, ein reflektiertes Vorgehen.
Wie sind die innerwissenschaftlichen Voraussetzungen dafür nun in der 
konkreten Geschichte der Disziplin, um die es geht, und wie beantwor
tet sie die Herausforderung, die diese Situation darstellt? Ich möchte
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diesen Fragen in den nächsten Abschnitten nachgehen, Dabei will ich 
zunächst einige allgemeine Wissenschaftlichkeitskonzepte kurz charak
terisieren, die in der Linguistik offenbar gehandhabt werden. Auch dies 
geschieht öfter stillschweigend als offen, in methodologischer und wis
senschaftstheoretischer Reflexion. Dann will ich den Niederschlag da
von in der klassifizierenden Praxis verfolgen.

4. Linguistikgeschichtliche Determinanten der Klassifikationsverfahren

Die traditionelle Sprachwissenschaft ließ sich ihren wissenschaftstheore
tischen Rahmen weitgehend von der Philologie vorgeben. In diesem Jahr
hundert ist dieser Zustand mehr und mehr in Frage gestellt worden. Die 
Philologie verlor ihre — auch gesellschaftlich — führende Rolle, die sie 
im neunzehnten Jahrhundert eingenommen hatte. Zugleich wurde die 
Notwendigkeit gefühlt, die Linguistik eigenständig zu etablieren. Dies 
geschah entweder unter Bezug auf andere als die philologische Disziplin 
oder in dem Versuch, die Linguistik autonom zu machen (Saussure). 
Dieses Geschäft bestimmte die linguistische Tätigkeit in unserem Jahr
hundert nachhaltig. Es erreichte die verschiedenen Wissenschaftsnatio
nen zwar keineswegs gleichzeitig, aber doch so, daß die Resultate gegen
wärtig als von Allgemeinheit gelten können. Überall dort, wo Linguistik 
nicht sich auf die bloße Fortschreibung einer als obsolet erfahrenen 
wissenschaftlichen Praxis beschränkte, ging die Neubesinnung unter ex
pliziten wissenschaftstheoretischen Revolutionen vonstatten. Diese Um
wälzungen freilich erfaßten keineswegs immer den Gesamtbestand des
sen, was linguistische Wissenschaftspraxis zuvor gewesen war. Vielmehr 
geschahen sie oft, indem neue Objektbereiche von Sprache zum zentra
len sprachwissenschaftlichen Gegenstand erhoben wurden: das sprachli
che Zeichen (Saussure), die sprachliche Form und ihre Distributionen 
(amerikanischer Strukturalismus), der Satz (Chomsky).
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, daß die Linguistik dieses Jahrhun
derts ein einigermaßen diffuses; ja zerrissenes Bild ergibt. Zugleich er
weist sich die Gegenwärtigkeit dieser Geschichte darin, daß einerseits 
Sedimente der verschiedenen Neubestimmungen von Sprachwissenschaft 
in der gegenwärtigen Praxis unverbunden nebeneinanderstehen. Anderer
seits sind die jeweiligen methodologischen Grundannahmen in einer we
nig durchschauten Weise in den Bestand der stillschweigenden Voraus
setzungen für Wissenschaftspraxis übergegangen. Und schließlich haben 
die Unbewußtheit und Diskontinuität, der fragmentarische Charakter, 
die die Linguistikgeschichte des Jahrhunderts bestimmen, sich darin nie
dergeschlagen, daß die linguistische Theoriekonstruktion als Bereich von 
Beliebigkeit erscheint.
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Diese kurze Skizze zum Theorienhintergrund, vor dem auch die Klassi
fikation sprachlichen Handelns geschieht, hat für diese linguistische Teil
tätigkeit unmittelbar Relevanz:
— bestimmte Standards wissenschaftstheoretischer Art determinieren 
das, was von Klassifikationen erwartet wird;
— die Beliebigkeit in der Objektbestimmung macht sich bemerkbar;
— die Praxis des “Definierens” von Konzepten und Objekten im Sinne 
ihrer willkürlichen Bestimmung und, auf einer weiterentwickelten Stufe, 
die Behauptung, daß das Objekt Sprache ebenso willkürlich festgelegt 
werden könne wie das, was als eine Theorie zu gelten habe, bestimmen 
das Bild;
— schließlich ist jeder Zusammenhang innerhalb des Objektbereichs wie 
innerhalb der theoretischen Diskussion darüber angesichts der gezeich
neten Wissenschaftsgeschichte selbst immer schon diskreditiert.
Alle diese Kennzeichen haben eine hauptsächliche gemeinsame Folge:
Die Beziehung zwischen Theoriebildung und dem Objekt, über das die 
Theorie entwickelt werden soll, ist zufällig, ja, sie geht streckenweise 
fast völlig verloren.
In dem Maße, in dem die Beziehungen zwischen Theorie und Phänomen
bereich locker werden, verliert auch die Sache, um deren Erkenntnis es 
geht, ihre kritische Beurteilungsfunktion für die Angemessenheit der 
theoretischen Konzepte. Zugleich treten zwei Typen von Beurteilungs
formen an deren Stelle: explizite wissenschaftstheoretische Desiderate, 
die aus anderen Disziplinen entlehnt werden, einerseits; andererseits vor
theoretische Plausibilitäten, die ihrerseits wissenschaftlich-kritischer 
Überprüfung weitgehend entzogen sind.

5. Zwei Strategien für die Typologieerstellung

Betrachten wir nun einige Aspekte der eben skizzierten Situation etwas 
näher. Bei der Erstellung von Kategoriensystemen zur Klassifikation 
sprachlicher Handlungen sind zwei Bewegungsrichtungen zu unterschei
den: eine deduktionistische und eine empiristische. Die deduktionistische 
versucht, aus allgemeinen Prinzipien von Kommunikation eine Typolo
gie sprachlicher Handlungen abzuleiten. Die empiristische stellt Merk
malsklassifikationen auf, die eine Typenlehre erzeugen sollen. Die deduk
tionistische ist am klarsten in ihrer transzendentalen — und damit konse
quenten — Ausprägung, wie sie Habermas1'*' vertreten hat. Eine jede 
sprachliche Gattungslehre partizipiert implizit an einem solchen Verfah
ren.
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Die empiristische findet in der Metapher der ‘Sorte’ vielleicht ihren 
offensichtlichsten Ausdruck: ‘Sorte’ steht in Sprachen wie der engli
schen oder noch deutlicher der niederländischen im Terminologieauf
bau an einer ähnlichen Stelle wie im Deutschen der Ausdruck ‘Art’. Im 
Deutschen erhält der Ausdruck ‘Sorte’ hingegen den Charakter einer 
markierten Variante — ein Umstand, der bei der Einführung des Termi
nus ‘Textsorte’15 im Deutschen diesem einen anderen Stellenwert ver
lieh als seinem — scheinbaren — englischen bzw. niederländischen Äqui
valent. Die ‘Sorte’ unterstellt eine Zerlegung nach verschiedenen mehr 
oder minder der Sache äußerlichen Kriterien. Diese werden als “Merk
male” erfaßt. Die Zusammenstellung der Merkmale ergibt ein Raster. 
Sofern dieses mindestens zweidimensional ist, lassen sich über Kreuz
kombinationen Merkmalsklassen bilden, die die Fülle von Textsorten 
beschreiben.
Beide Verfahrensweisen haben etwas ausgesprochen Bestechendes, und 
beiden eignet eine lange theoriegeschichtliche Dignität. Auch ist jede 
für sich Ausdruck einer von zwei Hauptlinien wissenschaftstheoretischer 
Praxis und wissenschaftstheoretischer Argumentation, die sich am schärf
sten in der Kontroverse zwischen — im wissenschaftsgeschichtlichen 
Sinn exakt genommenem — “Idealismus” und “Nominalismus” artiku
lieren.
Beiden eignet aber auch ein Aspekt, der zwar in der philosophisch
theoretischen Diskussion um die ‘universalia’ seine Berechtigung hat, 
diese meines Erachtens aber um so mehr verliert, je mehr die im stren
gen Sinn transzendentale Argumentation verlassen wird und die realen 
Konkretionen von Phänomenbereichen theoretisch erfaßt werden sol
len.
Dieser Aspekt ist die Loslösung von eben jenen realen Phänomenen, zu 
deren Erkenntnis die Kategorien doch beitragen sollen. Anders ausge
drückt: Die Erstellung von Klassifikationen und Typologien ist weitge
hend abgelöst von der sprachlichen Wirklichkeit. Ihnen fehlt häufig eine 
tatsächliche Grundlage in den Phänomenen. Damit fehlen ihnen aber 
auch die Bedingungen der Möglichkeit für eine sinnvolle Empirie. Die 
Empirie tritt in die Konstruktion derartiger Kategorisierungen und Klas
sifikationen im allgemeinen erst post festum  ein. Sie erfolgt in der Form 
einer Konfrontation von theoretischem Konstrukt (Typologie) und 
sprachlicher Realität. Diese kann in zweierlei Weise geschehen: entwe
der durch den Bezug auf ein Korpus oder durch den Bezug auf ein Bei
spiel►

57



Beim Bezug auf ein Beispiel *6 jst unmittelbar deutlich, daß die Empi
rie lediglich in einem derartigen Ausschnitt herangezogen wird, der dem 
Verdacht des “Beiherspielenden” (Hegel) notwendig ausgesetzt bleibt. 
Gleichwohl hat dieses Verfahren in der Linguistik der zweiten Hälfte 
des zwanzigsten Jahrhunderts eine erhebliche Bedeutung gewonnen. 
Gehen wir der — wiederum stillschweigenden — Absicherung für diese 
Dignität des Beispiels etwas nach, so zeigt sich: es handelt sich hier um 
eine Entlehnung einigermaßen komplexer Art. Es gibt eine Wissenschaft, 
in der der Einzelfall — und zwar jeder Einzelfall — von entscheidender 
Bedeutung für die Richtigkeit oder Falschheit theoretischer Konstrukte 
ist: es ist dies die Wissenschaft, die es nur mit solchen Konstrukten zu 
tun hat, die Mathematik. In ihr ist jeder sinnvoll konstruierte Einzelfall 
zugleich Prüfstein für die Theorie, innerhalb derer er formuliert wird. 
“Beispiele” entscheiden also über die Theorie — so erscheint es. In an
deren Disziplinen, die auf außerdisziplinäre Wirklichkeit bezogen sind, 
kann dieses Verfahren nur analoghaft übertragen werden. Die theoreti
schen Konstrukte des “idealen Sprecher-Hörers” und die Kontroversen 
über “Grammatikalität” und “Akzeptabilität” , die sich innerhalb der so 
aufgerichteten Grenzen als unumgänglich erweisen, zeigen der Lingui
stik, welcher absichernde Aufwand erforderlich ist, um diese Analogie 
etwa für das Gebiet der Sprache zu handhaben.
Die Konfrontation der Typologie mit einem Korpus ist gut zu analysie
ren etwa an den Entwicklungen der Analyse von Kommunikation in 
spezifischen institutioneilen Bereichen. Weil einer der am längsten so 
behandelten Bereiche, zeigt die Kommunikation in der Schule17 dies 
bisher am klarsten. Aber dieser Bereich ist kein Einzelfall; fast mit einer 
Art Regel-ja, Gesetzmäßigkeit scheinen sich parallele Prozesse bei jedem 
Gebiet zu ereignen, das empirischer Sprachanalyse neu unterzogen wird, 
so gegenwärtig dem der Kommunikation zwischen Arzt und Patient.18 
In immer neuen Anläufen werden vorab Kategoriensysteme konstruiert, 
die dann dem Material appliziert werden sollen; und immer neu erweist 
sich das Material als überschießend und durch die Systeme nicht zähm
bar. Das führt zur Verwerfung der Typologie und zu ihrer Ersetzung 
durch neue. Es ist deutlich, daß diese Figur sich vergleichsweise beliebig 
repetieren läßt. Ihren Abbruch erfährt sie im allgemeinen in der Form 
einer theoretischen Ermüdung: Nachdem mehrere solche Durchläufe er
folgt sind, wird entweder das Gebiet verlassen und das theoretische In
teresse wendet sich, sei es einem neuen Gebiet zu, um dieselbe Figur 
dort wieder in Gang zu setzen, oder es verlagert sich prinzipiell. Wenn 
letzteres geschieht, geht damit häufig eine Art skeptischen, ja agnosti- 
schen Fazits einher: Die sprachliche Wirklichkeit wird als “so” oder als
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prinzipiell nicht erkennbar bezeichnet. Die theoretischen Konzepte, 
derer man sich bei der Kategorienerstellung bediente, werden zugleich 
als unzureichend deklariert, weil sie die in sie gesetzten Erwartungen 
nicht erfüllt haben. Weniger wird hingegen gefragt, ob diese Erwartun
gen realistisch waren, kaum je, ob die Konzepte sich für die Erwartungen 
überhaupt eigneten. Das heißt: das Scheitern der Kommunikationstypo
logien in der Konfrontation mit dem empirischen Material wird nicht 
reflektiert, sondern resigniert bearbeitet.
Vielleicht wird das Bild, das ich eben gezeichnet habe, von manchem 
als zu dunkel angesehen. Ich fürchte aber, daß es — und zwar auch für 
zukünftige Entwicklungen auf dem Feld der Kommunikationstypolo
gien — einige Hauptlinien darstellt, die realistisch sind.

6. Klassifikationen in anderen Wissenschaften

Beiden eben beschriebenen Konstruktionsverfahren für Kommunika
tionsklassifikationen ist gemeinsam, daß sie diese vor der Sache kon
struieren. Das beinhaltet immer auch die Gefahr, der Sache die Kate
gorien vorzukonstruieren, nach denen sie sich zu richten habe. Bei rela
tiv wenigen Gelegenheiten in der Wissenschaftsgeschichte insgesamt ist 
ein solches Verfahren geglückt.
Wissenschaften mit erfolgreichen Klassifikationsbemühungen wie die 
Biologie und Chemie zeigen, daß dem Erfolg jahrhundertelange Beobach
tungserfahrungen und Ethnosystematisierungen vorausgegangen sind. 
Überhaupt ist das Erstellen von sachangemessenen Typologien im allge
meinen das Ergebnis, nicht jedoch die Anfangsphase einer analytischen 
Praxis.
Diese allgemeine Kennzeichnung findet nun für Kommunikation im 
umfassenden Sinn eine, wie oben beschrieben wurde, ungünstige Situa
tion vor. Durch die langjährige Eliminierung und Mißachtung des Ob
jekts konnte sich eine gleichartige Analyseerfahrung kaum entwickeln. 
Genauer: Allenfalls im Randgebiet anderer Disziplinen wurden wissen
schaftliche Beobachtungen gesammelt. Daneben stehen die genannten, 
auch aller wissenschaftlichen Beobachtung in Bezug auf Sprache voraus
liegenden Terminologien zum Zwecke dieser Kommunikation selbst, 
also die alltagssprachlichen Bezeichnungen. Sie sind denn auch der 
praktische Garant für die Klassifikationsversuche, die in der eben be
schriebenen Weise Vorgehen.
Sind für Chemie oder Physik die Objekte von den Bezeichnungen für 
sie auf eine einigermaßen manifeste Art unterschieden, so gilt das für
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Sprache just nicht. Dieser Umstand, der etwa Carnap und Reichenbach 
zu ihren langen Erörterungen über Objektsprache und Metasprache An
laß gab1̂ , macht sich bei den linguistischen Erkenntnisbemühungen 
immer wieder auf eine verwirrende Weise bemerkbar. Wenn nicht eine 
Übersetzung in die mathematische Formelsprache (bei der im übrigen 
die Problematik nur in veränderter Form wieder auftaucht) angestrebt 
wird, sind die Verwechslungen von Ausdrücken der verschiedenen Spra
chen naheliegend und oft nicht im einzelnen nachverfolgbar. Dies er
leichtert das quid pro quo, die permanente Vertauschung von wissen
schaftlichen und alltäglichen Kategorien. Vor allem aber erlaubt es, die 
alltagssprachlichen Klassifikationen von Kommunikation als jenen letz
ten Garanten und als eigentliche, den deduktionistischen oder empiri- 
stischen Klassifikationsverfahren zugrunde liegende Kommunikations
typologie zu gebrauchen.
Sowohl für die Wissenschaft der Biologie wie für die der Chemie hat 
sich das Erstellen von Klassifikationen als wissenschaftlich wertvolles 
Mittel der Erkenntnisgewinnung über ihre jeweilige Sache erwiesen. Das 
Linnesche und das “natürliche” System in der Biologie, das System der 
Elemente in der Chemie sind die Resultate phänographischer Systema
tisierung, die wesentliche Erkenntnisse über die biologischen wie über 
die chemischen Phänomenbereiche zusammenfaßten und in ihrer inne
ren Ordnung enthüllten.20 Ihr Nutzen für die Entwicklung der jeweili
gen Disziplin erwies sich einerseits darin, daß Kenntnisse auf ihre Voll
ständigkeit hin überprüfbar wurden. Andererseits zeigten sie ihre Sach- 
angemessenheit darin, daß auf der Basis der Systematik weitere frucht
bare und komplexere Erkenntnisgewinnungen möglich wurden (die Dy
namisierung der Systematik in der Aufdeckung einer Diachronie der 
Daten durch Darwin; die Entwicklung der ganzen neueren Chemie auf 
der Basis der Elemententafel).
In beiden Fällen läßt die Klassifikation einige allgemeinere Kennzeichen 
deutlich werden:
1. Die Klassifikationen sind strikt sachbezogen.
2. Die Klassifikationen lassen von der jeweiligen Sache her jeweils an
ders konkretisierte Systematisierungskriterien zur Wirkung kommen; 
die Kriterien sind nicht abstrakt von der Sache, sondern nur unter kon
kretem Bezug auf die Konkretionen der Sache zu entwickeln.
3. Die Klassifikationen systematisieren vorgängige Erkenntnisse über die 
Phänomenbereiche, die ein komplexes Aggregationsniveau erreicht hat
ten.
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4. Zugleich — dies ist besonders an der Klassifikation der Chemie deut
lich — sind die Klassifikationen die Kritik vorausgegangener Klassifika
tionsversuche, deren Unstimmigkeiten und Artifizialität die innere 
Stimmigkeit und die Stimmigkeit mit den Phänomenen selbst gegen
übergestellt werden können.
Aus diesen Kennzeichen kann für die Klassifikation von Kommunika
tion gelernt werden. Besonders der strikte Sachbezug ist zentral. Er ist 
zugleich, wie oben (§ 4.) gezeigt wurde, das, was in der Linguistik am 
meisten zu vermissen ist.
Sachbezug zeichnet auch die Entwicklung in der Physik aus — beson
ders in der Leitdisziplin der Mechanik, Diese ist es, die von den Wissen
schaftstheoretikern heute anderen Wissenschaften als Muster und Regel 
vorgehalten wird. Gerade der Sachbezug erforderte hier freilich ein weit
hin anderes Vorgehen als in der Chemie oder Biologie. Während diese 
ein klassifizierendes Verfahren erfordern und möglich machen, ist die 
Verfahrensweise der Mechanik die der strikten — von Descartes in aller 
Konsequenz formulierten2* — Abstraktion und damit der De-Klassifi- 
kation der Phänomene. Diese sind nur noch als Körper, das heißt als 
Ausgedehntheit schlechthin, interessant. Erst nachdem eine solche De- 
Klassifikation der Erscheinung geleistet ist, sind die Gesetze der Mecha
nik formulierbar, die von daher auch einen anderen Charakter tragen 
als die Klassifikationssysteme in Biologie und Chemie.
Die Attraktivität der Mechanik als eines wissenschaftstheoretischen Pa
radigmas wirkt nun in der gegenwärtigen Linguistik als sicher effiziente
ste methodologische Leitvorstellung. Ob sich das Objekt Sprache für 
eine solche Behandlung eignet, wird dabei, soweit ich sehe, wenig dis
kutiert. Die Ethnosysteme für kommunikative Erscheinungen suggerie
ren deren Klassifizierbarkeit. Demgegenüber hat die Praxis der linguisti
schen Wissenschaftsgeschichte dieses Jahrhunderts sich dem aus der 
Physik bekannten Reduktionismus verpflichtet, und zwar sowohl in der 
semiotischen Tradition (Saussure) wie in der syntaktischen (Chomsky). 
Beide Male ist es zwar ein anderes Objekt, das als Analogon des “Kör
pers” in der Physik dient, das “Zeichen” bzw. der “Satz” ; doch die Fi
gur ist eine ähnliche. Während Saussure über das Zeichen sehr sorgfältig 
nachdenkt, beläßt Chomsky den Aufweis dessen, was ein Satz ist, offen
bar durchgehend dem allgemeinen Vorverständnis. Anders ausgedrückt: 
er läßt sich seine elementare Kategorie von der Trivial-Linguistik der 
Tradition vorgeben. Dieses herrschende Bild ist dem Versuch einer wis
senschaftlichen Kommunikationstypologie nicht günstig: weder hinsicht
lich der Methode noch hinsichtlich des Objekts noch hinsichtlich der 
Methodologie.
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7. Die Eliminierung mentaler und gesellschaftlicher Kategorien

Konfrontieren wir nun das, was in § 4. - 6. erarbeitet wurde, mit der 
Aufhebung von Objektrestriktionen, wie sie am Ende von § 2 . - 3 .  be
schrieben worden ist.
Es dürfte deutlich sein, daß Austins Entdeckung nicht einfach eine Addi
tion neuer Objekte zu den bekannten bedeutet hat. Vielmehr stellt 
Austin faktisch Selbstverständlichkeiten in Frage, die nicht nur die tra
ditionelle Linguistik akzeptierte, sondern die in der Linguistik dieses 
Jahrhunderts radikal verschärft worden sind. Die Entwicklung von 
Kommunikationstypologien, so selbstverständlich sie als wissenschaft
liche Tätigkeit erscheint, erweist sich also als etwas, das in mehrerer 
Hinsicht mit der Praxis und der ihr zugrundeliegenden Grundkonzep
tion von Linguistik nicht übereinstimmt.
Dies zeigt sich nicht zuletzt in den Schwierigkeiten, Kommunikation 
wissenschaftlich zu analysieren und das mehr oder minder beliebige Re- 
Arrangement nur der alltäglichen Kategorien zu überwinden. Die, im 
theoretischen Sinne, “Anfänglichkeit” der Austinschen Kritik an der 
herrschenden Praxis der Linguistik ist bisher wenig zur Kenntnis genom
men und noch weniger in die Tat umgesetzt worden. Dies wird schon an 
dem Versuch Searles deutlich, die Austinsche Entdeckung mit der Choms- 
kyschen Satzlinguistik zu kontaminieren22 und andererseits die Erörte
rung des propositionalen Gehaltes unter Bezug auf den Reduktionismus 
des logischen Propositionsbegriffs vorzunehmen.
Austin hat, wie in § 2. beschrieben, durch die Entdeckung des Hand
lungscharakters von Sprache den Phänomenen selbst in einer umfassen
deren Weise Rechnung getragen, als es die traditionelle Linguistik auf
grund ihrer historisch bedingten Restriktionen vermochte. Doch ist dies 
ein Anfang und nicht bereits das Resultat, als das Austins Analyse weit
hin genommen wird.
Durch Austins Konzeption ist also ein Zugang zum Phänomenbereich 
der Sprache, zur Sache selbst, wiedereröffnet worden, der für Jahrhun
derte verschüttet war. Entgegen den Ausgrenzungsverfahren, die für die 
Linguistikgeschichte der jüngsten Zeit kennzeichnend sind, kommt die 
Sache selbst in ihrer Umfassendheit in den Blick, wird als wissenschaft
liches Objekt restituiert.
Restitutierung bedeutet aber mehr: Nicht nur die Restriktionen in Be
zug auf die Sprache sind zu kritisieren und die Notwendigkeit ihrer Auf
hebung zu thematisieren. Vielmehr sind zwei weitere Eliminierungen aus 
der Linguistikgeschichte dieses Jahrhunderts, so zeigt sich, problematisch:
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die Eliminierung der mentalen Sphäre und die Eliminierung der gesell
schaftlichen Zwecke des sprachlichen Handelns. Beide stehen im Gefol
ge der Departementalisierung von Wissenschaft, wie sie in der Wissen
schaftstheorie des ausgehenden vorigen Jahrhunderts betrieben wurde. 
Die Saussure-Rezeption verselbständigt das sprachliche Zeichen — im 
Widerspruch zu Saussures ausdrücklichen Absichten — gegen den sozia
len Zusammenhang. Der echohafte Nachvollzug der psychologischen 
Entwicklung zum Behaviorismus in der Linguistik übernahm von der 
behavioristischen Psychologie deren Denkverbot über alles Mentale und 
damit die Verdrängung des Mentalen ins vorreflektierte Alltagsverständ
nis des Wissenschaftlers.
Wie bereits das gespannte Verhältnis zwischen Saussures eigenen For
derungen einer “Sozialpsychologie” als Grundlagenwissenschaft für die 
Sprachwissenschaft23 und der Verabsolutierung der Semiotik sowie die 
offensichtliche Unbeeinflußbarkeit dieses Schrittes durch Saussures 
eigene Äußerung zeigt, entsprach er einem breiter fundierten wissen
schaftlichen Bedürfnis. Es ist hier nicht die Zeit, um diesen Zusammen
hängen weiter nachzugehen. Ähnliches gilt für die breite Übernahme 
der behavioristischen Konzepte gerade für die Sprache, obwohl bereits 
deren Initiator, Bloomfield, seine Aufnahme der Watsonschen Forde
rungen ausgesprochen kompliziert rechtfertigen mußte.24
Grundlage für den schnellen Eingang, den beide Prozesse bei der Lin
guistik dieses Jahrhunderts gefunden haben, sind nicht nur innerdiszi
plinär zu suchen. Vielmehr sind Leitvorstellungen von Wissenschaftlich
keit allgemein dafür verantwortlich. Deshalb werden derartige Paradig
menwechsel in der neueren Linguistikgeschichte meist auch nicht über 
eine kritische Diskussion mit dem, was ihnen vorausliegt, geführt, son
dern in der Form eines — solchen allgemeineren Ansprüchen genügen
den — “Neuanfangs”. Die “Einführung” — theoretisch wie vor allem 
wissenschaftsinstitutionell — des “Strukturalismus” in der deutschen 
Linguistik spricht hier eine deutliche Sprache.
Diese allgemeineren Wissenschaftserwartungen sind umso wirkungsvol
ler, als sie nicht eigens thematisiert, sondern als “Selbstverständlichkeit 
dessen, was überhaupt eine Wissenschaft heißen möge”, behandelt wer
den. Häufig machen sie sich in dieser Verkleidung auch dort geltend, 
wo ihre Kritik betrieben werden soll.
Dies nun ist meines Erachtens bei den Versuchen der Fall, Kommuni
kationstypologien zu entwickeln.
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8. Auswirkungen der überkommenen Wissenschaftspraxis

8.1. Auswirkungen der assertionszentrierten Analyseweise

Die assertionszentrierte Analyseweise der traditionellen Grammatik 
hat ihre Grundlage in der Doppelheit einer spezifischen, universal ein- 
setzbaren (Wissensrepräsentation) sprachlichen Handlung und einer in 
den zugrundcgelegten Sprachen formal klar gekennzeichneten Satz
form. Diese Doppelheit wirkt als Erwartungshaltung bei der Gewinnung 
von Typen des sprachlichen Handelns weiter. Am deutlichsten ist das 
in der Kategorie des “indirekten Sprechakts” greifbar.25 Alles, was 
einer solchen Doppelheit entbehrt oder entbehren muß, wird als “in
direkt” behandelt. Andererseits ist die Basis für Klassifikationen die 
Erwartung einer an der sprachlichen Oberfläche manifesten, klassen- 
bzw. typspezifischen Kennzeichnung einer sprachlichen Handlung. Das, 
was als illokutive Indikation gilt, muß solchen Ansprüchen genügen. 
Lassen sich derartige Eindeutigkeiten nicht erzielen, so gilt entweder 
die Klassifikation als nicht gelungen oder aber die Handlungsanalyse 
als nicht durchführbar. Am deutlichsten wird das am Irrweg der “per- 
formativen Analyse” — bis dahin, daß der Sprechakt am Vorhanden
sein performativer Formeln festgemacht wird; was darüber hinausgeht, 
erscheint als keine sprachliche Handlung.
Das Arbeiten innerhalb des Rahmens, der durch die assertionszentrier
te Linguistik vorgegeben ist, hat eine weitere Folge. Sic bestimmt gleich
falls das Analyseinstrumentarium der “speech act theory” . Aufgrund der 
universalen Verwendbarkeit der A s s e r t i o n  ermöglicht sie es leicht, 
von allen anderen Aspekten des sprachlichen Handelns abzusehen. Sie 
ist sozusagen die sprachnahste Form des sprachlichen Handelns. Jen
seits des propositionalen Gehaltes, so scheint es, spielt für sic nichts 
eine Rolle. Wie die Kontamination von sprachlicher Form und sprach
licher Handlung die Suche nach illokutiver Indikation leitet, so schlägt 
sich diese scheinbare Beliebigkeit anderer Aspekte sprachlichen Han
delns nieder in der Zusammenziehung von dessen “Geschichte” zur 
Äußerung eines Sprechers S. Sofern bei sprachlichen Handlungen, die 
analysiert wurden, unaufhebbar andere Aspekte sich zur Geltung brach
ten, wurden sie von Searle als präparatorische und propositional-con- 
tent-Bedingungen aufgenommen, das heißt in die Deskription des 
speech act selbst projiziert.26
Entsprechend erscheint die illokutive Dimension weithin als Sammel
becken unterschiedlichster Strukturen — derjenigen nämlich, die über 
die Grenzen der Assertion hinausreichen.
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8.2. Auswirkungen der theoretischen Eliminierung mentaler Tätigkeiten
Wie oben gesagt, hat die mentale Sphäre sich gleichfalls nicht des Status 
eines wissenschaftlichen Objektes erfreuen können. Dies schlägt sich bei 
der Entwicklung der Analyse sprachlichen Handelns darin nieder, daß 
aus der breiten Fülle mentaler Tätigkeiten lediglich ein unumgängliches 
Minimum in die theoretischen Bestimmungen eingeht — ein Minimum, 
das zugleich als völlig hinreichend für die Repräsentanz dieser Sphäre 
gilt und dazu dienen muß, alle weitergehenden Forderungen nach Ein
beziehung mentaler Kategorien bei der Unterscheidung verschiedener 
Typen sprachlicher Handlungen abzublocken. So hat dieses Minimum 
eine doppelte Funktion:
Es erlaubt die Berücksichtigung desjenigen an mentalen Aktivitäten, 
was sich bei der Analyse nicht umgehen läßt; zugleich erlaubt es die 
Kontinuität jener mentalitätsfeindlichen Wissenschaftspraxis, die im 
behavioristischen Paradigma manifest ist und die das tiefe Mißtrauen 
gegen Intuition, die als Beliebigkeit verdächtigt wird, wissenschaftstheo
retisch umsetzt. Als diejenige Kategorie, die dies beides zu leisten in der 
Lage ist, wird meist die Kategorie der "Intention"gebraucht. Diese Um
setzung des “Wollens” in die Psychologie war durch verschiedene psy
chologische und philosophische Theorien, von Schopenhauer bis zur 
“Lebensphilosophie” , hinreichend verallgemeinert und hatte zudem in 
darauf aufbauenden literaturwissenschaftlichen Konzeptionen, also in 
einer Nachbardisziplin, eine nicht unwichtige Rolle gespielt; hier war 
in der Zeit der autorbezogenen Literaturwissenschaft die “Intention” 
des Autors bis dahin kategorial verfestigt worden, daß von der “ Inten
tion des Textes” gesprochen werden konnte. Die Übernahme eines 
komplexen mentalen Geschehens in der Intention, der die Ausbildung 
von Plänen ebenso vorausgeht wie komplexe Abwägungen, Bewertun
gen usw.27, tritt faktisch als pars pro toto, nämlich für das Ganze dieser 
psychischen Prozesse, ein. Sofern das Konzept der Intention so gehand- 
habt wird, wird die Komplexität des Mentalen also gleichfalls in einen 
Einzelausschnitt projiziert, der damit selbstverständlich in seiner Lei
stungsfähigkeit überlastet werden muß.

8.3. Auswirkung der theoretischen Eliminierung gesellschaftlicher 
Zwecke

Der Terminus Intention erwies sich aber noch in einer anderen Weise als 
nützlich, nämlich, um als individuell-subjektive Übernahme gesellschaft
licher Zwecke die theoretische Behandlung auch dieses Bereichs zu ge
währleisten — und zwar mit derselben Figur im Hintergrund, wie sie 
eben für die mentale Sphäre beschrieben worden ist: Gesellschaftliche
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Zwecke erscheinen als individuelle Absichten. Weitergehende Reflexio
nen werden demgegenüber diskriminiert und bleiben eliminiert. Sind sie 
unabweisbar, so wird ihnen über die Kategorie der “Regel” oder der 
“Konvention” ein eigener Platz nur insofern eingeräumt, als Individuen 
in einem “contrat linguistique” “zusammenkommen” und ihre Inten
tionen zu einer gemeinsamen zusammenschließen, “aushandeln”, die 
sich dann hindernd für diejenigen einzelner als deren Restriktion aus
wirkt. Die Typologien und Klassifikationen sprachlicher Handlungen 
versuchen weitgehend, mit solchen Kategorien auszukommen. Genauer: 
dies gilt für die eine Gruppe unter ihnen, die, die im Anschluß an Searles 
und Strawsons Kategorien arbeitet, sich also in der Kontinuität der ame
rikanischen Handlungslogik bewegt.
In einer anderen Weise assertionsbezogen bleibt die eher an der fran
zösischen Theoriebildung orientierte Typologieerstellung, die unter dem 
Stichwort der ‘Textlinguistik’ Typologien kommunikativen Handelns 
oder von Resultaten kommunikativer Handlungen erstellt.28 Während 
die sprachliche Form der Austinschen Bestimmung des Lokutiven in der 
Transformation bei Searle stark zurücktritt, wird hier die sprachliche 
Form mehr beachtet.
In unterschiedlicher Komplexität wird die Überschreitung der Asser
tionsgrenzen in dieser Tradition in der Weise realisiert, daß “Texte” als 
Einheiten jenseits der Satzgrenze angesehen werden. Eine solche “Defi
nition” lautet etwa:
“Ein Text ist eine syntaktisch, semantisch und pragmatisch kohärente, 
abgeschlossene Folge sprachlicher Zeichen.” 29 Diese repräsentative 
(und als repräsentativ gemeinte) Bestimmung ist sowohl der zeichenzen
trierten wie der assertionsbezogenen linguistischen Tradition deutlich 
verpflichtet. Die Notwendigkeit, nach der spezifischen Handlungsquali
tät von Texten zu fragen, die sich für eine Theorie des sprachlichen 
Handelns meines Erachtens unumgänglich stellt30, wird kaum auch nur 
als Aufgabe gesehen. Eine Theorie der Texte erscheint als “Textgramma
tik”. Die Typologie, die sich darauf bezieht, orientiert sich vor allem an 
oberflächenbezogenen Formmerkmalen. Darin nimmt sie die Diskussion 
mit neueren Varianten der Gattungsforschung in der Literaturwissen
schaft auf, die häufig auch ihre direkteste Bezugsdisziplin ist.

9. Folgerungen für die Entwicklung phänomenbezogener Typologien 
sprachlichen Handelns

Ich hoffe, mit den bisher entwickelten Bestimmungen Aspekte der ge
genwärtigen Situation von Klassifikations- und Typologieentwicklungen
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beschrieben zu haben, wie sie im eingangs geschilderten, weitgehend als 
unbefriedigend empfundenen “state of the art” greifbar ist. Viele dieser 
Klassifikationen und Typologisierungen enthalten wichtige Beobach
tungen und für jede weitere Arbeit nützliche, ja unumgängliche Erkennt
nisse. Gleichwohl bedarf, so scheint mir, das Feld einer grundsätzlicheren 
Zugangsweise, als sie sich aus dem weithin diffusen und kaum eigens 
reflektierten Zustand methodologischer, methodischer und theoreti
scher Art mehr oder minder naturwüchsig, das heißt in Fortschreibung 
unterschiedlichster Theoriestränge, ergibt.
Thesenartig sollen abschließend einige Aspekte benannt werden, die 
dafür meines Erachtens wesentlich sind. Die erste und wichtigste dieser 
Thesen lautet,
These 1: Die Entwicklung von Klassifikationen und Typologien des 
sprachlichen Handelns hat die Aufgabe, die Formbestimmtheit dieses 
Handelns selbst zu rekonstruieren.
Daraus ergibt sich unmittelbar die
These 2: Kategorien für die Analyse des sprachlichen Handelns sind 
diesem nicht sozusagen “vorzukonstruieren” , sondern aus ihm selbst zu 
entwickeln. Das betrifft sowohl jene Aspekte des sprachlichen Handelns, 
die jenseits der traditionellen Analyse liegen, wie auch — und das ist 
beinahe der schwierigere Teil — diejenigen, für die traditionelle Kate
gorien zur Verfügung stehen, ja zu Bestandteilen des allgemeinen Grund
lagenwissens oder gar zu alltagssprachlichen Ausdrücken geworden sind.
These 3: Für die Entwicklung von Klassifikationen des sprachlichen 
Handelns ist dessen Formbestimmtheit besonders in einer präzisen 
Differenzierung der Einzelaspekte sprachlichen Handelns Rechnung zu 
tragen. Dies betrifft vor allem die Kategorien “Handlung”, “A k t” und 
“Prozedur”.
These 4: Klassifikationen des sprachlichen Handelns haben den Unter
schieden von mündlichen und schriftlichen Formen dieses Handelns 
Rechnung zu tragen sowie dem fundamentalen Unterschied zwischen 
Texten und Diskursen. Dieser ist nicht identisch mit dem Unterschied 
zwischen mündlichem und schriftlichem sprachlichen Handeln, ist aber 
darauf zu beziehen. Die Erarbeitung dieser Kategorien bedarf der histo
rischen Perspektive. Diese erlaubt es, den Anschein der Identität von 
Text und schriftlichem, Diskurs und mündlichem sprachlichem Handeln, 
den unsere Kultur entstehen läßt, zu verstehen und zugleich ihn nicht 
mit der systematischen Struktur in eins fallen zu lassen.
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These 5: Das Verständnis des sprachlichen Handelns hat seinen syste
matischen Ausgangspunkt in der Kategorie des gesellschaftlichen Zweckes. 
Dieser steuert die Struktur der Formbestimmtheit sprachlichen Han
delns.
These 6: Die Formbestimmtheit des sprachlichen Handelns ist nicht 
plan in die sprachlichen Einzelformen abgebildet. Eine Theorie des 
sprachlichen Handelns hat ihre Aufgabe in der Rekonstruktion seiner 
Komplexität und nicht in der Reduktion nach der Analogie mathemati
scher und physikalischer Wissenschaft.
These 7: Die Vielfalt des sprachlichen Handelns ergibt sich aus der Viel
falt gesellschaftlicher Zwecke. Die Formen, die dafür erarbeitet worden 
sind, erfordern theoretisch wie analysepraktisch, sich auf den Reichtum 
des gesellschaftlichen Handelns einzulassen.
These 8: Das gesellschaftliche Handeln ist seinerseits nicht in Abstrak
tionen eines Handelns an sich, wie es die schottische Handlungstheorie 
faßte, sondern in seiner jeweiligen gesellschaftlichen Formbestimmtheit 
zu untersuchen. Dies bedeutet für die Erstellung von Kommunikations
typologien, sich auf den Reichtum des ethnologisch greifbaren Fundus 
von Beschreibungen des sprachlichen Handelns einzulassen und das 
Handlungswissen der Handelnden kritisch aufzunehmen.
These 9: Gesellschaftliches Handeln ist weithin institutionell bestimmt. 
Die Kategorie der Institution ist eine wesentliche Vermittlungskategorie 
für gesellschaftliches und sprachliches Handeln.
These 10: Die Rekonstruktion der Formbestimmtheit sprachlichen 
Handelns geschieht über die Rekonstruktion von dessen Funktionalität. 
Eine derartige Rekonstruktion steht im Widerspruch zur hyperspeziali- 
sierten Wissenschaftsstruktur, der der Reduktionismus eher entspricht. 
Angesichts der Schwierigkeiten interdisziplinärer Forschung ergibt sich 
hier ein Problem; es kann aber nicht durch Deklarationen eliminiert 
werden. Derartige Eliminationen rächen sich vielmehr als Inadäquathei
ten in der Erforschung der Sache und als Beliebigkeit der Theoriebildung.
These 11: Die Entwicklung von Klassifikationen und Typologien des 
sprachlichen Handelns ist nicht abstrakt, sondern nur in einem Wechsel
prozeß von Empirie mit linguistischer Theoriebildung möglich. Dabei 
sind zugleich wissenschaftsmethodologische Reflexionen, insbesondere 
zum Einsatz alltagssprachlicher und alltagswissenschaftssprachlicher 
Konzepte, unumgänglich. Ich erwarte die Entwicklung sachbezogener 
Klassifikationen und Typologien des sprachlichen Handelns, die eine 
Chance hätten, von der Wissenschaftlergemeinschaft als adäquat, als der
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Sache gemäß eingeschätzt und angenommen zu werden, also nicht im 
voraus zu empirischer Analyse, sondern nur, nachdem auch diese über 
eine umfängliche Praxis verfügt.
Da eine solche Praxis jedoch ihrerseits immer schon kategorialer Vor
griffe bedarf, wie nicht zuletzt die hermeneutische Reflexion gezeigt 
hat, sind als erste Schritte die kritische Bearbeitung der bereits entwickel
ten Klassifikationskonzepte und die kritische Aufarbeitung der alltäg
lichen Klassifikationen ^  wichtige Schritte, die zum Gewinn von der 
Sprache angemessenen Klassifikationen beitragen können.

Anmerkungen

1 Austin (1962), 12. Vorlesung.
2 Zu den wenigen wirklich ausgeführten Kategorisierungen zählt K.R. Wagner 

(1978).
3 Viel von der in Redder (1983) dargestellten Literatur entwickelt solche 

Klassifikationsversuche.
4 In meiner wissenschaftlichen Arbeit in den letzten zwölf Jahren habe ich 

beides erfahren. Was ich vortragen will, sind auch Fragmente eines Erfah
rungsberichts im Umgang mit dieser Komplexität.

5 S. Steger (1976), s. aber auch Steger (1983).
6 S. Zimmermann (1978).
7 S. etwa Zimmermann (1978), Dimter (1981), Verschueren (1980).
8 Austin (1962).
9 Aristoteles, peri hermenelas.

10 Searle (1969).
11 Austin (1962).
12 S. Giilich (1985).
13 Vgl. Hempfer (1973); Raible (1980).
14 Habermas (1971).
15 S. bes. Gülich/Raible (1977).
16 Z.B. van Dljk (1972); Gülich/Raible (1975).
17 Vgl. Ehlich/Rehbein (1983), Redder (1983).
18 Vgl. z.B. Löning (1984).
19 Carnap (1942), Reichenbach (1947).
20 Zu letzterem vgl. zusammenfassend Ühleln (1973).
21 Vgl. z.B. Descartes (1644) und passim; vgl. auch Franke (1970).
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22 S. Searle (1969).
23 Saussure (1915).
24 Bloomfield (1933).
25 Sökeland (1980).
26 Searle (1969), § 3.
27 Rehbein (1976), (1976a).
28 Vgl. die Obersicht in Gülich/Raible (1977), van Dijk (1972).
29 Dimter (1981), S. 6.
30 Vgl. Ehlich (1984).
31 Berliner Gruppe (s. die englische Umsetzung in Ballmer/Brennenstuhl 

(1981)), Dimter (1981).
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HANS-GEORG SOEFFNER

Handlung — Szene — Inszenierung

Zur Problematik des “Rahmen”-Konzeptes bei der Analyse von 
Interaktionsprozessen

I

Die Beziehung zwischen Soziologie und Sprachwissenschaft gleicht der 
zweier Partner, die es immer einmal wieder miteinander versuchen, sich
— heimlich — Großes voneinander versprechen, sich dann enttäuscht 
voneinander abwenden, um — meist schon nach kurzer Zeit — von neuem 
mit einem Flirt und einer vorsichtigen Annäherung zu beginnen. Gegen
seitige Anziehung und Abstoßung resultieren aus einer eigenartigen Mi
schung aus materialer Gemeinsamkeit und struktureller Differenz.
Die materiale Gemeinsamkeit besteht darin, daß beide Disziplinen zum 
Kreis der Textwissenschaften gehören: Textelemente und Texte analy
sierend und dabei neue Texte herstellend. Die strukturelle Differenz be
steht — unabhängig von vielen anderen Differenzen — in der unterschied
lichen Gewichtung des außersprachlichen ‘Kontextes’, in den sprachliche 
Erzeugnisse eingebettet sind. Liegt das Schwergewicht bei der soziolo
gischen Analyse von Texten in dem Versuch, aus den Texten als Hand
lungsprotokollen oder als Repräsentanten ‘gefrorener’ Handlungen auf 
einen auch außertextlichen Handlungsraum und allgemeinen Handlungs
sinn zu schließen, so bewegt sich bei der sprachwissenschaftlichen Ana
lyse die Berücksichtigung der außersprachlichen Einbettung von Texten 
in der Regel zwischen dezidierter Nichtbeachtung des Außersprachlichen 
einerseits und seiner Behandlung als kontingenter Randbedingung an
dererseits. Wenn also von Soziologen sprachliche Gebilde als Teil — als 
ein besonders gut untersuchter Teil, aber eben nur als Teil — eines um
fassenderen gesellschaftlichen Handlungs-, Deutungs-, Gegenstands-, 
Werte-, Formierungs- und Sinnsystem gesehen werden, so kommt es bei 
einer soziologischen Analyse sprachlicher Gebilde im weitesten Sinne
— seien es Dokomente, literarische Texte oder Aufzeichnungen von Re
den und Gesprächen — systematisch darauf an,
1) die Beziehung zwischen Text und außersprachlichem Handlungsnetz, 

dem ‘Horizont’ oder ‘Rahmen’ zu unterscheiden;1
2) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Typen sprachlichen 

Handelns einerseits und Typen außersprachlichen Handelns anderer
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seits zu beschreiben und zu interpretieren;
3) außerhalb und innerhalb des sprachlichen Textes diejenigen Anzei

gehandlungen aufzuspüren und zu beschreiben, die eine thematische, 
handlungsspezifische oder typendifferenzierende Ein- bzw. Aus
grenzungsfunktion für die Zergliederung eines Handlungs- und auch 
eines Textuierungsprozesses nach unterschiedlichen Relevanzen 
übernehmen.2

Die mit anderen oder für andere handelnden, sprechenden und schrei
benden Mitglieder einer Gesellschaft übernehmen dabei in den jeweili
gen Handlungsprozessen immer schon eine Doppelrolle: sie sind Akteu
re und gleichzeitig Interpreten eigener und fremder Handlungen. Sie 
handeln und interpretieren auf der Grundlage eines durch Sozialisation 
und Erfahrung erworbenen und innerhalb ihrer Kultur gesellschaftlich 
weitgehend geteilten und ebenso weitgehend routinisierten Vorwissens, 
das ihnen jeweils ein mehr oder weniger bewußtes Repertoire von typi
schen Bedeutungen, Handlungen und Auslegungen zur Verfügung stellt.
Geht es also darum, jene — selbst typisierten — Anzeigehandlungen auf
zuspüren, die ihrerseits Handlungstypen, Themen und Auslegungsmuster 
evozieren oder ‘rahmen’, so kommt es darauf an zu beschreiben, wie die 
Organisation von Erfahrungen, Relevanzen, Vorwissen und aktuellem 
Wissen in konkreten Handlungsprozessen durch beobachtbare Handlun
gen — seien sie sprachlich oder außersprachlich — aktiv vollzogen und 
konkret umgesetzt wird. Entsprechend dieser Zielsetzung spreche ich 
im folgenden weder von der Organisation der Sprache noch von der Or
ganisation der Gesellschaft, sondern von der in konkreten Interaktions
oder Aktionsabläufen erkennbaren Organisation wechselseitiger Wahr
nehmung und Handlungsorientierung. Es geht mir dabei um die Fragen: 
Wie — durch welche Anzeigen — machen wir etwas zu dem, was für uns 
und unsere Gegenüber ‘wirklich’ und ‘relevant’ — im Sinne von: ‘für die 
aktuelle Situation und die in ihr erwarteten und erwartbaren Handlun
gen wichtig’ — sein soll? Welche ‘Einstellungen’, repräsentiert durch ty
pisierte Reaktionen, fordern wir wechselseitig von uns ab? Wie sind die 
sichtbaren oder hörbaren ‘äußeren’ Handlungen (Geste, Rede, Mimik, 
Proxemik) organisiert, damit sie bestimmte Einstellungen anzeigen kön
nen? Wie, durch welche Auslegungsaktivitäten, werden unsere Einstel
lungen gegenüber bestimmten Menschen, Situationen oder Problemen 
als spezifische Auslegungen erkennbar?
Mit dieser Fragerichtung ist nicht eine Neuauflage des immer wieder zi
tierten oder beschworenen Thomas-Theorems von der ‘Definition der 
Situation’, durch die in dieser Situation Befindlichen3 intendiert, sondern
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eine Präzisierung des in diesem Theorem enthaltenen Gedankens von der 
aktiven Gestaltung einer typisierbaren Situation durch die in dieser Si
tuation Handelnden und zugleich eine Veränderung der Thomas’schen 
Fragerichtung. Denn was der bei Thomas metaphorisch verwendete Aus
druck ‘Definition’ suggeriert, findet in Interaktionsprozessen beobacht
bar in aller Regel nicht statt: Eine Situation wird durch die in ihr Be
findlichen nicht eigentlich definiert, sondern gewöhnlich stellen die, die 
sich ‘in einer Situation’ befinden, interpretierend und zumeist implizit, 
kaum bewußt, für sich fest, was für sie die Situation ist oder sein sollte, 
und sie verhalten sich — bis auf weiteres — entsprechend.4
Andererseits geht es mir auch nicht lediglich darum zu beschreiben, 
“unter welchen Bedingungen ein (...) Gefühl entsteht”5, das uns anzeigt, 
welche Auffassung von der Wirklichkeit wir gerade haben.6 Ich will viel
mehr versuchen zu zeigen, wie die Handelnden sich innerhalb dessen, 
was sie für die Szene halten, bewegen, wie sie an der Szenerie und an der 
Inszenierung einer Situation mitwirken, wie sie Zeichen und Anzeige
handlungen so organisieren, daß sie mit anderen gemeinsam zu einer Ins
zenierung kommen.
Damit wird es im folgenden zwangsläufig auch um jene spezifische Form 
der Zeichenverwendung gehen, bei der wir Zeichen nicht nur als Bezeich
nender für Gegenstände, Ideen, Vorstellungen etc. benutzen, sondern 
auch als Zeichen für Zeichen — losgelöst von primären Eindrucks- und 
Ausdrucksqualitäten oder unmittelbaren Repräsentationsfunktionen.
Den Hintergrund für diese Überlegungen bildet die Einsicht Plessners in 
die grundsätzliche Mehrdeutigkeit des menschlichen Verhaltens für die 
Mitglieder dieser Species7 und in die aus dieser Mehrdeutigkeit sich er
gebenden Konsequenzen: die Einsicht in den für die menschliche Art 
konstitutiven Zwang zur alternativen auslegenden, statt zur unmittelba
ren Reaktion. Mangelnde Eindeutigkeit des Verhaltens und der Verhal
tenssteuerung bedingt Hinweis- und Absicherungshandlungen sowie Ver
trauen bildende Aktivitäten in der Interaktion. Typen- und Stereotypen
bildung, die Einübung von Routinen und Mustern und vor allem die Bei
gabe von Interpretationshinweisen oder Deutungsvorschriften zu Hand
lungen und Äußerungen sind die praktischen Konsequenzen, die i n der 
menschlichen Interaktion aus der Mehrdeutigkeit eben dieser Interaktion 
gezogen werden.
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II

In seiner “Rahmenanalyse”8 beschreibt Goffman soziale Darstellungsfor
men, mit deren Hilfe die Gesellschaftsmitglieder sich gegenseitig anzei- 
gen, in welchen erkennbaren, weil typisierbaren Handlungszusammen
hängen sie sich gemeinsam mit ihren jeweiligen Interaktionspartnern zu 
befinden glauben. Sie rekurrieren dabei ganz selbstverständlich auf ein 
zwar individuell erworbenes, aber immer schon als kollektiv verfügbar 
und wirksam unterstelltes i m p l i z i t e s  W i s s e n  über das, was 
‘man’, wann, wo, mit wem tut, reden und verabreden kann oder nicht 
kann. Wer über dieses implizite Wissen und über Mittel verfügt, mit de
ren Hilfe man sich als Kenner alltäglicher und kollektiver Handlungs
und Situationstypen zu erkennen geben kann, verfügt zugleich sowohl 
über ein Typenrepertoire als auch über Darstellungsmittel, in denen 
Hinweise auf eine spezifische Verwendung und Deutung von Typen in 
der Interaktion gegeben werden.
Es sind dabei nicht die Typen selbst, sondern die Darstellungsmittel und 
die in ihnen angezeigten Verwendungshinweise, durch die eine Stimmig- 
keit innerhalb der Interaktionssituationen erzielt wird. Nicht allein die 
Verwendung spezifischer Typen, sondern auch Hinweise auf die jeweils 
vorliegende Verwendungsart von Handlungstypen vereinigen also typi
sierte Handlungselemente zu einem von allen Interaktionspartnern ge
teilten Handlungs- und Deutungszusammenhang.9 Kurz: ‘Rahmungs
wissen’ ist das Verfügungswissen über Interpretationsanweisungen zu 
denjenigen Anzeigehandlungen und Zeichen, mit deren Hilfe andere 
Zeichen zu einer in sich stimmigen Deutungseinheit zusammengebun
den werden sollen. Vor allem aber ist es ein Wissen darum, daß ohne die 
Beigabe von Deutungshinweisen oder -Vorschriften konkrete, situativ 
für alle Beteiligten gültige Bedeutungszuschreibungen zu Handlungen 
oder Äußerungen nicht möglich sind.
Wenn also prinzipiell in Interaktionsprozessen — deren konkrete Dauer 
und deren genauer Ablauf für die an ihnen Beteiligten niemals exakt 
prognostizierbar sind — Anzeigehandlungen und Deutungshinweise für 
die Segmentierung oder auch für Themenwechsel und Äußerungen the
matischer Relevanz, für Eröffnungs- und Beendigungsaktivitäten enthal
ten sind, und wenn Handlungen als das beschrieben werden sollen, was 
sie dementsprechend sind, nämlich als p r o z e s s u a l  und als bestimmt 
durch mobile Grenzen, so ergibt es sich von selbst, daß die Metapher 
vom “Rahmen” für die Beschreibung von Interaktionsprozessen nur be
dingt verwendbar ist: Fixierte, auf Tonträgern mitgeschnittene oder im 
Nachhinein aufgezeichnete Texte haben für den Interpreten aufgrund
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eben dieser Fixierung einen fixen Rahmen: Der fixe Rahmen ist das 
Produkt der Fixierung, nicht jedoch die primäre Qualität des ursprüng
lichen Interaktionsablaufes, in dem aus verschiedenen Möglichkeiten 
eine bestimmte Ablaufstruktur realisiert wurde.
Für die Handelnden sind die Grenzen des Ablaufes und die wählbaren 
Alternativen noch offen. Für den Interpreten sind sie bereits — durch 
die Fixierung des ‘Textes’ — geschlossen. Der Handelnde sieht und deu
tet den P r o z e ß ,  in dem er sich befindet, der Interpret sieht das 
P r o d u k t .  Und während der Handelnde darauf aus sein muß, das 
noch nicht endgültig prognostizierbare Produkt des Prozesses zu erraten, 
um seine Handlungen darauf abzustimmen, muß es dem Interpreten, 
wenn ihm an der Konkretion seiner Deutung als der Deutung von 
H a n d l u n g e n  liegt, darum gehen, aus dem Handlungsprodukt — 
dem ‘Text’ — den Handlungsprozeß und die in ihm als Handlungshori
zont noch enthaltenen, später dann ausgeschlossenen Handlungsalter
nativen zu erschließen. Das ist der Sinn der Sequenzanalyse10, in der 
Handlungsprozesse in ihrer historischen und situativen Konkretion da
durch sichtbar werden, daß ihre aktuelle Realisierung als Prozeß des 
sinnhaften Ausschließens von anderen Handlungsmöglichkeiten begrif
fen wird, die zum ursprünglichen Handlungshorizont für die Akteure 
und zum möglichen Bedeutungshorizont der Interpreten gehören.
Für den Interpreten mag es auf der Ebene einer Interpretationsheuristik 
ganz sinnvoll sein, von der Modellvorstellung eines abgrenzbaren “Rah
mens” von Interaktionsprozessen auszugehen — allerdings nur, solange 
er dabei nicht vergißt, daß das, was er bereits fixiert vorfindet, im Inter
aktionsprozeß selbst erst prozessual festgelegt werden mußte. Wie die 
Anzeigehandlungen den Akteuren im Handlungsprozeß Wahrnehmungs
und Handlungsvorzeichen liefern, so gibt die Modellvorstellung vom 
“Rahmen” dem Interpreten gegenüber dem Text eine Interpretations
leitlinie: Bestimmte Themen, Gegenstände, Handlungszüge und Schwer
punkte werden konturiert, Vorder- und Hintergrund werden voneinan
der abgehoben, bestimmte Handlungssequenzen werden durch ihren 
“Rahmen” von anderen abgegrenzt wie — um in der Analogie zu blei
ben — das Gemälde von der Wand.
Damit sind jedoch schon die Grenzen der Brauchbarkeit dieser Analogie 
erreicht. Denn während der Bilderrahmen als Vorschrift dafür zu werten 
ist, daß das von ihm eingerahmte Gemälde qualitativ anders zu interpre
tieren ist, als die Wand, an der es hängt, beziehen sich Sequenzierungs
oder thematische Ein- und Ausgliederungshandlungen innerhalb von 
Interaktionsprozessen auf eine gemeinsame Qualität: auf gemeinsame 
Strukturen sozialer Interaktion. Bliebe man innerhalb der “Rahmen”-
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Metaphorik, so stünde man bei der Analyse von Interaktionsprozessen 
nicht nur ebenfalls vor den Phänomenen des in der bildenden Kunst oft 
verwendeten Stilmittels des “Rahmens im Rahmen” oder der fiktiven 
Überschreitung des Rahmens, sondern diese Problematik würde zusätz
lich durch das dichte Netz p r o z e s s u a l e r  Verweisungen in Hand
lungszusammenhängen ungleich verschärft: die Rahmen-Metapher ver
löre vollends ihren Sinn.11 12
Das Rahmenkonzept dient allerdings — und das ist unübersehbar — nicht 
nur dem wissenschaftlichen Interpreten, sondern auch dem Alltagshan
delnden, dem ‘Umgangssprecher’ und seiner sogenannten ‘Umgangsspra
che’, als Handlungshorizont. Ein Kleid, eine Äußerung, ein Benehmen, 
eine Geste etc., die nicht in diesen oder jenen “Rahmen passen”, sind 
gern diskutierte Gegenstände alltäglicher Rahmenanalysen. Aber was ist 
hier mit dem Ausdruck ‘Rahmen’ gemeint? — Am ehesten das, was 
Goffman “Organisationsprinzipien” für Erfahrungen und damit auch für 
Ereignisse genannt hat.“
Diese Organisationsprinzipien formen die Beziehungen nicht nur des 
einzelnen zum sozialen Leben und zu seiner Umgebung14, sondern auch 
die Koorientierung und Kooperation von Interaktionspartnern. Sie fun
gieren als subjektive Realisierungen einer sozial ‘objektiv’, dem Einzel
nen sozialisatorisch a priori vorgelagerten Wirklichkeitskonstruktion 
und -deutung.15 Ein empirisch fundiertes Konzept, das dieser Ver
schränkung der subjektiven Realisierung sozial objektivierter Sinn- und 
Handlungshorizonte gerecht wird, indem es diese Verschränkung in kon
kreten Handlungssituationen beschreibt, ist weniger in Goffmans — an 
den Organisationsprinzipien der Erfahrung des Einzelnen und an dessen 
Beziehung zu seiner Umwelt orientiertem — Rahmenkonzept als vielmehr 
in dem von Strauss entwickelten Konzept des ‘trajectory’ zu finden.16
Dieses Konzept zielt auf die Beschreibung und Analyse der Einbettung 
und Formierung individuellen Handelns, individueller Handlungsplanung 
und Selbstinterpretation, in die Organisation und Veränderung begrenz
ter gruppaler Interaktionsparzellen sowie schließlich wiederum auf deren 
Abhängigkeit von größeren Interaktionsnetzen und Handlungszusammen
hängen: auf die Beschreibung der Einbettung von Interaktionen in 
Handlungsnetze also, die zwar objektiv als Handlungshorizont wirksam, 
aber weder den Individuen noch den Gruppen gänzlich zugänglich oder 
bekannt sind.
Fragt man in diesem Zusammenhang danach, welche formalen, in gewis
ser Weise situationsunabhängigen — weil situationsübergreifenden — 
Hilfsmittel den Handelnden zur Verfügung stehen, um Unbekanntem
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mit bewährtem Instrumentarium begegnen zu können, so taucht in der 
wissenschaftlichen Diskussion ‘regel’-mäßig als eine Art theoretischer 
Allzweckwaffe zur Bekämpfung ungelöster Fragen bei der Analyse so
zialen Handelns der Regelbegriff auf. Wiederum eine Modellvorstellung, 
wiederum ein Denkmodell, das den Vorteil eröffnet, empirisch materiale 
Ungleichheiten und Unordnung in formale Ordnung der Handlungsele
mente und des Ablaufs zu überführen und wiederum ein Modell, das für 
die, die es benutzen, die Verführung bereithält, das Modell für die beobach
tete Empirie zu halten oder es in jeder aber auch jeder Empirie als empi
risch wirksam beobachten zu können!
Die Verwischung der Grenzen von Analysemodell und Analysiertem, 
zugleich aber auch das Dilemma einer allgemeinen Anwendung des Re
gelkonzeptes auf menschliches Verhalten wird deutlich, wenn — und 
hier spricht einer für viele — von Regeln gesagt wird, sie seien, bezogen 
auf die, die sich handelnd vorgeblich nach ihnen richten, “im Allgemei
nen sowohl vorher als auch nachher unsprachlich und unbewußt”.*7
Ausformulierte Regeln im Sinne eines kollektiv abgesicherten “Man tut, 
wenn ...” oder “Man tut nicht, wenn ...” wären dann, und es gibt gute 
Gründe für die Richtigkeit dieser Annahme, immer erst ex post in Spra
che gegossen, d.h. als metakommunikative Verhaltensvorschriften erst 
formuliert worden, nachdem sie bereits kollektiv angewandt wurden.
Aber ist es tatsächlich erlaubt, im wissenschaftlich strengem Sinne von 
Regeln zu sprechen, wo diese noch nicht formuliert sind? Zumal dann, 
wenn uns die alltägliche Erfahrung lehrt, daß Regeln als solche, d.h. als 
explizite Verhaltensvorschriften immer erst dann formuliert werden, 
wenn der ‘ordnungsgemäße’ Ablauf implizit gewußter Handlungsrouti
nen und Verhaltenssteuerungen nicht mehr kollektiv gewährleistet ist.
Und wenn wir zudem wissen, daß die im Nachhinein ausformulierten 
Regeln immer abstrakte Verkürzungen, materiale Ausdünnungen und 
den Einzelfall vernachlässigende Formalisierungen darstellen, daß sie 
schließlich pikanterweise die Regelabweichung erst deutlich und damit 
auch bewußt und praktikabel machen?
Die alltägliche wie auch die historische Erfahrung zeigen, daß in der 
Handlungspraxis alltäglicher Lebenswelten nach der paradoxen aber er
folgreichen Maxime verfahren wird: “Es gibt zwar keine Regeln, aber 
wir verhalten uns danach” — und — “Es gibt zwar Regeln, aber wir ver
halten uns nicht danach”. Modell- und Regelkonstruktionen haben da
her keine andere Berechtigung als die, einerseits die Aufmerksamkeit 
gegenüber der Empirie zu schulen und andererseits zu zeigen, daß wissen
schaftliche Modell- und Typenkonstruktionen gegenüber der Empirie
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systematisch unrecht haben.18 Bei dem Glauben, es ließe sich ‘homo
log’ zur Empirie eine Verhaltensgrammatik konstruieren, durch die auf 
der Basis einer begrenzten Anzahl von Regeln unendlich viele Handlungs
ausformungen erfaßt oder gar erklärt werden können 19, handelt es sich 
dementsprechend weniger um eine Vorstufe wissenschaftlicher Hypothe
senbildung als vielmehr um ‘soziologische oder auch humanethologische 
Alchemie’.20
Sowohl aus allgemein wissenschaftstheoretischer als auch aus handlungs
theoretischer Perspektive scheint es bei der Beschreibung menschlichen 
Verhaltens und Handelns eher angemessen zu sein, vergleichsweise be
scheiden von einem relativ gesicherten Ergebnis empirischer Beobach
tung auszugehen: von der Einsicht, daß menschliche Kommunikation 
generell — nicht nur die verbale also — auf vielen unterschiedlichen, oft 
kontrastierenden Ebenen abläuft. Diese Mehrdimensionalität menschli
cher Kommunikation resultiert u.a. aus dem Ablauf menschlicher Sozia
lisation. Diese ist gekennzeichnet durch eine für die Generierung immer 
neuer Handlungs- und Kommunikationsmuster entscheidende Antinomie: 
Einerseits werden im Verlauf der Sozialisation kollektiv eingeschliffene 
Handlungs- und Deutungstypen tradiert und eingeübt, andererseits wer
den durch die gleichzeitig damit stattfindende permanente Erweiterung 
des Handlungs- und Deutungsrepertoires die Geltungsbereiche und An
wendungsräume jener ursprünglich relativ festen Typen variiert oder 
gar aufgelöst: Relevanzsysteme, Bedeutungshorizont und Vokabular 
erweitern sich; die Bedeutungsmöglichkeiten der Einzelzeichen werden 
immer umfangreicher — entsprechend der zunehmenden Menge von Er
fahrungskontexten, denen sie zugeordnet werden können.
Die Konsequenz: Ohne Vor-Zeichen, ohne metakommunikative Deu
tungshinweise, wäre der Bedeutungshorizont einzelner Zeichen oder 
auch Äußerungen zu groß, als daß er in kurzer Zeit auf eine spezifische 
Deutungsrichtung hin eingeengt werden könnte. Die für Handlungssitua
tionen zwingende relative Deutungs- und Koorientierungssicherheit wäre 
durchlöchert, das Aktions- und Reaktionsgefüge in Dauerreflexionen 
über Deutungsmöglichkeiten aufgelöst.
Zeichen, Äußerungen oder Handlungsabläufe;Typen, Routinen oder 
Muster; konkrete Situationen oder Interaktionsnetze — sie alle werden 
von denen, die mit ihnen umgehen oder sich auf sie beziehen, i n der 
jeweiligen Kommunikationssituation mit metakommunikativen Markie
rungen21 versehen. Diese zeigen dem Gegenüber an: Was wir jetzt tun, 
ist dies und nicht jenes — sonst noch Mögliche —. (Z.B.: Ich spreche und 
handle hier als Richter und nicht als Familienvater oder Gruppenthera
peut).
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Durch jene metakommunikativen Beigaben erhält tendenziell jeder 
Kommunikationsakt eine f i k t i o n a 1 e Qualität: Ich m u ß  anzei- 
gen, daß etwas so und nicht anders g e m e i n t  ist, weil es auch anders 
gedeutet werden könnte; und indem ich dies anzeige, verweise ich auf 
das sonst auch noch Mögliche, dem hier der Wirklichkeitsakzent ent
zogen wird, den es an anderer Stelle erhalten könnte. Wir handeln, spre
chen, interagieren nicht einfach: wir inszenieren unser Handeln, Spre
chen und Interagieren, indem wir es für uns und andere mit Deutungs
und Regieanweisungen versehen, die uns eine gewisse Zielstrebigkeit 
der Kooperation sichern. Andererseits erhalten die von uns aktuell
pragmatisch inszenierten Wirklichkeitsausschnitte und Deutungen gera
de durch das fiktionale Element des Inszenierens selbst etwas Brüchiges: 
den Beigeschmack des Vorläufigen, des eben nur ‘bis auf weiteres’ Gül
tigen.
Untersucht man mit Mead anstelle der Zeichen als solcher die unter
schiedlichen Weisen der Zeichenverwendung22, so lassen sich — grob — 
drei unterschiedliche Ebenen charakterisieren:
1) Jede Art der Zeichenverwendung suggeriert (— mehr als sie suppo- 
niert — ) so etwas wie das Vorhandensein einer primären Qualität von 
Zeichen und Gesten: der Qualität, unabhängig von einem bestimmten 
Kontext als ‘ u n m i t t e l b a r e ’ Mitteilung zu dienen.
2) Hierüber schichtet sich als zweite Qualität von Zeichen und Gesten 
die auf, in konkreten Handlungssituationen und Kontexten ‘unmittel
bare’ Mitteilungen zu s i m u l i e r e n .  (So z.B. dann, wenn Politiker 
zu wiederholten Malen auf Wahlkampfveranstaltungen ihre ‘spontane’ 
Entrüstung über ein bestimmtes Verhalten des politischen Gegners auf
führen, oder wenn wir mit oder nach den Worten “ich bin ehrlich über
rascht”, unsere ehrliche Überraschung zum Ausdruck bringen.)
3) Schließlich weisen wir in bestimmten Handlungszusammenhängen 
Zeichen und Gesten eine dritte Qualität zu: Durch Hinweise auf eine 
dritte Art der Zeichenverwendung machen wir es unserem Gegenüber 
möglich, zwischen den als unmittelbar intendierten und den simuliert 
unmittelbaren Mitteilungen zu unterscheiden, (so z.B. dann, wenn wir 
Freunden vorführen, ‘wie wir einmal jemandem spontan unsere Meinung 
gesagt haben’).23
Die Organisation sozialer Ordnung kann demnach nicht verstanden 
werden als das Auffüllen vorgegebener Handlungs- und Deutungsrah
men mit fixierten Typen. Sie basiert auch nicht auf einer ‘Verhaltens
grammatik’, einer Syntax tradierbarer ‘Rahmen’ und einem Lexikon 
von Handlungs-, Bedeutungs- und Deutungstypen. Vielmehr muß sie
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von den Gesellschaftsmitgliedern immer wieder durch konkrete Hand
lungen hergestellt, und an Veränderungen angepaßt werden. Diese Hand
lungen müssen mit jeweils erkennbaren und dadurch wirksamen pragma
tischen Deutungs- und Regieanweisungen ausgestattet sein. Den Gesell
schaftsmitgliedern wird dabei ein souveräner Umgang mit der kommu
nikativen Mehrstimmigkeit von Gesten, Handlungen und Zeichen nicht 
nur abverlangt, sondern als sozialisatorisch erworbenes Wissen immer 
schon zugetraut.
Erst in diesem Zusammenhang kommt der Sprache bzw. der sprachlichen 
Typik eine besondere Stellung zu. Jedoch nicht der sprachlichen Typik 
an sich — denn die Struktur der Sprache setzt Typen in Geste und Hand
lung voraus, während Typenbildung und -Verwendung auch gut ohne 
Sprache auskommmen — sondern einer historisch späten Qualität der 
Sprache: der S c h r i f t l i c h k e i t .  Erst durch schriftliche Überlie
ferung entsteht medial die Erfahrung von Geschichtlichkeit. Denn 
Schriftlichkeit garantiert einerseits die Unveränderbarkeit der überliefer
ten Einzeltexte und dokumentiert zugleich andererseits historische Ver
änderung in der Fortschreibung und Dokumentation der Textreihen.
Erst hierdurch wird historische Auslegung möglich und ihrerseits als 
historisch veränderbare dokumentierbar.
Erst hierdurch werden aber auch die durch Typen konstituierten, ver
änderbaren gesellschaftlichen Ausdrucks-, Anschauungs- und Darstel
lungsformen von ‘Wirklichkeit’ erkennbar und auslegbar: Typen und 
ihre Geschichte bieten keine Handhabung zur Unterscheidung von über
zeitlicher oder historischer Wahrheit und Falschheit. Sie dokumentieren 
vielmehr die Geschichte der gesellschaftlichen Produktion ‘stimmiger’ 
Deutungen der jeweiligen Wirklichkeiten. Sie verweisen auf das, was für 
wahr gehalten wird, weil es wahrscheinlich erscheint und auf das, was 
für unwahr und falsch gehalten wird, weil es als unwahrscheinlich und 
bezogen auf bisherige Erfahrungen als unstimmig erscheint.
Was wir für gesichert halten, ipi Alltag wie in der Wissenschaft, bekommt 
die Qualität des Gesicherten nicht aufgrund einer eigenen Qualität der 
Wahrheit. Sicherheit und — dem Anspruch nach ‘Wahrheit’ — wird viel
mehr gesellschaftlich denjenigen Vorstellungen zugeschrieben, die mit 
anderen bereits bestehenden Vorstellungen in Einklang gebracht wer
den können: Sicherheit erwächst durch einander bestätigende Vorstel
lungen. Sie ist konstruiert und aus sich heraus kaum falzifizierbar. Sie 
zu relativieren und in ihren Konstruktionsprinzipien durchsichtig zu 
machen, wird damit zur Aufgabe wissenschaftlicher Analyse, so auch 
zur Analyse des ‘Rahmenkonzeptes’.
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III

Halten wir fest: Die Reproduktion sozialer Ordnung in der Vis-ä-vis-Si- 
tuation vollzieht sich als jeweils pragmatische Neuinszenierung eines 
Handlungs- und damit Wirklichkeitsausschnittes, dem durch die Insze
nierung jeweils ein spezifischer Wirklichkeitsakzent (bezogen auf alltäg
liche Handlungspraxis, Spiel, Wissenschaft, Kult etc.) zugewiesen wird.
Der Ausdruck ‘Inszenierung’ drückt hierbei weder spielerische Zufällig
keit noch exakte instrumentalisierte oder instrumentalisierbare Planung 
aus, sondern - und dadurch wird die Verwendung dieses Ausdruckes 
im vorliegenden Zusammenhang legitimiert — das routinierte Zusammen
spiel von zielgerichteter Interaktion einerseits und implizitem, durch 
Sozialisation und Erfahrung erworbenen Wissen um Bedeutungstypen 
u n d  kommunikative Darstellungsformen. Die kommunikative Mehr
stimmigkeit als Grundstruktur der Interaktion in Vis-a-vis-Situationen 
verlangt von den Kommunikationspartnern einen hervorragend einge
übten, wortwörtlich: ‘bis zur Bewußtlosigkeit’ durchgeprobten und zu
gleich differenzierten Umgang mit Inszenierungen.
Die jeweilige Inszenierung muß dabei 1) in ihren materialen und forma
len Handlungselementen ernstgenommen werden, d.h. sowohl in ihrem 
materialen Gehalt als auch in ihren Handlungs- und Auslegungsvorschrif
ten und dem darin akzentuiertem Wirklichkeitsausschnitt. Sie muß trotz 
dieses Ernstnehmens 2) implizit in ihrer pragmatisch begrenzten Gültig
keit, ihrer quasi ‘fiktionalen’ Qualität, und damit Relativität, akzeptiert 
werden, die sie als konkrete Inszenierung im Wissen aller Beteiligten von 
anderen Inszenierungen, anderen Handlungs- und Auslegungsvorschrif
ten, anderen Wirklichkeitsakzenten unterscheidet. Und sie muß 3) als 
Element der aktiven gesellschaftlichen Reproduktion und Konstruktion 
jenes Kosmos von “multiple realities” 25 und “mannigfaltigen Wirklich
keiten”26 begriffen und dargestellt werden können, deren widersprüch
liche Struktur aus Tendenz zur Sinneinheit und Geschlossenheit einer
seits und Brüchigkeit und Über-sich-selbst-Hinausweisen andererseits sie 
bereits im Kern (s.o. 1) u. 2)) enthält.
Dementsprechend gilt die primäre Aufmerksamkeit, mit der sich die In
teraktionspartner gegenseitig ihrer Handlungen und den darin verwen
deten Zeichen und Gesten zuwenden, immer der Entschlüsselung jener 
Auslegungsvorschriften, durch die jene Handlungen und Äußerungen 
einem bestimmten Relevanzsystem zugeordnet werden und einen be
stimmten Wirklichkeitsakzent erhalten. Wenn die materiale Gestalt und 
der scheinbar ‘unmittelbare’ Sinngehalt von Zeichen, Gesten, Handlun
gen nicht durch Auslegungshinweise und Regieanweisungen einem be-
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stimmten Relevanzsystem, einer bestimmten Einstellung gegenüber dem, 
was hier und jetzt ‘wirklich’ sein soll, und damit einem bestimmten Er
kenntnis- und Handlungsstil erkennbar zugeordnet wären, so würde der 
Bedeutungshorizont der Zeichen unendlich groß und tendenziell unin- 
terpretierbar, ihre jeweilige Handlungsrelevanz dagegen unendlich gering 
bzw. nichtig.
In Interaktionssituationen werden dementsprechend i n t e n s i v ,  in 
eher handlungsentlastender rekonstruktiver, z.B. wissenschaftlicher Deu
tungsarbeit e x t e n s i v ,  in beiden Fällen aber notwendig immer 
schon Handlungen und Mitteilungen auf ‘Kontexte’ bezogen. Wo diese 
nicht mit einer gewissen Sicherheit identifiziert werden können, werden 
sie imaginiert oder notfalls ‘frei’ erfunden — ohne daß dies den Deuten
den klar zum Bewußtsein kommen muß. D.h. Gesten, Handlungszüge, 
Äußerungen werden nicht an sich, sondern als ‘Symptom für ...’ wahr
genommen. Sie werden durch die Deutung und die sich daran ausrich
tenden Handlungen zu einem sinnhaften Zusammenhang zusammenge
fügt — zu einem ‘Symptom’.22
Wie aus der D e u t u n g s p e r s p e k t i v e  Handlungen und Hand
lungselemente als Symptome für ein sie zu einem Sinnganzen zusammen
fassendes Syndrom wahrgenommen werden, so werden aus der H a n d 
l u n g s p e r s p e k t i v e  Einzelhandlungen als Einzelszenen einer über
geordneten Inszenierung arrangiert.
Dem szenischen Arrangement kommt dabei eine Mittlerfunktion zu: 
aufgrund seiner für jeden Handelnden unmittelbar wahrnehmbaren Nähe 
zur Einzelhandlung, die ja in die Szene eingepaßt und durch diese auf 
ihre Stimmigkeit mit dem Arrangement getestet wird, konstituieren das 
szenische Arrangement und die aus ihr erwachsende Szene den eigentli
chen Handlungsraum der Vis-H-vis-Situation. Hier werden in einem sicht
baren und unmittelbar wahrnehmbaren Darstellungsraum einerseits ‘ab
strakt’ typisierte Zeichen, Gesten, Handlungszüge, Routinen mit Deu
tungsvorzeichen und Regieanweisungen versehen und auf eine einge
grenzte, konkrete Bedeutung hin organisiert. Andererseits verweisen das 
szenische Arrangement und die sichtbare Szene auf die als Ganzes un
sichtbare, sich erst in der Szenenabfolge sukzessiv realisierende Inszenie
rung. Für jemanden, der ‘neu’ in eine solche Szene eintritt, steht dem
entsprechend nicht die extensive Deutung jeder von ihm an anderen wahr
genommenen Einzeläußerung oder Geste im Vordergrund, sondern die 
möglichst rasche Identifizierung des Arrangements, dessen Entschlüsse
lung ihm allein helfen kann, die folgenden Szenen zu bewältigen.
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So variabel und dadurch ‘neu’ erscheinend szenische Arrangements oder 
Inszenierungen wirken mögen: auch sie gehören zu den erlernten und 
erlernbaren Fertigkeiten und Manövern einer sozialen Aufführungspra
xis von und für Wirklichkeiten. So bewegen wir uns nahezu ausschließ
lich in typischen Arrangements, z.B. Eröffnungsszenen, die je nach dem 
Wissen der Beteiligten über den folgenden Inszenierungstypus formal
institutionell 28, informell-alltäglich2  ̂ oder intim-vertraulich30 ausge
staltet werden können, in jedem Fall aber innerhalb ihres Darstellungs
typs weitgehend durch spezifische Regieanweisungen in ihrem rituellen 
Ablauf und in ihrem pragmatischen Sinnhorizont geprägt werden.31 
Je nach Kultur-, Gesellschafts- oder Gruppenzugehörigkeit werden da
bei kollektiv akzeptierte Arrangements und auch ganze Inszenierungen 
zitiert, d.h. mit Hinweisen auf eine als bereits erfolgreich gebilligte Auf
führungspraxis versehen.
Die Vertrautheit mit Inszenierungspraktiken, mit kommunikativen Dar
stellungsformen und den dazugehörigen unterschiedlichen Regieanwei
sungen und Deutungsvorzeichen ist die Grundvoraussetzung für eine er
folgreiche Teilnahme an der gesellschaftlichen Organisation der Repro
duktion und Veränderung von Ordnungs- und Wirklichkeitsvorstellungen. 
Sie ist damit das kommunikationspraktisch-sozialisatorische Äquivalent, 
die material-symbolische Ausgestaltung, des ‘Role-Taking’ und der darin 
zum Ausdruck gebrachten Fähigkeit zur Übernahme der Haltung ande
rer.

IV

Der Hoffnung, mithilfe stets gleichbleibender Regeln, eines festgelegten 
Repertoires von ‘Rahmen’ und eines Lexikons von Handlungs- und Be
deutungstypen — mithilfe eines vorzüglichen technisierbaren Instrumen
tariums also — menschliches Handeln analysieren und durchkalkulieren 
zu können, bleibt wenig fester Boden. Genug vielleicht für Verhaltens
alchemie, zuwenig für eine den konkreten Einzelfällen und dem Erschei
nungsreichtum der Empirie gerecht werdenden Analyse.
Der Versuch, über die Analogie ‘Inszenierung’: Tnteraktionsprozeß’ und 
die dazugehörige Metaphorik eine handlungstheoretisch orientierte Be
schreibungsebene für die Analyse der Organisation sozialen Handelns zu 
gewinnen, führt in eine andere Richtung: Er zeigt, daß nicht fixierte und 
unveränderbare Einzelelemehte des Handelns oder fixierte Interaktions
und Bedeutungstypen für die Konstitution und eine bestimmte Konstella
tion von Handlungsabläufen und Interaktionsprozessen entscheidend 
sind. Vielmehr ist es unsere in konkreter Interaktion erkennbare, jeweils
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spezifisch ausgeprägte Art der Z u w e n d u n g  zu unserer Umgebung, 
in der sich jeweils eine bestimmte E i n s t e l l u n g  zu unserer Umge
bung und Umwelt ausdrückt und in der ein bestimmter ‘ E r k e n n t 
n i s ’- und D e u t u n g s s t i l  den Handlungs- und Deutungsvorschrif
ten seinen Akzent verleiht.
Unter der Durchführung einer ‘Inszenierung’ verstehe ich dementspre
chend — jenseits der zuvor verwendeten Spiel- und Schauspielmetapho
rik
1) Die spezifische Art und Weise, in der wir uns in einem konkreten 

Augenblick, einem konkreten Handlungszusammenhang uns selbst 
und unsere Umgebung (Menschen, Dingen, Ideen, Vorstellungen, 
‘Innenwelten’ etc.) zuwenden;

2) die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig eine spezifische Zuwen
dung durch Gesten, Handlungen, Äußerungen anzeigen;

3) die durch diese Anzeigehandlungen koorientiert und kooperativ 
geformte gemeinsame Zuwendung zu unserer Umgebung und unse
rer Umwelt, jene gemeinsame Zuwendung, die es uns ermöglicht, 
von einer ‘gemeinsamen Wahrnehmungs- und Handlungssituation’ 
(dem ‘szenischen Arrangement’) zu sprechen;

4) die Koordination unterschiedlicher, gleichzeitig stattfindender Wahr
nehmungen und Aktivitäten unter einem einheitlichen, ‘in sich stim
migen’ Relevanzschema, das eine spezifische Einstellung sowie die 
Betonung eines spezifischen Wirklichkeitsakzentes repräsentiert und 
einen jeweils spezifischen Erkenntnis-, Deutungs- und Handlungsstil 
zum Einsatz bringt.

Mithilfe der in diesem Ansatz enthaltenen handlungstheoretischen Per
spektive werden zugleich Lösungen deutlich für das charakteristische 
Dilemma jener empirischen Einzelfallanalysen, die auf der Grundlage 
von Lexika fixierter semantischer Typen das konkrete Material — den 
konkreten Sprachgebrauch und die konkreten Handlungstypen — inter
pretieren zu können glauben. Für jenes Dilemma, das jeden Übersetzer 
notwendig scheitern läßt, der sich mehr auf Lexika als auf kontextab
hängige Stimmigkeitsprinzipien verläßt und das jede sozialwissenschaft
liche Einzelfallstudie, die semantische Typen mechanisch wie feste Mün
zen behandelt, zu einem Vexierbild der Empirie werden läßt: Die mensch
liche Kommunikation kennt weder isolierbare Einzelbedeutungen noch 
unveränderbar fixierte Handlungstypen.
Die Typen, auf die wir uns in unserem Handeln und Deuten beziehen 
und durch die wir unser Handeln und Auslegen vollziehen, sind nie typi-
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sehe Einzelgegenstände, (Dinge, Begriffe, Ideen etc.). Sie repräsentieren 
vielmehr einen in lebensweltlichen Erfahrungen gestifteten Sinnzusam
menhang. Sie verkörpern nicht Einzelelemente, sondern auf komposito
rische Erfahrungen beruhende und sedimentierte einheitliche Bestim
mungsrelationen zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Er
fahrungen.32 Relationierende, kompositorische Erfahrung und Typisie
rung sind gleichursprünglich. Typen als Ergebnisse eines kompositori
schen Aktes sind damit die in sich variablen Baumaterialien sozialen 
Handelns, gewissermaßen die Takte einer umfassenden Komposition, 
durch die Themen, Tonarten, Tempi etc. als Einheit strukturiert und in 
jeweils neuen Inszenierungen als jeweils modifizierte ausgeprägte und 
‘interpretierte’ Einheit aktualisiert werden.
Typen repräsentieren also nicht lediglich sedimentierte kompositorische 
Erfahrungen. In problematischen, ungewohnten oder neuartigen Situa
tionen verändern sie sich, oder es entstehen neue Typen durch neue Re- 
lationierungen und eine ‘Neubestimmung’ der Erfahrung.33 ln der Varia
bilität der Typen drücken sich so die unbegrenzten Bestimmungsmög
lichkeiten der Erfahrung und eine prinzipiell offene Semantik sowohl 
der ‘Bausteine’ als auch der ‘Kompositionen’ und ‘Inszenierungen’ aus.
Daraus resultiert: Typen haben eine Geschichte, und sie bilden die Vor
aussetzung für die Erfahrung von Geschichte, Ihr Weg von der ‘ursprüng
lichen’ kompositorischen Erfahrung über die spezifischen Anwendungen 
in unterschiedlichen Situationen bis hin zu Neurelationierungen drückt 
aber nicht nur Geschichtlichkeit aus, sondern macht auch Geschichte 
tendenziell rekonstruierbar — sofern die Kontexte spezifischer Typen
verwendung erhalten sind und sofern es eine schriftliche oder bildliche 
Aufzeichnung und Dokumentation der Typen und ihrer Verwendung 
gibt.
Erst in diesem Zusammenhang kommt der Sprache bzw. der sprachli
chen Typik eine besondere Stellung zu. Jedoch nicht der sprachlichen 
Typik an sich — denn die Struktur der Sprache setzt Typen in Geste 
und Handlung voraus, während Typenbildung und -Verwendung auch 
gut ohne Sprache auskommen — sondern einer historisch späten Quali
tät der Sprache: der Schriftlichkeit. Erst durch die schriftliche Überlie
ferung entsteht strukturell die Erfahrung von Geschichtlichkeit. Schrift
lichkeit garantiert die Unveränderbarkeit der überlieferten Einzeltexte 
und dokumentiert zugleich historische Veränderung in der Fortschrei
bung und Dokumentation der Textreihen. Erst hierdurch wird histori
sche Auslegung möglich und ihrerseits als historisch veränderbare doku
mentierbar.
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Erst hierdurch werden aber auch die durch Typen konstituierten, ver
änderbaren gesellschaftlichen Ausdrucks-, Anschauungs- und Darstel
lungsformen von Wirklichkeit erkennbar und auslegbar: Typen und ihre 
Geschichte bieten keine Handhabung zur Unterscheidung von überzeit
licher oder historischer Wahrheit und Falschheit. Sie dokumentieren 
vielmehr die Geschichte der gesellschaftlichen Produktion ‘stimmiger’ 
Deutungen der jeweiligen Wirklichkeiten. Sie verweisen auf das, was für 
wahr gehalten wird, weil es als wahrscheinlich erscheint und auf das, 
was für unwahr und falsch gehalten wird, weil es als unwahrscheinlich 
und bezogen auf bisherige Erfahrungen als unstimmig erscheint. 34
Was wir für gesichert halten, im Alltag wie in der Wissenschaft, bekommt 
die Qualität des Gesicherten nicht aufgrund einer eigenen Qualität der 
Wahrheit. Sicherheit und — dem Anspruch nach ‘Wahrheit’ — wird viel
mehr gesellschaftlich denjenigen Vorstellungen zugeschrieben, die mit 
anderen bereits bestehenden Vorstellungen in Einklang gebracht werden 
können. Sicherheit erwächst durch einander bestätigende Vorstellungen. 
Sie ist konstruiert und aus sich heraus kaum falsifizierbar. Sie zu relati
vieren und in ihren Konstruktionsprinzipien durchsichtig zu machen, 
wird damit zur Aufgabe wissenschaftlicher Analyse, so auch zur Analyse 
des ‘Rahmenkonzeptes’.

Anmerkungen

1 Vgl. hierzu Soeffner (1984a).
2 Theoretische und empirische Ansätze, die in diese Richtung gehen, finden 

sich insbesondere bei handlungstheoretisch u n d  phänomenologisch orien
tierten Wissenschaftlern, so etwa bei E. Goffman, H. Garfinkei, Th. Luck- 
mann, F. Schütze, W. Kallmeyer, J. Bergmann.

3 Vgl. Thomas/Znaniecki (1951). Dazu auch: Soeffner (1981).
4 Vgl. hierzu auch Goffman (1977), S. 9.
5 Goffman (1977), S. 10.
6 Vgl. James (1893), Bd. 2, Kap. 21.
7 Vgl. Plessner (1975), S. XV11I. Ober die durch Mehrdeutigkeit des Verhal

tens — auch außerhalb der menschlichen Art — entstehenden Probleme 
mehrschichtiger Zeichenverwendung wird im folgenden noch zu reden sein.

8 Goffman (1977).
9 Vgl. hierzu Meads Unterscheidung zwischen bestimmten ‘Reizen’ und der 

“Fähigkeit, jene Reize anderen Personen oder sich selbst aufzuzeigen”, wo
durch jeweils konkret die “Aufmerksamkeit” aller auf je konkrete Sinnzu
sammenhänge gelenkt werden kann. (Mead (1973), S. 134 f.).
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10 Vgl. dazu Oevermann (1979) und Soeffner (1982), S. 11 ff.
11 So wird z.B. bei Bateson durch den laxen Umgang mit dieser Metapher 

oder durch die Verführung, mithilfe einer bereits akzeptierten Analogie 
Plausibilität zu suggerieren, ein sonst sehr interessanter Hinweis für die 
Analyse sozialer Interaktion erheblich zerredet. Vgl. das Kapitel “Eine 
Theorie des Spiels und der Phantasie” in: Bateson (1981), S. 241-261, ins
besondere S. 249 ff.

12 Auf den ersten Blick scheint die Rahmenanalogie zumindest für ‘insti
tutioneil vorgeprägte’ Interaktion zu gelten. Aber auch hier zeigt sich — 
aus handlungstheoretischer Sicht — sehr schnell die begrenzte Reichweite 
des Rahmenkonzeptes. Eine Gerichtsverhandlung etwa wird weder durch 
den Sitzungssaal, noch durch das professionelle Personal oder Gesetzeswer
ke und Prozeßordnungen zu spezifisch ‘gerichtlicher Interaktion’. Letztere 
wird durch spezifische Anzeigehandlungen inszeniert und nur durch einen 
permanenten Rekurs auf sie aufrechterhalten — ganz abgesehen davon, daß 
sich auch in einem so straff regulierbaren, weil durch ein professionell ein
geübtes Handlungsrepertoire und Symbolsystem abgesicherten Interaktions
typ oft genug Handlungseinsprengsel oder gar längere Handlungssequenzen 
finden, bei denen der sogenannte ‘Rahmen’ verlassen wird und die durch 
Rekurs auf einen solchen Rahmen auch nicht interpretierbar sind.

13 Goffman (1977), S. 19.
14 Vgl. dazu Goffman (1977), S. 22 f.
15 Vgl. Berger/Luckmann (1970); Schütz (1979/1984).
16 Die empirische Anwendung dieses Konzeptes wird meines Erachtens am 

besten veranschaulicht in Strauss (1985), insbesondere S. 8 ff.
17 Bateson (1981), S. 259.
18 Vgl. Soeffner (1985), S. 118.
19 Vgl. Eibl-Eibesfeldt (1980) und (1984).
20 Goffman (1977), S. 13.
21 Auf Watzlawicks — sich zwischen psychologisierender Metaphorik (“Inhalts

und Beziehungsaspekt”) einerseits und Minimalkybernetik (‘analoge’ und 
‘digitale’ Kommunikation) andererseits bewegender — Terminologie und 
das durch sie repräsentierte Kommunikationsmodell wird hier bewußt ver
zichtet. Vgl. Watzlawick (1969).

22 Vgl. hierzu außer Mead (1973) auch “Eine Theorie des Spiels und der Phan
tasie” in: Bateson (1981), insbesondere S. 257 ff.

23 Daß nicht nur in der sogenannten ‘fiktionalen’, sondern auch in der wissen
schaftlichen Literatur erfolgreich ein ironisch gebrochener Umgang mit den 
unterschiedlichen Verwendungsqualitäten von Zeichen und Schreib- bzw. 
Deutungsmustern gepflegt werden kann, zeigt Goffman im Vorwort zu sei
ner Rahmenanalyse: Er provoziert die Aufmerksamkeit gegenüber ‘Rah
menhandlungen’ am Beispiel des spielerischen Umgangs mit der Gattung 
‘Vorwort’, die eine solche Rahmenfunktion übernimmt. Vgl. Goffman (1977).

24 Vgl. Goffman (1977), S. 225 ff.
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25 Vgl. James (1950), Bd. 1.
26 Vgl. Schütz (1971), S. 237 ff.
27 Vgl. Schütz/Luckmann (1979/1984), Bd. 1, S. 228.
28 Hier variiert die Aufführungspraxis je nach den spezifischen Regieanwei

sungen der Institution: z.B. der Strafprozeßordnung bei Gericht, der Got
tesdienstordnung der Kirchen, der Visitenrituale in Krankenhäusern etc.

29 Vgl. unterschiedlich arrangierte Begrüßungen von Bekannten und Freunden, 
Vorstellung von Fremden auf ‘Partys’, die Eröffnung eines Flirts in der 
Straßenbahn etc. Vergleiche hierzu auch Goffman (1971).

30 Eröffnung eines ‘vertraulichen Gesprächs’, eines ‘intimen Geständnisses’, 
Arrangement einer ‘spontanen’ Zärtlichkeit oder Gefühlsäußerung etc.

31 Vgl. hierzu auch Douglas (1981) und Soeffner (1984b), S. 103-124.
32 Vgl. hierzu insbesondere Schütz/Luckmann (1979/1984), Bd. 1, S. 278.
33 Schütz/Luckmann (1979/1984) Bd. 1, S. 279.
34 Schütz/Luckmann (1979/1984) Bd. 1, S. 225 ff.
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WERNER NOTHDURFT

Das Muster im Kopf?

Zur Rolle von Wissen und Denken bei der Konstitution interaktiver 
Muster

0. Vorbemerkung

Die vorliegende Darstellung dokumentiert eine Beschäftigung mit einigen 
sprach- und kognitionspsychologischen Ansätzen aus interaktionstheo
retischer Sicht.1 Das allgemeine Interesse, das der Beschäftigung zu
grundeliegt, ist das an einer Bestimmung des Verhältnisses von Inter
aktion und Kognition.2 Das spezielle Interesse — aus kommunikations- 
typologischer Sicht — läßt sich in die Frage fassen, wie man sich den Ein
fluß kognitiver Variablen auf die Konstitution komplexer Handlungsmuster 
vorzustellen hat.
Unter “Konstitution komplexer Handlungsmuster” werden die interakti
ven Prozesse der Herstellung und Verdeutlichung verstanden, mit denen 
Individuen in konzertierter Anstrengung komplexe verbale Zusammen
hänge mit unterschiedlichen Beteiligungsrollen aufbauen, durchgestalten 
und abschließen. Beispiele für solche Zusammenhänge sind Beratungsge
spräche, Sprechstundengespräche, Bewilligungen, Schlichtungen. Die Be
deutung kognitiver Variablen im Rahmen eines solchen Programms wird 
deutlich an Formulierungen wie

“Mein Ziel ist, konstitutive Komponenten von verbalen Interaktionen 
vom Typ “Beraten” zu finden. Ich gehe dabei von der Auffassung aus, 
daß sich die Interaktionsbeteiligten an Ordnungsstrukturen orientieren, 
welche sie als generalisierte Schemata ihren Aktivitäten unterlegen und 
die ihre Normalitätserwartungen steuern,” (Kallmeyer 1982, S. 1)^

Im Zusammenhang mit der hier dokumentierten Beschäftigung aller
dings von einem “Ergebnis” zu sprechen, erscheint fragwürdig: Das Er
gebnis besteht jedenfalls nicht in Antworten auf die gestellte Frage, 
sondern eher in einer Problematisierung der Vorstellung von Handlungs
muster, die der Frage zugrundelag.
Wenn so schon nicht mit der Beantwortung der Ausgangsfrage aufge
wartet werden kann, so soll am Ende doch wenigstens der Problem
zusammenhang deutlich werden, den man in Rechnung wird stellen 
müssen, wenn man sinnvolle Fragen nach dem Zusammenhang von In
teraktionsmuster und Kognitionen stellen will.
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Dieser Problemzusammenhang wurde erst allmählich im Verlauf der Be
schäftigung mit den hier dargestellten Ansätzen deutlich; um diesen 
Prozeß transparent zu machen, wurde die diskursive Struktur der Aus
einandersetzung für die vorliegende Darstellung beibehalten.
Ich werde zunächst zwei psychologische Ansätze, die ausdrücklich die 
kognitive Dimension kommunikativer Muster zu ihrem Gegenstand ma
chen, auf ihren Ertrag in kommunikationstypologischer Hinsicht disku
tieren. Im Verlauf dieser Diskussion werden zwei Grundprobleme deutlich 
werden, die sich einer psychologischen Annäherung an das Thema über
haupt stellen, und ich werde sodann Ansätze vorstellen, von denen aus 
sich vielleicht eine fruchtbare Bearbeitung dieser beiden Probleme ent
wickeln läßt.

1. Kognitive Repräsentationen kommunikativer Muster

Der erste diskutierte Ansatz ist das informationspsychologische Script- 
Konzept von Schank/Abelson 1977.
Es bot sich an, die Diskussion sprach- und kognitionspsychologischer 
Theorien mit diesem Ansatz zu beginnen, geht es den Autoren doch um 
eine Modellierung des Wissens menschlicher Individuen von komplexen 
Zusammenhängen sozialen Handelns.4
Schank/Abelson betrachten Menschen als informationsverarbeitende 
Systeme, die aktiv über wahrgenommene Informationen Sinn zu konsti
tuieren versuchen, die also ihre Umwelt zu verstehen suchen. Diese Auf
gabe des Verstehens bewältigen Menschen durch ein großes Repertoire 
an Wissensstrukturen, das sind mentale Repräsentationen der Alltagswelt 
in den Köpfen der Individuen. Aber auch Computer können als solche 
informationsverarbeitende Systeme aufgefaßt werden.
Die besondere Verstehensleistung solcher Wissensstrukturen besteht da
rin, daß unvollständig wahrgenommene Informationen aus der Umwelt 
ergänzt, komplettiert und umgeordnet werden können und so ein Ver
ständnis wahrgenommener Informationen erst ermöglicht werden kann.

Verstehen wird aufgefaßt als ein Prozeß, in dem Individuen dasjenige, 
was sie sehen und hören, mit gewußten Handlungszusammenhängen zur 
Deckung bringen.
Diese gewußten Handlungszusammenhänge werden als ‘Script’ bezeichnet. 
Scripts können entwickelt werden für kulturell anerkannte Handlungs
situationen, in denen die Teilnehmer verschiedene, zueinander passende 
Rollen einnehmen und in denen die Teilnehmer ein wechselseitig geteil
tes Verständnis dessen, was geschehen soll, besitzen.
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Ein Script ist eine standardisierte Ereignissequenz oder eine standardi
sierte Situation. Es ist definiert durch Sequenzpositionen, sg. slots, durch 
Erfordernisse für die konkrete Auffüllung der slots und ein Implika- 
tionsgefüge, der Struktur, das die Reihenfolge der Positionen bestimmt.
Schank/Abelson geben als Beispiel für ein Script die sozial standardisierte 
Situation des Restaurantbesuchs an, und zwar speziell den Situations-Typ 
‘Coffee Shop’:
Das Script wird bestimmt über ‘Rollen’, ‘Materialien’, ‘Eingangsbedingun
gen’, ‘Ergebnisse’ und einzelne ‘Szenen’ in bestimmter Ordnung und mit 
je charakteristischen Aktivitäten (sog. ‘main conceptualizations’).

S c r i p t  R E S T A U R A N T  

T r a c k :  C o l le e  S h o p  

P r o p s ' T a b le s  

M e n u  

F -F o o d  

C h e c k  

M o n e y

R o le s :  S - C u s lo m e r  

W - W a i te r  

C - C o o k  

M - C a s h ie r  

O - O w n e r

E n try  c o n d i t io n s :  S is  h u n g r y  

S h a s  m o n e y .

R e s u lts :  S h a s  le s s  m o n e y  

0  h a s  m o r e  m o n e y  

S is  n o t  h u n g r y  

S is p le a s e d  ( o p t io n a l)

S c e n e  1: E n le r m g

S P T R A N S  S in to  r e s ta u r a n t  

S A T T E N D  e y e s  to  ta b le s  

S M B U IL D  w h e r e  to s it 

S P T R A N S  S to  ta b le  

S M O V E  S to  s i l t in g  p o s i t io n
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S c e n e  2 : O r d e r in g

( m e n u  o n  ta b le )  (W  b r in g s  m e n u )  

S P T R A N 8  m e n u  lo  S

(S  a s k s  lo r  m e n u )

S  M T R A N S  s ig n a l  lo  W  

W  P T R A N S  W l o  ta b le  

S M T R A N 8  'n e e d  m e n u ' to  W  

W  P T H  A N  8  W  lo  m e n u

W  P T R A N S  W  to  ta b le  

W  A T R A N B  m e n u  lo  S

S M T H A N 8  lo o d  l is t  lo  C P IS )  

S M iR l l l , D  c h o ic e  o l  F 

S M T R A N 8  s ig n a l  lo  W  

W  P T H A N 8  W  lo  ta b le  

S M T R A N S  T w a n l  F ' lo  W

W P T R A N 8  W l o C

to  M T H A N 8  ;A T H A N 8  F) lo  C

C  M T R A N S  n o  F ' to  W  

W P T H A N S  W t o S  

• W M T R A N S  n o  F  lo  S

(g o  b a c k  to  *) o r

(g o  lo  S c e n e  4 a t n o  p a y  p a in )

C  D O  ( p r e p a r e  F s c r ip t )  

lo  S c e n e  3

S c e n e  3 : E a l in g

C  A T R A N 3  F to  W  

W  A T R A N 3  F lo  S 

S IN G E S T  F

( O p t io n a l l y  r e tu r n  to  S c e n e  2  lo  o r d e r  m o re :

o t h e r w is e  g o  to  S e t n e  4)

>

S c e n e  4 : E x i l in g

S M T R A N S  lo  W

(W  A T R A N 3  c h e c k  lo  S)

W  M O V E  ( w r i t e  c h e c k )  

W  P T R A N S  W  to  S 

W  A T R A N 3  c h e c k  lo  S

S A T R A N S  t ip  to  W  

S P T R A N S  S lo  M 

S A T H A N S  m o n e y  lo  M

( n o  p a y  p a th ) :  S P T R A N S  S lo  o u l  o l  r e s ta u r a n t

(Schank/Abelson 1977, S. 43)
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Zur — kognitiven — Ausstattung gehört zu einem Script jeweils ein Mecha
nismus, der angesichts vorliegender Informationen die Auswahl des Scripts 
steuert, der also das Script identifiziert und ein sog. “script applier”, der 
die wahrgenommenen Informationen auf der Basis eines Scripts um jene 
Anteile vervollständigt, die erst zusammen das standardisierte Handlungs
muster ergeben.
Die Aktivierung der Scripts als kognitive Deutungsmuster erfolgt durch 
typische Script-Markierer (sog. “header”) in den wahrgenommenen In
formationen. Diese Markierer können sein:
— Angabe von Geschehnissen, die typischerweise das Script hervorrufen 

(z.B. Angabe von Handlungszielen) (im Restaurantfall: “Ich bin 
hungrig.”);

— Angabe von Scripts, die typischerweise instrumenten für das jeweilige 
Script sind (im Falle des Restaurants: “Er guckte in den Guide 
Michelin.”);

— Angabe von Ort oder Zeit, die typischerweise mit den Scripts verbun
den sind (im Restaurantbeispiel: “Ich ging in eine Pizzeria.”);

— Angabe von Script-typischen Rollen oder Aktivitäten, die für einzelne 
Szenen charakteristisch sind (im Restaurantbeispiel: “Der Kellner 
kam.”).

Schank/Abelson legen fest, daß zwei Bestimmungen in den Informationen 
auftreten müssen, damit ein Script aufgerufen werden kann: ein Mar
kierer und ein weiteres Element (eine Szene oder eine typische Aktivität).
Nun ist damit zu rechnen, daß zwischen wahrgenommenen Informations
sequenzen und mentaler Muster-Reptäsentation für diese Sequenzen 
ständig Diskrepanzen bestehen, daß z.B. Informationen vom Muster 
her an eine andere Stelle gehörten, oder im Muster gar nicht vorgesehen 
sind. Schank/Abelson entwickeln eine Typologie solcher Ereignisse und 
geben für jeden der Abweichungstypen ein charakteristisches Bearbei
tungsprogramm an.
Sie unterscheiden zwei Typen von Störungen: ‘Störungen’, durch die 
die normale Abwicklung des Scripts verhindert wird und ‘Störungen’, 
durch die kurz- oder langfristige Schriptwechsel herbeigeführt werden.
Ferner gilt, daß sich verschiedene Scripts überlagern oder miteinander 
in Konkurrenz treten können.

96



Eine weitere Komplikation kommt dadurch zustande, daß es neben diesen 
kulturell verbreiteten, standardisierten Scripts auch sog. persönliche 
Scripts gibt, das sind institutioneile globale Wirklichkeitskonstruktionen, 
z.B. Lebenslügen, fixe Ideen, Lebensträume, Macken usw., die ebenfalls 
mit den “sozialen” Scripts in Interaktion treten können.
An der Aufzählung dieser Komplikationen wird deutlich, daß das Kon
zept von Schank/Abelson durchaus die komplexe Struktur von Inter
aktionsverhältnissen in Rechnung stellt und diese begrifflich zu erfassen 
versucht.
Auch — oder gerade — deshalb ist der Gedanke naheliegend und ver
lockend, sich Scripts als kognitive Korrelate einer Typologie interaktiver 
Muster vorzustellen. Und in der Tat weist der Ansatz große Ähnlichkeiten 
zu derjenigen Vorstellung von Handlungsmustern auf, die ich eingangs 
gekennzeichnet hatte.
Macht man sich allerdings den Status von Scripts klar, schwindet die 
Freude schnell: ein Script modelliert nämlich die Kognitionen eines 
informationsverarbeitenden Systems, dem die Aufgabe des Verstehens 
von Ereigniskomplexen gestellt ist, und zwar des Verstehens außerhalb 
der Ereignissituation selbst. Die Position des scriptbenutzenden informa
tionsverarbeitenden Systems ist die des externen Beobachters, der einen 
Geschehensablauf zu verstehen sucht. Ungeheuer (1972) hat diese Re
lation als “extrakommunikatives” Verstehen bezeichnet.
Diese Restriktion auf ein extrakommunikatives Verstehen resultiert un
mittelbar aus dem informationsverarbeitenden Ansatz, in dem Computer 
mit menschlichen Individuen gleichgesetzt werden und menschliche 
Fähigkeiten nur in dem Maße modelliert werden können, in dem sie auch 
Computern zugeschrieben werden können.
Script ist also nicht ein Verstehensmodell für einen Handelnden in 
komplexer Interaktion, sondern ein Modell für eine bestimmte, für inter
aktives Handeln allerdings untypische, Weise des Verstehens, nämlich 
das Verstehen des externen Beobachters, das für das weitere interaktive 
Geschehen selbst ohne Bedeutung ist.
Dies schlägt sich im Script-Ansatz darin nieder, daß dem System Aufgaben 
der Vervollständigung zugeschrieben werden, nicht aber z.B. die Aufgabe, 
in der Interaktions-Situation weiterhandeln zu können.
Dies wird auch deutlich an den angegebenen Script-Mechanismen: Für 
das externe Verstehen mag ein Mechanismus der Gestaltschließung sinn
voll und vorrangig sein, für das kommunikative Verstehen zwecks Weiter
handeln wäre es wichtiger, erkennen zu können, “wo man gerade daran
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ist” und wer als nächstes “dran ist”. Sind aber die kognitiven Qualitäten 
für denjenigen, der in musterhaftem Handeln begriffen ist, identisch mit 
den Qualitäten desjenigen, der die Herausbildung eines Musters nur beobach
tet (z.B. einen Film ansieht, eine Geschichte liest)?
Offenbar geht es bei Scripts gar nicht um die Bestimmung der interaktiven 
Charakteristika eines Handlungsmusters, sondern um die Bestimmung der 
semantischen Qualität des jeweiligen Ausdrucks für das Muster, z.B. des 
Ausdrucks ‘Restaurant-Besuch’.
Es zeigt sich somit, daß durch die Verwendung von Scripts zwecks Ent
wicklung einer Kommunikationstypologie bzw. zur Bestimmung des 
musterhaften Charakters von Interaktion eher eine alltagsweltliche Vor
stellung des jeweiligen Musters in extrakommunikativer Position repro
duziert wird und nicht so sehr eine angemessene Modellierung der rele
vanten Kognitionen mustermäßigen kommunikativen Geschehens selbst 
erfolgt. Oder — vorsichtiger —, in eine Frage gekleidet:
Ist es gerechtfertigt, analytische Prädikate für die Beschreibung inter
aktiven Geschehens zu benutzen, die immer schon von der Abgeschlossen
heit und Statik einer formvollendeten Idee des Handlungsmusters aus
gehen?
Scripts — so muß man schließen — sind vielleicht zur Rekonstruktion 
von Ideen von Handlungsmustern geeignet, damit aber eben nicht zur 
Rekonstruktion der interaktiven Realität solcher Muster.
Die Diskussion von Schank/Abelson macht deutlich, daß die Beantwor
tung der Frage nach kommunikations typologisch relevanten Kognitio
nen wesentlich davon abhängt, wie man die Relation der Kognitionen 
zum interaktiven Geschehen bestimmt.
Wie auch immer die Fruchtbarkeit eines Script-Ansatzes in einer kom
plexeren Theorie-Konstruktion von Kommunikationstypen einzuschätzen 
sein mag, für eine alleinige Bestimmung eines Begriffs von “Handlungs
muster” ist er allemal zu restriktiv. Er modelliert nur die Position des 
“reinen” Beobachters und die Relation dieser Position zum Handelnden 
in Interaktion ist selbst erläuterungsbedürftig.

2. Kognitive Steuerung von Äußerungsproduktion

In der eben geführten Auseinandersetzung ist eine alternative, interak
tionsnähere Betrachtungsweise des Zusammenhangs von Interaktion und 
Kognition implizit schon angelegt: das musterproduzierende Individuum 
nämlich als aktiv in der Situation handelnd zu begreifen, also als Sprach- 
Produzenten.
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Theo Herrmann (1982) hat mit seiner Arbeit “Sprechen und Situation” 
einen solchen Ansatz der kognitiven Steuerung von Sprachproduktion 
vorgelegt.
Herrmann entwickelt ein Modell der Sprachproduktion, das zentral auf 
zwei Gesichtspunkte abhebt: daß ein Individuum beim Sprechen Hand
lungsziele verfolgt, und wie es die jeweilige Situation, in der es dieses 
Handlungsziel verfolgt, auffaßt. Das geäußerte Sprachprodukt wird be
griffen als Resultat der Berabeitung des verfolgten Handlungsziels gemäß 
der situativen Umstände. Grundlage des Modells ist die Unterscheidung 
von propositionaler Basis einer Äußerung — das Gemeinte — und dem 
sog. semantischen input einer Äußerung — das Gesagte —.
Für kommunikations-typologische Absichten ist speziell Herrmanns 
These bemerkenswert, daß Kommunikationsteilnehmer über handlungs
spezifische kognitive Schemata verfügen, mit denen sie Situationsinter
pretationen vornehmen und die die situativ angemessene Selektion des 
semantischen inputs einer propositionalen Basis steuern, daß also kognitive 
Schemata eine situativ angemessene Realisierung der Aktivitäten zur Ziel
erreichung steuern.
Herrmann erläutert seinen Ansatz am Beispiel von sog. Aufforderungs
handlungen. Eine Systematik von Aufforderungs-Varianten nach situativen 
Kontingenzen könnte den Modellfall einer kognitiv orientierten Syste
matik der Produktion komplexer Handlungen abgeben.
Herrmann bestimmt ‘Aufforderung’ über das Vorliegen eines bestimmten 
mentalen Zustandes K beim Sprecher. Dieser mentale Zustand K läßt 
sich ermitteln mit Hilfe einer sprechakt-orientierten Bestimmung der 
Handlung. Sprechakttheoretisch müssen für das Vorliegen von ‘Auffor
derung’ bekanntlich eine Reihe von “sincerity conditions” erfüllt sein.5
Zu diesen gehören:

“a) Der Sprecher S wünscht/will, daß der Partner P die Handlung A 
ausführt.

b) S unterstellt, daß P die Handlung A ausführen k a n n .
c) S unterstellt, daß P zur Ausführung der Handlung A 

b e r e i t  (willens) i s t .
d) S unterstellt, daß P die Handlung A nicht ausführen wird, wenn 

S den P nicht zu A auffordert.” (Herrmann 1982, S. 118)
Diese sincerity conditions, die im wesentlichen als sprecherseitige 
Unterstellungen formuliert werden, behandelt Herrmann als kognitive 
Merkmale des Sprechers, die mit dem Äußerungstyp ‘Aufforderung’ 
assoziiert sind.
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Diese Merkmale bilden eine “partielle Implikationsstruktur” derart, daß 
mit der Unterstellung eines bestimmten kognitiven Merkmals eine Reihe 
anderer Merkmale automatisch mit unterstellt bzw. als gültig vorausge
setzt sind.6
Insofern diese einzelnen Merkmale eine “partielle Implikationsstruktur” 
bilden, müssen sie angemessen als Wissenskomplexe beschrieben werden, 
der sich analytisch — lt. Herrmann — als “Schema” fassen läßt.
Dieser Wissenskomplex für einen Äußerungstyp ist die entscheidende 
Instanz für die Produktion konkreter Äußerungen. Er dient einerseits 
unter Verwendung von Hinweisreizen als Interpretationsschema für 
Kommunikationssituationen, andererseits als Mechanismus, der für die 
Produktion der spezifischen Variante des Äußerungstyps instrumentali
siert wird (S. 154).
Der Witz des Ansatzes ist nämlich, daß die einzelnen Bestandteile des 
Wissenskomplexes die je situativ angemessenen Realisierungsvarianten 
der beabsichtigten Aufforderungshandlung darstellen:
Je nach dem, ob situativ die eine oder andere Unterstellung, etwa der 
Bereitschaft, des Könnens etc. fraglich ist, wird der Sprecher eine Variante 
wählen, die auf genau diesen Umstand abhebt.
Herrmann kann denn auch zeigen, daß in experimentellen Kontexten 
die Manipulation situativer Merkmale in vorhersagbarer Weise mit der 
Variation produzierter Aufforderungsvarianten kovariiert. Ich komme 
auf eine Einschätzung der Ergebnisse zurück.
Das dargestellt Modell gilt, wie man erwarten kann, nicht nur für Auf
forderungen, sondern auch für andere kommunikative Aktivitäten wie 
z.B. — lt. Herrmann — “etwas berichten”, “eine Anekdote erzählen”,
“ein Schauermärchen verbreiten”. Für jede dieser Aktivitäten gibt es ein 
entsprechendes kognitives Schema, das als Selektionsprogramm für die 
Abwahl der je situativ angemessenen Handlungsvariante fungiert.
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Das Produktionsmodell sieht in seiner allgemeinsten Darstellung so aus:

Register:
deklaratives
Wissen

Register:
kognizierte
Situations-
merkmale

Das Grundmodell der Sprachproduktion als Ablaufdiagramm (nach Herrmann 
1982, S. 163)

Ein sprachpsychologisches Produktionsmodell dieser Art kommt einem 
kommunikations typologischen Versuch aus gesprächsanalytischer Sicht 
zweifelsohne sehr gelegen: erlaubt es doch, interaktiv beobachtbaren 
Varianten des zugrundeliegenden Handlungstyps (z.B. des Typs ‘Auf
forderung’) entsprechende kognitive Korrelate zuzuordnen. Eine Typo
logie beobachtbarer Handlungsformen könnte auf der Basis dieses An
satzes auf eine Typologie hahdlungsmäßigen Wissens zurückgeführt wer
den — oder umgekehrt könnte aus einer Bestimmung handlungsmäßigen 
Wissens von Kommunikationsteilnehmern eine Systematik kommuni
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kativen Handelns entfaltet werden. Zugleich erlaubte es dieser Ansatz, 
die situativen Bedingungen für den Vollzug einer Sprechhandlung selbst 
noch aus diesen kognitiven Parametern zu entwickeln.
Es zeigt sich allerdings, daß die elegante Beziehbarkeit von interaktiven 
Phänomenen auf kognitive Parameter konzeptuell leider vorprogrammiert 
ist, denn die kognitiven Parameter der Produktion der Äußerung wurden 
ja selbst wiederum aus einer sprechakttheoretischen Bestimmung der 
Handlung gewonnen.
Es ist aber gerade die Frage, ob man ohne weiteres die Merkmale zur Be
stimmung der Struktur sprachlicher Gebilde — der Sprechhandlungen — 
identifizieren kann mit den Parametern und Produktionsfaktoren der 
sozialen Handlungen, die in den Gebilden (nur) ihren Niederschlag bilden. 
Anderenfalls wäre ein Produktionsmodell für Sprechen nichts anderes 
als eine in Bewegung gesetzte und linearisierte Sprechakt-Grammatik. 
Clemens Knobloch spricht in vergleichbarem Zusammenhang kritisch 
vom “Reden als Aufführung einer Grammatik” (1984, S. 138).
Offenbar ist es erforderlich, zwischen Produktionsparametern für muster
haftes Handeln und Produktmerkmalen, z.B. Verlaufsstrukturen, typi
schen Zwischenresultaten etc., solcher Muster zu unterscheiden.
Diese Verwechslung von Produktions- und Produkt-Kategorien — bzw. 
die Reduktion kognitiver Kategorien auf linguistische — macht meines 
Erachtens ein zentrales Problem jeder psychologischen Betrachtung zum 
Thema Kommunikations-Typologie deutlich: die Frage danach, von wel
chem Bezugsgesichtspunkt aus man die kognitiven Parameter kommuni
kativen Handelns angemessen konzeptualisieren kann. Offenbar hilft es 
weder linguistisch noch psychologisch, diese Parameter aas linguistischen 
Begriffsbildungen oder aus alltagsweltlich geläufigen Klassifikationen 
zu entwickeln. Gefragt ist vielmehr nach psychologischen Konzepten, die 
gerade nicht in Anlehnung an interaktionstheoretische entwickelt werden, 
sondern eher in Emanzipation zu diesen.
Ähnlich kritisch, aber dadurch eben auch produktiv, schätze ich die zweite 
vermeintliche Leistungsfähigkeit des Herrmannschen Ansatzes ein, die 
Modellkomponente der “kognizierten Situationsmerkmale” oder: der 
Situationstheorie. Die Annahme einer solchen Komponente folgt in 
der Tat der Logik jedes Informationsverarbeitungsmodells, das gezwungen 
ist, ein Bindeglied zwischen “inneren” kognitiven Instanzen der Verar
beitung und “externen” — im weitesten Sinne — Umweltverhältnissen 
anzugeben, sei es, daß im Zuge der Mustererkennung Informationen 
als bekannte aufgenommen werden, sei es, daß im Zuge des Handelns 
abstraktes Wissen in konkreten Kontexten angewendet wird.
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Herrmann versucht dieses Problem dadurch zu lösen, daß er situative 
Einflußgrößen bestimmt, durch die die Abwahl von Handlungsvarianten 
gesteuert wird;
1. Sprecherseitige Situationseinflüsse (vorhergegangene Redebeiträge 

des Sprechers, seine Rolle, sein Status)
2. Partnerseitige Situationseinflüsse (vorhergegangene Redebeiträge des 

Partners, seine Rolle, sein Status)
3. Nicht-personenbezogene Situationseinflüsse (Einflüsse, die vom Ver

halten des Sprechers und des Partners unabhängig gelten können).
Freilich bleibt bei Herrmann das Verhältnis zwischen situativen Faktoren 
und Äußerungsproduktion in bestimmter Weise unvermittelt. Wird die 
Situationswahrnehmung geprägt durch Merkmale der beabsichtigten 
Handlung selbst, ist der Zusammenhang von Situationsauffassung und 
Handlung klar. Man führt seine Handlung so aus, daß sie den situativen 
Besonderheiten Rechnung trägt. Alles aber, was über solche, durch die 
Handlung selbst, festgelegten situativen Parameter hinausgeht, bleibt 
unbestimmt.
Im Herrmannschen Ansatz wird dieses Defizit interessanterweise durch 
das methodische Prüfdesign des Modells selbst überspielt;
Wie erwähnt, erfolgt die Überprüfung der postulierten Situations-Hand- 
lungs-Zusammenhänge bei Herrmann in Experimenten, in denen die 
Situationen die unabhängige Variable darstellen. Aus der Logik des Ex
periments heraus ist es nun notwendig, daß der Experimentator die 
Situationen in ihrer jeweiligen Prägnanz bereits hinreichend verdeutlicht, 
weil nur unter Annahme realisierter unabhängiger Variable verläßliche 
experimentelle Aussagen gemacht werden können. Den Versuchspersonen 
wird jede Arbeit der Situationsinterpretation also gerade abgenommen.
In ähnlicher Weise wird die Relevanz situationsinterpretierender Aktivi
täten übrigens auch im Schank/Abelson-Modell verschleiert. Hier wird 
der Situation-Script-Zusammenhang über die Definition bestimmter 
Stimuli als Script-auslösend abstrakt vorweggenommen. Der Computer 
wird einfach darauf programmiert.7
Beide Male wird ein zentrales konzeptuelles Problem jedes kognitiven 
Ansatzes, die Frage der Aktivierung des Wissens unter situativen Be
dingungen, auf die methodische Ebene verschoben, und dort methoden
technisch gelöst.
Für kommunikationstypologische Zwecke ist es freilich erforderlich, sich 
von der Manipulierbarkeit der Experimentalsituation zu lösen und nach
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nach alltagsweltlichen Interaktionskonstellationen zu fragen, unter denen 
und auf die hin Handlungswissen oder handlungsrelevante Kognitionen 
aktiviert werden.
Diese Frage scheint mir neben der Frage der konzeptuellen Bestimmung 
kognitiver Bedingungen für die Musterkonstitution das zweite zentrale 
Problem einer psychologischen Annäherung an das Thema Kommunika
tionstypologie zu sein.
So führt die Auseinandersetzung mit den beiden geschilderten Ansätzen 
zu folgenden zwei Fragen:
— Wenn man kognitive Bedingungen für die Konstitution interaktiver 

Muster sucht, wie sind diese Bedingungen genuin psychologisch
zu bestimmen?

— Wenn man kognitive Bedingungen für die Konstitution interaktiver 
Muster sucht, wie ist das Verhältnis zwischen diesen und der Kommu
nikationssituation zu bestimmen?

Für beide Fragen möchte ich in der Folge je eine mögliche Antwort 
diskutieren.

3. Situative Steuerung von Verstehensprozessen

Ich behandle zunächst die Frage nach den situativen Bedingungen der 
Wissens-Aktivierung. Eine mögliche Antwort sehe ich in einer Theorie 
situativer Steuerung, wie sie Phillip Wegener vor genau 100 Jahren in 
seinen “Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens” vorge
legt hat.8 Wegener geht aus vom konstruktiven Charakter des Sprach- 
verstehens — und nimmt damit den Stand der sprachpsychologischen 
Forschung zum Verstehen, wie er von Hörmann 1976 dokumentiert ist, 
um fast 100 Jahre vorweg —. Äußerungen werden beim Verstehen über 
nicht ausgesprochene Ergänzungen miteinander verbunden, sog. “Vor- 
stellungs-Complikationen” (S. 85). Diese können sein:
— die Erinnerungssituation, die bestimmt ist durch vollendete Hand

lungen, die noch im Vordergrund unseres Bewußtseins stehen;
— die Bewußtseinssituation, die bestimmt ist durch jede Vorstellungs

gruppe, die sprachlich dem Hörenden in das Bewußtsein gerufen ist;
— durch das Kausalitätsschema, das sich aus einer Erwartungshaltung 

einer bestimmten Weiterentwicklung des Geschehens gegenüber ent
wickelt;
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— durch das Zweckschema, das notwendige Ergänzungen zu wahrgenom
menen oder berichteten Teilhandlungen liefert, um diese verständlich 
zu machen.

Das Entscheidende an Wegeners Ansatz ist, daß er diese Theorie des Sprach- 
verstehens ist eine generelle Theorie menschlicher Sozialsteuerung ein
bettet. ̂  Ich kann, so seine Grundthese, den anderen nur dann zum Mit
handeln, zur Kommunikation bewegen, wenn es mir gelingt, in ihm in 
einem gewissen Sinne Sympathie, Mitgefühl, oder, wie man heutzutage 
sagen würde, Engagement, zu wecken. Dies gelingt mir aber nur dann, 
wenn ich meine Rede so organisiere, daß sie in dem anderen typische 
Situationen zur Erinnerung bringt, die in ihm seinerzeit Mitgefühl bzw. 
Engagement erweckt hatten.

“Als Mittel, die betreffende Situation in das Bewußtsein zu rufen, sind 
diese Worte die sprachlichen Prädikate einer Situation. Wir dürfen sagen, 
daß alle Prädikate Mittel sind, eine Situation anzudeuten oder an dieselbe 
zu erinnern. Sie müssen zunächst als Aufforderung empfunden werden, die 
betreffende Situation vorzustellen oder zu vergegenwärtigen, d.h. als Impera
tive der Erinnerung.’’ (Wegener 1885, S. 99).

Sprechen wird somit Instrument zur Herstellung situativer Sensibilität. 
Dabei wird in der Rede bis in ihre grammatische Konstruktion hinein 
die Verstehensfähigkeit und Verstehensbegrenztheit des Hörers in Rech
nung gestellt. Wegener spricht von der “Berechnung der Verständigungs
fähigkeit des angeredeten Nebenmenschen” (S. 43). Und deshalb werden 
in der Rede jene Konstruktionen in Verdeutlichungsleistungen vorweg
genommen, die der Hörer bei seiner Vervollständigung der Rede kon
struktiv benutzt. Das typische Handlungswissen, die Vorstellungscompli- 
kation, gehen in die sprachliche Organisation von Äußerungen als ver
ständnisfördernde Struktur mit ein. Mit Repräsentationen von Wissen 
und Typisierungen von Welt wird sprachlich operiert, weil der Sprecher 
weiß, daß dies die Verstehenshilfen sind, die der Hörer nutzt, um sein 
Verständnis des Gesagten herzustellen.
Verdeutlichungsleistungen erfahren im Verlauf der Sprachgeschichte 
Prozesse der Mechanisierung und Kondensierung (“verdichtete und kom
primierte Formen” ; S. 82), durch die der Verstehensstruktur in den 
Äußerungen ihre Transparenz genommen wird; die Mechanisierung ist 
notwendige Voraussetzung für die Ausbildung und Komplizierung von 
Sprache als Steuerungselement. In analytischer Einstellung gilt es, diese 
Prozesse durch reflektierte Analyse wieder rückgängig zu machen.10
Der Clou der Wegenerschen Gedanken liegt also darin, daß die kognitiven 
Komplexe für die Rezeption von Rede in sprachlicher Form in die Rede 
selbst eingebaut werden, so daß man von einem Interaktiv-Werden
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kognitiver Komplexe sprechen kann und von einer Verschränkung 
kognitiver mit sprachlichen bzw. kommunikativen Strukturen in der 
Rede selbst.
In der Wegenerschen Situationstheorie ist das Problem der Anwendung 
kognitiver Parameter beim Produzieren oder Verstehen von Rede also 
dadurch gelöst, daß diese Parameter in die Organisation der Rede selbst 
miteingehen.
Das Sprechen schafft sich im Sprechen durch die Re-Organisation von 
Wissen und Erfahrung seine eigenen Verstehensvoraussetzungen — und 
nicht etwa durch eine kognitive Kopplung von Rede mit extern-be
stimmbaren situativen Umständen.
Verstehen wird nicht betrachtet als Prozeß der Aktivierung von Wissens
schemata angesichts und auf sprachliche Äußerungen etwa anhand typi
scher Markierungen, sondern als Prozeß des Herstellens besonderer 
sprachlicher Strukturen, mit denen an die Aktivität kognitiver Instanzen 
wie ‘Erinnerung’, ‘Anschauung’, ‘Zweck-Mittel-Wissen’ etc. appelliert 
wird oder die selbst als solche sprachlich repräsentiert werden. Kurz:
Die für Verstehen notwendigen kognitiven Bedingungen werden durch 
die je aktuelle Interaktion selbst konstituiert. Interaktion schafft sich 
ihre eigenen Bedingungen selbst.11
Aus der Wegenerschen Theorie situativer Steuerung läßt sich eine Perspek
tive zur Lösung des Situationsproblems entwickeln: Es gilt, in mikro
analytischen Untersuchungen des Zusammenspiels sprachlicher Mittel 
der Verständnishilfen die Verständigungsstruktur in der Konstruktion 
der Rede nachzuverfolgen.

4. Kognitive Konstruktionen kommunikativer Erfahrungen

Wie steht es mit dem zweiten zentralen Problem einer psychologischen 
Annäherung an kommunikationstypologische Absichten? Also der Frage 
danach, wie man Interaktionsmuster-relevante Kognitionen aus psycho
logischer Perspektive angemessen bestimmen kann. “Angemessen aus 
psychologischer Perspektive” soll heißen: Nicht als nur kognitive Blau
pause linguistischer oder alltagsweltlicher Typenbildung, sondern als 
Antwort auf eine psychologische Fragestellung, in der nicht schon 
implizit ein kommunikationstheoretischer Begriff von Interaktions
muster vorausgesetzt ist.
Ich sehe eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem im Ansatz der 
sog. “Sozialen Kognitionen”. In diesem Ansatz wird untersucht, wie
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Interaktionsteilnehmer Ordnung in ihre kommunikativen Erfahrungen 
bringen und wie sie diese systematisieren.
Grundlagentheoretischer Ausgangspunkt des Ansatzes sind die Arbeiten 
Piagets zur Ausbildung von Erkenntnisfähigkeit menschlicher Individuen 
generell im Verlauf ihrer Entwicklung und der Herausbildung kognitiver 
Ordnungsstrukturen durch Anpassungs- und Ausdifferenzierungs-Pro- 
zesse (z.B. 1976).
Piaget unterschied allerdings noch nicht zwischen gegenstandsbezogenen 
und sozialen Kognitionen. Erst in nachfolgenden Forschungen zeichnete 
sich die Dringlichkeit einer solchen Unterscheidung immer mehr ab. Vor 
allem die Arbeiten Meads (1973), der zeigen konnte, daß Erkenntnisfähig
keit durch soziale Interaktion vermittelt ist, machten die Relevanz der 
Erforschung des Bereichs “sozialer Kognitionen” deutlich.
Worin liegt die Bedeutung dieses Ansatzes für unsere Fragestellung?
Nach William Dämon (1982) bedarf ein Handelnder für das Verständnis 
sozialer Interaktion eines speziellen Wissens, das die besondere Beziehung 
sozialer Objekte zueinander und zum Handelnden selbst in Rechnung stellt. 
Im Gegensatz zu physikalischen Objekten besteht für soziale Objekte die 
Möglichkeit, ihre Reaktionsweisen und Handlungen miteinander inten
tional zu koordinieren und dadurch zur Konstitution sozialer Handlungs
zusammenhänge zu kommen. Als zentrales Merkmal der Beziehung zwi
schen sozialen Objekten erweist sich die Wechselseitigkeit des Verhaltens. 
Das für Interaktion spezielle Wissen ist um dieses Grundprinzip der 
Wechselseitigkeit des Verhaltens oder des “ Interaktionspotentials der 
sozialen Objekte” (Dämon 1982, S. 115) herum organisiert. Die Kern
struktur des Gesamts sozialer Kognitionen wird durch diesen Grundge
danken der Reziprozität gebildet.
Der Vorteil dieser Perspektive für kommunikationstypologische Absich
ten liegt darin, daß die Ordnungskriterien für die Entwicklung entspre
chender Kognitionen aus einem psychologischen bzw. epistemologischen 
Bezugsgesichtspunkt entwickelt werden und so die Gefahr einer schlich
ten Verdoppelung linguistischer oder interaktionstheoretischer Konzepte 
vermieden wird.
Diese Grunderfahrung von Reziprozität differenziert sich nach Unter
suchungen von Dämon 1982, Youniss 1982 u.a. schon sehr bald in 
zwei unterschiedliche Formen: in die komplementäre und die symme
trische Reziprozität. Komplementäre Reziprozität ist dadurch bestimmt, 
daß einer der Interaktionsteilnehmer einseitige Kontrolle über das inter
aktive Handeln des anderen ausüben kann, symmetrische Reziprozität
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ist durch wechselseitige Kontrolle bestimmt. Komplementäre Reziprozi
tät erfolgt typischerweise zwischen Eltern und ihren Kindern, symmetrische 
Reziprozität erfolgt in der freundschaftlichen Beziehung zwischen Gleich
altrigen.
Diese Differenzierung zweier Reziprozitätsformen bildet die Grundlage 
für die Ausbildung interaktionstypologischer Kognitionen beim Kind.

“Um sich in einer vielgestaltigen sozialen Welt erfolgreich verhalten zu 
können, muß das Kind so viel soziales Verständnis erarbeiten, daß es die 
verschiedenen Typen intendierter sozialer Aktionen und Reaktionen unter
scheiden kann. Gleichzeitig muß das soziale Verständnis des Kindes so 
konsistent sein, daß es die verschiedenen Aspekte der sozialen Erfahrung 
zueinander in Beziehung zu setzen und das Selbst und die Anderen nach 
ihren verschiedenen Partnerschaften und nach sozialer Bedeutung zu 
klassifizieren und zu ordnen vermag. Das bedeutet, daß das Kind im Laufe 
seiner Entwicklung sein eigenes, systematisch organisiertes Verständnis 
sozialer Beziehungen und vielfältiger Interaktionstypen (Transaktionen, 
Regulierungen, Kommunikation) herstellen muß, um diese Beziehung 
aufrechtzuerhalten.” (Dämon 1982, S. 118)

Aus der Dualität der Reziprozitätsformen bildet sich ontogenetisch eine 
Vielzahl sozialer Kognitionen — oder “Konstruktionen” heraus. Diese 
erlauben es dem Heranwachsenden, immer komplexere Interaktions
zusammenhänge zu begreifen und selber zu schaffen. Jürgen Habermas 
(1983) hat kürzlich in seiner Arbeit “Moralbewußtsein und kommunika
tives Handeln” den Versuch gemacht, die Genese solcher Konstruktionen 
aus einer immer komplizierter werdenden Perspektivenstruktur zu re
konstruieren.
Zu dem Gesamt ausgebildeter sozialer Konstruktionen gehören vorrangig 
folgende Typen:
— Konzepte, die die Beziehungsform zwischen dem Subjekt und anderen 

definierten und systematisieren, sog. sozial-relationale Konzepte wie 
Freundschaft, Autorität, Rivalität;

— Konzepte, die die Funktionsweise sozialer Beziehungen bestimmen 
und erklären, sog. sozial-regulierende Konzepte wie Gerechtigkeit, 
Brauch, Konvention, Moral; ferner

— intrapersonale Konzepte, die den Handelnden in seiner Identität be
stimmen, und

— extrapersonale Konzepte, durch die andere Personen, aber auch ge
sellschaftliche Institutionen gefaßt werden.

Soziale Kognitionen weisen einen organisierenden und einen kommuni
kativen Aspekt auf: Kommunikative Erfahrungen werden durch soziale
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Kognitionen interpretiert, kategorisiert und geordnet, und soziale Kogni
tionen dienen als “Methode, mit anderen in Kommunikation zu treten, 
soziale Informationen zu erzeugen und zu empfangen”. (Dämon 1982,
S. 113).
Die besondere Bedeutung dieses Ansatzes für die Frage nach dem Ver
hältnis von Interaktion und Kognition liegt darin, daß die kognitiven 
Dimensionen interaktiven Handelns nicht mehr als Reproduktionen von 
Interaktionsmustern oder Abbildungen von Interaktionsverhältnissen be
stimmt werden, sondern als abstraktere Prinzipien, um die herum Inter
aktionserfahrungen organisiert werden. Zu diesen Prinzipien gehören 
z.B. ‘Gerechtigkeit’, ‘Autorität’, ‘Regelbewußtsein’.
Der Ansatz sozialer Kognitionen liefert so einen genuin psychologischen 
Vorschlag für eine Kommunikationstypologie. Die Ordnungskriterien 
für die Typologie werden aus einem epistemologischen Bezugsgesichts
punkt entwickelt; so wird die Gefahr einer schlichten Verdoppelung 
linguistischer o.a. Konzeptbildung vermieden. Außerdem kann die Typo
logie, die als Ergebnis der kognitiven Verarbeitung kommunikativer 
Erfahrung herauskommt, gerechtfertigt als Typologie-der-Interaktionsteil- 
nehmer selbst aufgefaßt werden.
Die Dimensionen dieser Typologie geben freilich selbst noch keine Hand
lungsmuster, wie sie interaktionstheoretisch bestimmt wären, ab, son
dern spannen gedanklich den Raum auf, in dem sich solche Muster ggf. 
herausbilden können. Ich möchte jedoch dafür plädieren, in der Abstrakt
heit der angeführten sozialen Konstruktionen für kommunikations-typo- 
logische Zwecke gerade einen Vorteil zu sehen, weil dadurch der Bezugs
gesichtspunkt für die Bestimmung kommunikativer Phänomene allgemein 
genug ist, um in der Vielfalt kommunikativer Phänomene typologische 
Ordnung schaffen zu können.
Vielleicht ist es so, daß ein interaktiver Zusammenhang, den wir aus 
unserem Alltagsverständnis heraus als z.B. “Schlichten” bezeichnen wür
den sich unter psychologischen Gesichtspunkten so darstellt, daß die Inter
aktion um die soziale Konstruktion der Gerechtigkeit herum zentriert 
ist, und vieles, was man vielleicht in einem Ablaufmodell phasenhaft 
fixiert, dem freien Spiel der jeweiligen Verlaufsdynamik und der 
sprachlichen Kreativität der jeweils Handelnden geschuldet ist.

Freilich stellt sich auch für diesen Ansatz das Problem, zwischen dem 
Bestand sozialer Kognitionen und den jeweiligen Verhaltensprozessen 
vermitteln zu müssen. Dieses Problem wird vor allem bei denjenigen
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Autoren deutlich, die den Bestand sozialer Kognitionen zu einer Inter
aktionskompetenz hochstilisieren und — konsequent — nach “perfor- 
manzbestimmenden Bedingungen” fragen.
Es gibt die Neigung, dieses “Performanz”-Problem dadurch zu lösen, daß 
zu der kognitiven Instanz “Kompetenz” eine tieferliegende oder überge
ordnete kognitive Steuerungsinstanz hinzukonstruiert wird. Deutlich 
wird diese Lösungsvariante in einer Arbeit von Keller, für die die “Frage 
nach performanzsteuernden Bedingungen sozial-kognitiver Prozesse die 
Frage nach der Verankerung des interpretativen Systems im Persönlich
keitssystem ist” (1982, S. 271).
Von dem Problem der situativen Organisation sozialer Kognitionen 
lenkt diese Lösung gerade ab, indem die Lösung im Handelnden selbst 
gesucht wird.
Gegenüber solchen psychodynamischen Lösungsversuchen ist es hilfreich 
und interessant, den Prozeß der Herausbildung der sozialen Kognitionen 
als solche nachzuverfolgen, um quasi die Ablösestelle sozialer Kognitionen 
von den situativen Kontingenzen bestimmen zu können, ab der sich 
diese gegenüber konkreten Interaktionssituationen verselbständigen. Es 
steht in Aussicht, durch eine solche genetische Betrachtungsweise mehr 
über die Psychologik der Herausbildung interaktionstypologischer Ord
nungsgesichtspunkte zu erfahren. Darauf will ich abschließend eingehen.

Der Konstruktion interaktionstypologischer Ordnung liegt ontogene- 
tisch — wie bereits gesagt — die Unterscheidung in komplementäre und 
symmetrische Reziprozität zu Grunde. Die Konstruktion dieser zwei 
Formen ist zunächst noch interpersoneller Natur: Die Form wird je
weils durch das Wechselspiel der Handlungen beider Interaktionsteil
nehmer konstituiert.
In dem Ausmaß, in dem die Formenunterscheidung jedoch zum Grund
stock der weiteren Ausdifferenzierung sozialer Kognitionen wird, scheint 
sich diese Ordnungsstruktur zu verselbständigen. Mit der Stabilisierung 
der kognitiven Struktur scheinen die sozialen Objekte ihren situativ rela
tiven Charakter dem Handelnden gegenüber einzubüßen und verdinglicht 
zu werden. Die beiden Beziehungstypen werden nicht mehr als Kon
struktionen behandelt, die an Interaktionssituationen gebunden sind, 
sondern als von diesen unabhängig existierende Objekte.
Der Prozeß der Ausdifferenzierung des sozialen Denkens hat offenbar 
zur Voraussetzung, daß die interaktionstypologischen Konstruktionen 
im Denken verdinglicht werden.12
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Von Youniss (1982) ist dies für die symmetrische Reziprozität nachge
wiesen worden. Youniss untersuchte, was Kinder unter ‘Freundlichkeit’ 
und ‘Unfreundlichkeit’ verstanden und wie sie sich die Bearbeitung von 
Konflikten vorstellten, um zu beobachten, wie die Konstruktion der 
symmetrischen Reziprozität funktioniert.
Es zeigt sich, daß 6 - 8 jährige Kinder die Konstruktion der symmetri
schen Reziprozität noch vollständig auf die jeweilige Interaktionssituation 
beziehen; die Symmetrieverhältnisse müssen in der Situation selbst her
gestellt werden.
Bei 9 -11  jährigen Kindern zeigt sich dann eine wesentliche Veränderung 
des Reziprozitätsverständnisses:
Die Symmetrie braucht nicht mehr auf den unmittelbaren Handlungs
ablauf in der Situation bezogen zu sein.
Die Kinder brachten in die Situationsschilderungen die Bedürfniszustände 
der Handelnden mit ein und ließen für die Konstitution von Symmetrie 
auch Handlungen zu, die erst nach Abschluß der eigentlichen Handlungs
situation erfolgten. Youniss schreibt:

“Symmetrie fand sich offensichtlich nicht mehr im unmittelbaren Ablauf, 
innerhalb der Interaktionen. Statt dessen verlief sie über Einzelvorgänge 
hinweg und hing von Bedürfniszuständen ab. Dies impliziert, daß die Kin
der interaktive Vorgänge als Teil eines zeitlich umfassenderen Ganzen 
betrachten und nicht als diskrete, in sich selbst abgeschlossene Vorgänge.” 
(1982, S. 91)

Symmetrische Reziprozität löst sich in dieser Altersstufe also bereits 
von den situativen Kontingenzen und wird als Prinzip verstanden, nicht 
mehr als prozeßhafte soziale Konstruktion. Anders formuliert: die 
kommunikationstypologische Konstruktion ist nicht auf den unmittel
baren Ablauf der Interaktion selbst bezogen, sondern bezieht zeitlich 
und sachlogisch übergeordnete soziale Zusammenhänge mit ein.
Man stelle diesen Befund einmal der gängigen analytischen Vorstellung 
von Handlungsmustern als einem Verlaufsmuster gegenüber! Dieser 
— insbesondere ethnomethodologisch geprägten — Vorstellung zufolge 
wird ja ein Handlungsmuster in einer Interaktionssituation als solches 
hergestellt, entfaltet und vervollständigt. Angesichts des Befundes, daß 
9 jährige Kinder ihre naiven kommunikationstypologischen Konstruk
tionen bereits als Prinzipien handhaben, stellt sich mir die Frage, ob 
die Vorstellung eines Handlungsmusters als Verlaufsmuster nicht dem 
Entwicklungsstand eines 7 jährigen Kindes entspricht?
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Ist die Orientierung auf die Phänomene, die in einer Interaktionssituation 
hergestellt werden, in der Tat die angemessene analytische Mentalität für 
die Bestimmung kommunikationstypologisch relevanter Befunde?
Haben die kommunikationstypologisch relevanten Kognitionen vielleicht 
eine Reichweite, die weit über eine situativ beobachtbare Interaktion 
hinausgeht, innerhalb dieser selbst aber vieles offenläßt?
Die Konstruktion der symmetrischen Reziprozität jedenfalls verändert 
in der weiteren altersmäßigen Entwicklung nochmals ihre Gestalt; Heran
wachsende im Alter von 12 bis 14 Jahren bilden aus ihr die Konstruktion 
des “gegenseitigen Verstehens” aus. Youniss faßt die Psychologik der 
Entwicklung der symmetrischen Reziprozität zusammen;

“Die Praxis der Vergeltung mit Gleichem weicht der Kooperation und 
der als Prinzip aufgefaßten Reziprozität. Dieser Fortschritt gibt seiner
seits den Weg zu Gefühlen der Solidarität und Vertrautheit sowie zum 
gegenseitigen Verstehen frei.” (1982, S. 95)

Die Untersuchungen von Youniss geben der Abstraktheit kognitiver 
Konstruktionen jedenfalls einen Sinn: Die Ordnungskriterien für Inter
aktion entwickeln sich aus dieser selbst heraus, entwickeln sich aber 
zwangsläufig auch zu abstrakteren Prinzipien weiter, aus denen die Bil
dung komplexerer Konstruktionen erfolgen kann. Wir verstehen jetzt, 
daß ein “Kleben” der Konstruktionen an der Interaktionssituation selbst 
nur einen sehr frühen Entwicklungsschritt einer Kommunikations
typologie darstellt, und wir verstehen, daß die Loslösung der typolo- 
gischen Konstruktionen von der Interaktionsstruktur ein notwendiger 
Prozeß ist.
Diese Ergebnisse legen es nahe, nebeo den bereits getroffenen Unter
scheidungen in Beobachtungsmodell, Produktionsmodell und Verlaufs
modell eine weitere Unterscheidung ernst zu nehmen; die zwischen 
dem situativ gebundenen Interaktionsgeschehen mit seiner internen 
Organisation auf der einen Seite, und der situationsübergreifenden 
Reichweite kognitiver Konstruktionen auf der anderen Seite. Das Zu
sammenspiel beider bildet offenbar einen Schlüssel für das Verständnis 
und die Analyse der Konstitution interaktiver Muster.

Anmerkungen

1 Nicht eingegangen wird in dieser Darstellung insbesondere auf folgende 
wichtige Ansätze;
— eine handlungstheoretische Psycholinguistik i.S. Leont’evs (1982);
— die dialektische Psychologie Riegels (1980);
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-  textpsychologische Arbeiten (grundlegend van Dijk/Kintsch 1978);
— der sozialpsychologische Ansatz sozialer Repräsentationen (v. Cranach 

1983);
Eine Darstellung und kritische Würdigung dieser Ansätze hätte Umfang 
und Rahmen des vorliegenden Papiers bei weitem überschritten.

2 Als wesentliche Grundlage für die Diskussion des Zusammenhangs Kognition 
und Interaktion ist die Arbeit von Clemens Knobloch, “Sprachpsychologie”, 
1984, zu werten, der ich für diesen Beitrag entscheidende Anregungen ent
nehmen konnte.
Für die Diskussion des Zusammenhangs vgl. auch die grundsätzlichen 
Überlegungen in Coulter (1979) und (1982). Einen Versuch der Weiter
entwicklung solcher Überlegungen habe ich unternommen in Nothdurft 
(1983).

3 Vgl. zu dieser Auffassung komplexer interaktiver Muster auch Nothdurft 
(1984a), (1984b).

4 ln dieser Zielsetzung ist der Script-Ansatz durchaus identisch mit anderen 
informationspsychologischen Konzeptionen wie etwa dem “Schema”- 
Ansatz (Rummelhart 1975) oder dem Konzept des “Frame” (Minsky 1975).
Die Diskussion des Script-Ansatzes erfolgt hier stellvertretend für diese 
Konzepte mit.

5 Herrmann beruft sich hier vor allem auf Garvey (1975).
6 Ein praktisches Beispiel:

Wenn ich Werner Kallmeyer auffordern will, die Frist für die Manuskript- 
Abgabe zu verlängern,
muß ich unterstellen,
daß ich gemäß sozialer Regeln und gemäß des Rollenverhältnisses zwischen 
uns legitimiert bin, ihn aufzufordern.
Das setzt voraus,
daß ich will, daß Werner Kallmeyer die Frist verlängert.
Dazu wiederum muß ich unterstellen,
daß Werner Kallmeyer die Frist überhaupt verlängern kann und daß er sie 
verlängern will.
Dies alles setzt wiederum voraus,
daß ich überhaupt mehr Zeit für die Fertigstellung des Manuskripts haben 
möchte, und dies wiederum setzt voraus,
daß ich es besser fände, mehr Zeit zu haben als nicht zu haben und daß ich 
zu wenig Zeit habe.

7 Dieser Defekt der fehlenden Reflexion der Konstruktionsprozesse der 
“Daten” kognitiver Verarbeitung findet sich durchgängig bei psycholo
gischen Konzeptionen von Inferenz-Prozessen, Einstellungsbildung etc., 
wie ausgefeilt die internen — kognitiven — Verarbeitungsprozesse selbst 
auch immer konzeptualisiert sein mögen; s. z.B. Smith (1984), auf den 
mich Gerd Rickheit freundlicherweise aufmerksam machte.
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8 Wegener ist bislang für die linguistische und psycholinguistische Forschung 
folgenlos geblieben — nur Ungeheuer hat immer wieder auf das Potential 
der Wegenerschen Gedanken hingewiesen (z.B. 1974, 1982).
Eine angemessene Rezeption scheint jetzt erst zu beginnen, vgl. auch 
Juchem (1984).

9 Clemens Knobloch hat in seiner Sprachpsychologie 1984 neuerdings ein
dringlich für einen nicht-behavioristischen Steuerungsbegriff für das Ver
stehen kommunikativer Zusammenhänge plädiert. Die Voraussetzungen 
für einen solchen Steuerungsbegriff sind in der Tat günstig, seitdem sich
in Arbeiten zum Sprachverstehen eine Tendenz zu einer konstruktivistischen 
Verstehensauffassung durchgesetzt hat: Verstehen einer Äußerung wird 
nicht mehr als Dekodieren einer semantischen Struktur, sondern als Prozeß 
der Sinnkonstruktion für ein Sprachprodukt aufgefaßt, die sich unterschied
licher sprachlicher wie nicht-sprachlicher Informationen und Wissensbe
stände bedient. Nicht mehr das isolierte sprachliche Phänomen wird ver
standen, sondern der Zusammenhang von Rede und Kontext. Hörmann 
hat die Entwicklung dieses konstruktivistischen Ansatzes hinreichend ver
deutlicht (1976). Knobloch warnt angesichts dieser Entwicklung davor, 
die spezifische Leistungsfähigkeit von Sprache bei der Situationskonsti
tution zu vernachlässigen und Rede als bloßen Sonderfall situierten Ver
haltens oder als bloßes Spiegelbild einer bereits durch Wahrnehmung 
vorab geleisteten Sinngebung zu betrachten, wie dies sowohl in der be- 
havioristischen Sprachpsychologie geschieht wie auch in einer phänomeno
logischen Perspektive, wie Soeffner sie in aller Offenheit vorführt (in diesem 
Band). Solcher Art verstandene Sprachsoziologie befindet sich erstaun
licherweise mit einer behavioristischen Sprachpsychologie in trauter Ein
heit. Die besondere Leistungsfähigkeit von Sprechen liegt jedoch darin, 
daß in der Rede ihre eigene Verständlichkeit selbst organisiert werden 
kann.

10 Das eigentliche Betrachtungsfeld für die Wirksamkeit der Sprachmittel 
ist daher lt. Wegener die freie, ausführende Darstellung, nicht die mecha
nisierten syntaktischen Formen, in denen die Reihe der Schlüsse verkürzt 
ist (1885, S. 77).

11 Die Kongenialität des Wegenerschen Ansatzes zu ethnomethodologischen 
Überlegungen im Anschluß an Garfinkei (1967) scheint mir evident. Der 
grundlägentheoretische Bezugsgesichtspunkt beider Ansätze ist zwar 
unterschiedlich: dort das soziologische Problem, der Herstellung von 
Ordnung, hier das psychologische Problem der Willensbeeinflussung 
meines Mitmenschen, aber sprachtheoretische oder besser kommunika
tionstheoretische Implikationen konvergieren deutlich.

12 Vgl. zum Aspekt der Verdinglichung kognitiver Konstruktionen die er
hellenden Überlegungen in Bateson (1981).
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PIERRE BANGE

Fiktion im Gespräch*

1. Die Fragestellung

Die meisten Arbeiten über Fiktion, die sich im Laufe der letzten Jahre 
angehäuft haben, gehen davon aus, daß Fiktionalität kein spezifischer 
Zug literarischer Texte ist. Es gibt aber nur sehr wenige, die untersuchen, 
in welcher Form Fiktionalität in welchen Texttypen Vorkommen kann. 
Ich möchte aber zwei Ausnahmen nennen: Stempel “Alltagsfiktionen” 
(1980) und Auwärter/Kirsch “Generierung fiktionaler Realität im kind
lichen Handpuppenspiel” (1982).
Beide behandeln das Problem der Fiktion im Alltagsgespräch. Ich werde 
einen Schritt weiter in dieser Richtung gehen, indem ich einen Begriff 
der Fiktion für die Spielformen der Konversation vorschlage. Dieser 
Begriff soll in eine Theorie des Spiels eingeordnet werden, was ja erst 
gestatten kann, von S p i e l  formen zu sprechen.
Die Tatsache, daß ein Begriff wie ‘Fiktionalität’, der ja in der Literatur
theorie einen zentralen Platz einnimmt, für die Beschreibung von Phäno
menen in der Alltagskonversation fruchtbar gemacht werden kann, sehe 
ich als ein Indiz dafür an, daß Literatur kein prinzipiell andersartiges 
Kommunikationssystem ist. Diese Ansicht ist schon verschiedentlich 
geäußert worden, so in der Vergangenheit von A. Jolles: das ist die 
Grundkonzeption seines Buches “Einfache Formen” (1930). Auch das 
Buch von M.-L. Pratt “Toward a Speech act theory of literary discourse” 
(1977) ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen; Pratts Grundthese 
ist ja, daß die Opposition zwischen ‘ordinary discourse’ und ‘literary 
discourse’ nicht fundiert ist und daß ‘literary discourse’ im Rahmen 
einer erweiterten Sprechakttheorie zu erklären ist. Ich möchte auch auf 
zwei Aufsätze im Rahmen der Konversationsanalyse verweisen: Gülich 
“Konventionelle Muster und kommunikative Funktionen von Alltagser
zählungen” (1980) und Kallmeyer, “Gestaltungsorientiertheit in Alltags
erzählungen” (1981). Gülichs Aufsatz schließt mit der Vermutung ab,

* Ich möchte W. Kallmeyer für seine Unterstützung und der IdS-Projekt 
gruppe “Kommunikation in der Stadt” für die Zusammenarbeit und die 
Kritik einer früheren Version meinen Dank aussprechen.
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“daß eine strenge Trennung zwischen alltäglichen und literarischen 
Erzählungen nicht möglich ist (und daß) es (...) offenbar im Be
reich mündlicher und schriftlicher Erzählungen Übergangsformen 
gibt”. (S. 375)

Kallmeyer zeigt,
“daß bestimmte ‘kunsthafte’ Formen, die starke Strukturähnlich
keiten mit Formen des explizit literarischen Erzählens haben, zur 
alltagsweltlichen Routine gehören”. (S. 409)

Ich möchte diesen Fragen hier nicht weiter nachgehen, sondern mit diesen 
kurzen Bemerkungen nur andeuten, daß Literatur als eine Institutionali
sierung des Spielregisters der Kommunikation betrachtet werden kann, 
daß der Unterschied zwischen Spielformen im Alltag und literarischen 
Spielformen ähnlich dem zwischen wildwachsender Pflanze und Treib
hausgewächs ist und daß ein möglicher Zugang zur Literatur über die 
Spielformen in der Konversation führt.

2. Kommunikationsregister

Die mündliche Verwendung der Sprache im Alltag — die Konversation —, 
die als die grundlegende Kommunikationsform betrachtet werden kann, 
ist nicht einheitlich, sondern sie enthält wahrscheinlich eine Vielfalt von 
Registern, die durch die Art der ablaufenden sozialen Aktivität bestimmt 
sind. Ich möchte mit Levinson (1979) davon ausgehen, daß die Sprach- 
verwendung von ‘activity types’ abhängig ist, die durch ein Ziel bestimmt 
und sozial konstituiert sind und die Zwänge auf die Teilnehmer sowie 
auf die im jeweiligen Interaktionsrahmen gültigen Beiträge ausüben.
Diese Aktivitätstypen bestimmen mit, wie die Äußerungen verstanden 
werden sollen, d.h. welche Inferenzen intendiert sind. Diese Aktivitäts
typen, die Levinson in die Nähe von Wittgensteins Sprachspielen rückt, 
lassen sich je nach Art der Aktivität in Register gruppieren, die gemein
same Züge aufweisen. Die Registervariation spiegelt die Vielfalt der 
sozialen Prozesse.

2.1. Die Alltagswelt der Arbeit

Ein solches Register entspricht der Lebenssphäre des ‘arbeitenden’
Subjekts (working seif). Mit Arbeit ist im Sinne von A. Schütz jede Hand
lung mit einem praktischen Ziel in der Außenwelt zu verstehen, die voraus
geplant worden ist und durch die Intention charakterisiert wird, den ge
planten Sachverhalt zu realisieren. Dieser ‘Alltagswelt der Arbeit’
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(everyday life of working) kommt eine besondere, hervorragende Stellung 
zu, insofern sie, nach Schütz, die wichtigste Form zum Aufbau des sozialen 
Wirklichkeitsmodells ist. Als subjektives Korrelat dieses sozial stabili
sierten Rahmungssystems der praktischen Alltagsrealität nennt Schütz 
die ‘natürliche Einstellung’, die er eingehend beschreibt. Als Merkmale 
dieser natürlichen Einstellung möchte ich vor allem folgende festhalten:
— die Aufgeschlossenheit des Subjekts gegenüber der sozialen Umwelt, 

der er sich zu adaptieren sucht;
— die Orientierung auf einen außenstehenden Zweck für die Hand

lungen;
— das Gefühl der Einheit des Ichs einer objektiven Realität gegenüber-, 

darauf gründet das Individuum seine soziale Identität und seine 
Biographie.

Das handlungsfunktionale ernste Gespräch ist der Registertyp der Sprach- 
verwendung, der dieser natürlichen Einstellung und der Alltagswelt der 
Arbeit entspricht.1

2.2. Die Unterhaltung
Ich möchte nun aber auf ein anderes Register hinweisen. In seiner 
“Rahmen-Analyse” (Kap. 13) beschreibt E. Goffman die Unterhaltung, 
“bei der die kleine Anzahl von Teilnehmern ein paar erfüllende Momente 
genußreicher Muße erlebt, sei dies nun ihr offizielles Ziel oder eine 
momentane Abschweifung” (S. 533). Als momentane Abschweifung 
scheint sich die Unterhaltung “um weitgespannte Unternehmungen 
herum in Lücken anzusiedeln, genau dort, wo kurze entkoppelte Hand
lungen folgenlos stattfinden können” (S. 536).

Man sieht schon, wie sehr diese Kommunikationsform vom handlungs
funktionalen Gespräch abweicht. Die Funktion der Unterhaltung sieht 
Goffman darin, “dem Sprechenden eine Möglichkeit zu geben, mit dem, 
was um ihn herum vorgeht, wieder irgendwie ins Reine zu kommen, ohne 
es aber selbst unmittelbar verändern zu wollen” (S. 537).
Wie kann man aber mit Problemen der Umwelt “ins Reine kommen” , 
wenn man die Orientierung auf tatsächliche Veränderungen durch Hand
lungen und handlungsfunktionale Gespräche aufgegeben hat? Wohl nur 
durch vorstellungsmäßige Veränderungen, die auch andere Teilnehmer 
mitmachen sollen und die daher ausgehandelt werden müssen. Dabei 
werden, erklärt Goffman, wenige Befehle gegeben und Entscheidungen 
getroffen, sondern es wird vor allem erzählt und auch, wie ich hinzu
fügen möchte, inszeniert. “Der Mensch verbringt den größten Teil der 
Zeit, die er spricht, damit, daß er Hinweise auf die Fairness oder Un

119



fairness seiner gegenwärtigen Lage und andere Gründe dafür liefert, 
Sympathie, Anerkennung, Lob, Verständnis oder Freude zu zeigen”
(S. 5 39). Und der Sprecher braucht nicht ernsthaft an das zu glauben, 
was er sagt; Konsequenz ist nicht vonnöten, Verantwortung überflüssig, 
Verifizierung der Aussagen unmöglich.
Dieses Register scheint sich also dadurch auszuzeichnen, daß gewisse 
Bedingungen für das Gelingen von Sprechakten grundsätzlich nicht 
erfüllt sind. Oder daß die Sprechakttheorie nicht für die Beschreibung 
dieses Registers paßt und ausschließlich auf das handlungsfunktionale 
Gespräch zugeschnitten ist.
Was ich nun zeigen möchte, ist, daß zu diesem Unterhaltungsregister 
die Spielformen als Aktivitätstypen gehören, neben anderen, wie vielleicht 
dem Tratsch (vgl. Keim, 1985). Spiel ist in mancher Hinsicht als die 
Negierung der natürlichen und ernsthaften Einstellung innerhalb der 
Alltagssituationen zu betrachten.

3. Spiel

Spieltheorie steht selbstverständlich außerhalb des Bereichs der Linguistik. 
Sie kann nur als eine Voraussetzung übernommen werden. Die folgende 
Skizze verwertet die Resultate von Piagets Arbeiten über das Spiel beim 
Kinde, wie sie in seinem Buch “La formation du Symbole chez l’enfant” 
niedergelegt sind.
Die Kriterien, durch die das Spiel von anderen Aktivitäten unterschieden 
wird, sind meistens folgende: Man bezeichnet als Spiel jede Aktivität, 
die, wie man sagt, ihren Zweck in sich selbst findet, während die nicht
spielerischen Aktivitäten auf ein Ziel orientiert sind, das außerhalb der 
Handlung liegt. In dieser Hinsicht steht also das Spiel im Gegensatz zur 
Alltagswelt der Arbeit, die vom pragmatischen Motiv bestimmt ist.
K. Groos (1902), den Piaget als einen bedeutenden Spieltheoretiker 
diskutiert, ist der Ansicht, daß man diese Bestimmung des Spiels nuan
cieren und einfach sagen sollte, daß das Spiel nicht nur vom Ziel abhängt, 
das ziemlich gleichgültig ist, sondern vom Vollzug der Aktivität selber.
Da aber das Ziel, laut K. Groos, mit dem Triumph des Individuums, der 
Freude am Können eng verbunden ist, ist man wohl berechtigt zu sagen, 
daß im Spiel Zweck und Inhalt der Handlung weitgehend ineins fallen. 
Spiel ist vollzugsorientiert und nicht resultatsorientiert bzw. instru- 
mentell wie die ernsthaften Aktivitäten. Spiel ist Selbstzweck insofern, 
als die Spielhandlungen nicht der Kontrolle durch Wirklichkeit und 
Gesellschaft hinsichtlich ihres tatsächlichen Erfolges unterworfen sind,
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sondern vom Individuum zu seiner eigenen Befriedigung ausgeführt 
werden. Infolge dieses Charakters können Spielhandlungen zur symbo
lischen Konfliktbefreiung dienen, aber nicht zur effektiven Problem
lösung. Daher brauchen sie keine Konsequenz und keine Systematizität. 
Natürlich kann das Spiel “pädagogisch oder didaktisch verzweckt” 
(Krappmann 1983) werden, es kann in den Dienst eines ernsthaften 
Ziels gestellt werden; dies ist aber nur eine sekundäre Ausnutzung, 
die dem zweckfreien Charakter des Spiels nichts anhaben kann. Ein ähn
liches Phänomen ist wohl die Ausnutzung und Pervertierung des Spiels 
(der Fiktion) durch die Werbung zu Überredungszwecken.

3.1. Piagets Grundtypen des Spiels
Im Rahmen seiner genetischen Psychologie unterscheidet Piaget drei 
große Strukturtypen von Spiel, die mit den Entwicklungsstadien des 
Kindes Zusammenhängen. Um diese Unterscheidungen für unsere For
schung über Spielformen in der Alltagskommunikation insbesondere bei 
Erwachsenen verwerten zu können, muß man zuerst eine Antwort auf 
die Frage geben: Kann man Ergebnisse der genetischen Psychologie be
nutzen, um das kognitive Verhalten von Erwachsenen zu analysieren?
Eine mögliche Antwort, die schon bei Piaget implizit ist und von Psy
chologen seiner Schule entwickelt worden ist, lautet: man kann es, 
wenn man annimmt, daß die Entwicklungsstadien des Kindes beim Er
wachsenen in Form von funktionalen Aspekten erhalten geblieben sind, 
die ineinander verflochten sind und Zusammenwirken. Eine andere grund
legende Tatsache wird auch im Rahmen unserer Untersuchung berück
sichtigt werden müssen, nämlich daß die Spielformen, mit denen wir 
uns beschäftigen, von Sprache untrennbar sind. Da Sprache ein soziales 
System von Zeichen ist, mit dem Alltag eng verbunden, entsteht hier 
ein schwieriges Problem: Spiele in der Sprache sind den praxis-orientier- 
ten Aktivitäten des Alltags entgegengesetzte Aktivitäten u n d  sie sind 
zugleich in diesen Alltag eingebunden.
Als ersten Grundtyp sieht Piaget das Ü b u n g s s p i e l  an, ausgezeich
net durch ‘Lust am Ursache-Sein’ (plaisir d ’etre cause) oder ‘reine Funk
tionslust’ nach einem Ausdruck von K. Bühler. Eine solche Spielart existiert 
auch im intellektuellen Bereich: Es gibt beim Kind ein intellektuelles 
Übungsspiel in Form von zwecklosen Zusammensetzungen, von reiner 
Lust am Fabulieren, ohne daß ein Interesse am Inhalt bemerkbar würde. 
Piaget definiert das Übungsspiel als funktionale Assimilation außerhalb 
jeder aktuellen Anpassung an die Wirklichkeit, zum bloßen Zweck der 
Ausübung und Bekräftigung körperlicher oder intellektueller Fähig
keiten.
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Beim Erwachsenen manifestiert sich m.E. dieser Typ in den Spielen mit 
dem Sprachkode. In diese Kategorie sollte man die Wortspiele einordnen, 
sofern man dabei von einer etwaigen Bedeutung absehen kann. So, z.B. 
wenn im Laufe eines Tischgesprächs der Ausdruck ruft er mich an 
vielleicht zuerst falsch gehört wird, vielleicht auch schon verballhornt 
wird zu ärmlich, was dann eine Serie auslöst: armselig, hemdsärmelig 
(vgl. Beispieltext 7 im Anhang; 4 ff.).
Aber Erwachsene verlangen meistens vom Spiel mit der Sprachkompe- 
tenz noch etwas anderes, nämlich Sinn: So mündet die vorher erwähnte 
Serie rasch in ein Spiel mit Vorstellungen ein, bei dem die sexuelle Sym- 
bolisierung mitschwingt. Ein anderes Beispiel: wenn eine Erzählerin aus 
der Filsbach in Mannheim das Wort Astrologie durch Arschologie er
setzt (Beispiel 6 “Kohl und der Maikäfer” , 25), so tut sie das zweifel
los, weil sie “in Fahrt” ist, also aus Funktionslust, und weil sie ihre 
Fertigkeit zur Schau stellen will. Man kann aber nicht ausschließen, daß 
sie nicht nur mit dem Wortkörper ihr Spiel treibt, sondern auch dabei 
etwas meint, und wir als Rezipienten neigen dazu, ihr eine solche Ab
sicht zu unterstellen. Wir erwarten, daß das Spiel etwas symbolisiert, und 
dies zeigt schon, daß das Übungsspiel keine autonome Form darstellt, 
sondern einen Aspekt in einer komplexen Kommunikationshandlung.
Bei diesem Spielaspekt ist die Vollzugsorientiertheit wohl am deutlich
sten spürbar. Die ‘reine Funktionslust’ ist hier Lust an Gestaltung, Ge- 
staltungsorientiertheit.
Der zweite Grundtyp, der das Übungsspiel in der Entwicklung des Kindes 
ablöst, ist das S y m b o l s p i e l  oder P h a n t a s i e s p i e l .  Hier ist 
die Phantasie das Instrument des Spiels, dessen Inhalt die im Symbol 
dargestellten Gegenstände und Ereignisse in der Welt sind. Das Symbol
spiel manifestiert, sagt Piaget, die Lust, die Realität dem Ich zu unter
werfen; es ist eine repräsentationale Weiterführung der Lust am Ursache
sein. Es benutzt die symbolische Repräsentation der realen Aktivitäten 
des Subjekts, seiner Emotionen oder der Wirklichkeit überhaupt, um die 
Wirklichkeit seinen Emotionen und Interessen zu unterwerfen. Dadurch 
kann der Spielende Enttäuschungen kompensieren, Wünsche verwirk
lichen, Konflikte auflösen, Erfolge antizipieren (mit der Umwelt ins 
Reine kommen).
Das Phantasiespiel setzt, sagt Piaget, das Bewußtwerden, die bewußte 
Anwendung des Sybolisierungsverfahrens voraus. Piaget beschreibt 
diesen Prozeß als eine Spaltung des Bewußtseins: “L’imagination
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représente le but ludique comme vrai, tandis que le plaisir d’être 
cause nous rappelle que c’est nous-meme qui créons l’illusion” (S. 158). 
(“die Phantasie stellt das spielerische Ziel als wahr dar, während die Lust 
am Ursache-sein uns erinnert, daß wir selber die Illusion erschaffen”). 
Piaget nennt diesen Prozeß Fiktion. Ich werde im folgenden von F i k - 
t i o n a l i s i e r u n g  sprechen, um den Prozeß-Charakter zu unter
streichen und das Wort ‘Fiktion’, gemäß der gängigen Verwendung, 
für das Resultat der Fiktionalisierungshandlungen reservieren zu können.
Eine Unterart der Symbol- oder Phantasiespiele sind die Ko n s t r u k -  
t i o n s s p i e l e .  Das Wort ‘Symbol’ bezeichnet bei Piaget ein moti
viertes Zeichen, d.h. kein bloß soziales, konventionelles Zeichen, sondern 
ein in der individuellen Erfahrung verankertes, bei dem Expressivität 
und Emotion einen großen Platz einnehmen und das daher nicht völlig 
und unmittelbar kommunizierbar ist.2 Die Konstruktionsspiele beruhen 
auf einer Verwandlung des Symbols in Richtung auf eine sozialisierte 
und stereotypisierte Vorstellung, die stark mit Elementen von “Arbeit” 
durchsetzt ist. Diese Spielart geht mit der Unterscheidung von Rollen 
und der wechselseitigen Anpassung dieser Rollen zusammen. Die Kon
struktionsspiele bemühen sich immer mehr um eine exakte Nachahmung 
der Wirklichkeit. Das allgemeine Thema bleibt zwar symbolisch, aber 
das Detail der Szenen wird imitativ. Mir scheint, daß die von Auwärter/ 
Kirsch (1982) beschriebenen kindlichen Spiele in diese Kategorie fallen. 
Und man kann annehmen, daß die Kommunikationsspiele der Erwach
senen in noch viel größerem Maße Konstruktionsspiele sind.
Als dritten Grundtyp nennt Piaget das R e g e l s p i e l ,  das ebenfalls 
mit der Sozialisation zunimmt; es involviert eine zunehmende Anpassung 
der Phantasie an die Außenwelt, entweder durch die Verwendung von 
kollektiven Regeln oder von objektiven Symbolen, die mit den soziali
sierten Zeichen kongruieren, oder auch durch eine Verbindung von beidem. 
Soweit das Kommunikative in den Spielen die Überhand gewinnt, wird 
m.E. notwendigerweise das Regelspiel dominierend, und das Übungs
spiel geht mehr oder weniger darin auf. Die Pointe im Rätsel und im 
Witz, die oft auf einem Wortspiel beruht, gehört auch ins Regelspiel: 
es geht darum, Regeln der Textgestaltung einzuhalten, damit das Spiel 
gelingt und das Publikum die Lachprämie gewähren kann. Witz-Serien, 
wie man deren mehrere im Filsbach-Korpus des Mannheimer Projekts 
‘Kommunikation in der Stadt’ findet, die spontanen Wettbewerben 
gleichen, tragen auch offenbar Züge des Regelspiels.
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Eine andere Form der kollektiven Regel scheint mir die folgende. Das 
Regelspiel bezweckt zwar immer noch die Befriedigung des Individuums, 
es bezweckt sogar den Sieg über die andern; aber die kollektive Regel 
führt zugleich mit dem Wettkampf auch die Kooperativität ein. Das 
Regelspiel bleibt also im Rahmen der Assimilation des Wirklichen in 
das Ich; es gleicht aber diese spielerische Assimilation mit den Anfor
derungen der sozialen Reziprozität aus. Eine Grundregel des Spiel
codes könnte also folgendermaßen formuliert werden: Gib Deinem Ich 
soweit Lust und Befriedigung als möglich, ohne die soziale Reziprozität 
zu verletzen, die zum friedlichen, harmonischen Weiterleben nötig ist.
Das ist die Grundregel des Taktgefühls, welche die Grenze festlegt, jen
seits deren Spiel nicht mehr statthaft ist, Scherz zum Sarkasmus oder 
zur Beleidigung entartet und Humor die versöhnende Seite einbüßt.

3.2. Strukturierungsprinzipien der Kommunikationsspiele
Aus diesen summarischen Betrachtungen über Piagets Spieltheorie und 
den daran anknüpfenden losen intuitiven Bemerkungen möchte ich den 
Schluß ziehen, den ich meiner weiteren Untersuchung als Hypothese 
zugrundelege, daß die drei genetischen Grundtypen des Spiels, die 
Piaget unterscheidet, in den Kommunikationsspielen der Erwachsenen 
zu den zwei Strukturierungsprinzipien der G e s t a l t u n g s o r i e n 
t i e r  t h e i t der Textherstellungshandlungen (vgl. Gülich/Kotschi 1985) 
und der F i k t i o n a l i s i e r u n g  integriert sind. Was die Funktion 
dieser Spiele betrifft, möchte ich die zusätzliche Hypothese aufstellen, 
daß sie mit dem Symbolisierungsaspekt zusammenhängt, wie es folgende 
Beobachtung nahelegt, die eine vorherige Bemerkung weiterführt. In der 
Folgesequenz, die auf das Rätsel “Kohl und der Maikäfer” (Beispiel 7) 
folgt, pocht die Erzählerin NW6 auf ihr Unwissen in bezug auf die politi
sche Referentialität des Rätsels. Sie will dadurch aus ihrer Performanz 
ein reines Übungs- und Regelspiel machen, während ihre Rivalin im Witze- 
Erzählen, NW4, dies als Mangel stempelt: also erzählt an witz un weiß 
gar net warum (20; siehe ebenfalls 8). Alle Teilnehmer hatten spontan 
das Metaphorische (das Symbolspiel) einbezogen.

3.3. Das Verhältnis von Spiel und Ernst
Ich werde mich im weiteren ausschließlich der Fiktion zuwenden, möchte 
aber zum Abschluß dieses Kapitels auf das Verhältnis des Spiels zum 
ernsten Gespräch zurückkommen. Es kann sich nicht darum handeln, 
Ernst und Spiel starr einander gegenüberzustellen. Im Spiel will der 
Mensch mit der Umwelt ‘ins Reine kommen’: er versucht es über den
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Weg des Nicht-direkt-handeln-Wollens, über den nicht-realistischen Weg 
der Assimilation in das Ich. Aber auch die zweckrationalen Handlungen 
sind nicht frei von Präferenzen und Phantasieelementen. Spiel soll also 
lediglich als eine andere Methode aufgefaßt werden, die Probleme der 
Beziehungen zwischen Individuum und Umwelt zu behandeln, aber 
keineswegs als eine unvergleichbare andersartige Aktivität oder eine 
Quasi-Aktivität, die mit dem Alltag nichts gemeinsam hat. Nur daß die 
zentripetale Orientierung im Spiel überwiegt und der auf Adaption an
gelegten Orientierung des ‘arbeitenden Subjekts’ idealtypisch gegenüber
gestellt werden kann. Spielorientierte Aktivitäten können sich mit anderen 
Modi und Registern verbinden und abwechseln. Das heißt aber natürlich 
nicht, daß Spiel in jeder Situation auftreten kann: es muß dem Indivi
duum ein genügender Spielraum gewährt sein, was in der Unterhaltung 
der Fall ist, in anderen Situationen aber (institutioneilen, z.B.) schwerer 
vorstellbar ist.

4. Fiktionalisierung und Fiktion

Ich bezeichne als F i k t i o n a l i s i e r u n g  den komplexen Vorgang 
der Generierung 1) eines spielerischen Kontextes für die Kommunika
tion und 2) eines alternativen Interpretationsrahmens.
In einer aktuellen Kommunikationssituation ist nur das gültig, was die 
Beteiligten implizit und/oder nach einer Aushandlung als gültig ange
nommen haben. Der Kontext einer Interaktion ist keine objektive Ge
gebenheit mit fertigen Bedeutungen, in die sich die Beteiligten nur ein
zufügen haben, sondern diese Bedeutungen werden in der Interaktion 
selbst durch die aneinander angepaßten Interpretationen der Beteiligten 
hergestellt. Das heißt, daß die Beteiligten miteinander aushandeln, wie 
sie sich auf einige bestimmte Interpretationsmöglichkeiten konzentrieren 
und andere mehr oder weniger strikt ausblenden wollen. Es ist wichtig 
zu unterstreichen, daß die ausgeblendeten Rahmungen nicht völlig ver
schwinden, sondern am Rande, potentiell, erhalten bleiben und mit 
einwirken können.
F i k t i o n a l i s i e r u n g  ist die Bezeichnung eines Vorgangs der 
Suspendierung der Selbstverständlichkeiten des Alltags und der expli
ziten Einführung eines markierten Kontextes, der sich vom ‘natürlichen’, 
unmarkierten Kontext des Alltags abhebt. Der ernste Alltag hat nicht 
den gleichen Status wie der fiktionale'Kontext. Er bleibt unmarkiert, 
und dies ist sowohl Folge als auch Voraussetzung der für die natürliche 
Einstellung charakteristischen Suspendierung des Zweifels daran, daß 
die Welt anders sein könnte. Diese Eigenschaft unterscheidet den na
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türlichen Alltagskontext vom Spielkontext, in dem die Kontextuali- 
sierung durch Explizitmachen der Konstruktionsbedingungen wahrge
nommen wird.

4.1. Auskupplung und Einkupplung
Der Prozeß der Fiktionalisierung erfolgt in zwei Schritten. Die pragma
tische Voraussetzung des Kontextwechsels besteht in einer Änderung 
der Kommunikationsrollen durch eine Dissoziierung von Sprecher (Sl) 
und Sprechhandlungsträger (S2) auf der Produzentenseite und eine 
entsprechende Dissoziierung auf der Rezipientenseite.3 Sprechakttheo
retisch gesehen läuft das darauf hinaus, daß die Konsequenzen der Sprech
akte in der Alltags Wirklichkeit aufgehoben sind (da diese Wirklichkeit 
selbst als gültiger Kontext ausgeblendet ist), daß die Informationen 
nicht als ein für die Bedingungen des Alltagslebens gültiges Weltwissen 
behandelt werden müssen. Der Sprecher handelt nach der ‘irrealen’ 
Annahme: wenn ich nicht der wäre, der ich wirklich (sprich: alltags
weltlich) bin, dann ... Es findet sozusagen eine ‘Auskupplung’4 vom 
Alltag statt. Der Sprecher trägt die Verantwortung nur noch für die 
Textkonstitutionshandlungen (vgl. Gülich/Kotschi 1985); er verwandelt 
sich in einen Texthersteller (einen Erzähler, einen Witzemacher), der 
auf die Textgestaltung achtgibt, und dies desto mehr, je eigenständiger 
die betreffende Interaktionsphase wird.
Das ernsthafte Ich ist fern von einer solchen Aufspaltung. Im Gegenteil 
ist die Erfahrung der Einheit des Ichs ein Grundelement der praxis
orientierten Rahmungen in der Alltagswelt der Arbeit und man kann 
die Frage stellen: Ist nicht dieses Ganz-Dabei-Sein, das Auftreten in 
der von den anderen anerkannten, sozial verbürgten und der Situation 
angemessenen Identität das, was als Aufrichtigkeits- und Konsequenz
bedingung für Sprechakte gilt? Das ist im Spielregister aufgegeben, jedoch 
ohne daß man lügt: denn Lüge gehört zum gleichen Register wie Auf
richtigkeit, sie setzt die Orientierung an einer Außenwelt als Gegenstand 
des Interesses voraus und soll unmarkiert bleiben.
Eine symmetrische Verwandlung des Rezipienten in einen Zuschauer/ 
Zuhörer (der Rezipienten in ein Publikum) findet statt.
Dieser notwendigen Bedingung der Fiktionalisierung kommt meistens 
hinzu, daß der so geschaffene Spielrahmen inhaltlich ausgefüllt wird.
Nach der Phase der Auskupplung findet eine Phase der ‘Einkupplung’ 
in eine mögliche Welt statt, die nur eine Vorstellungswelt, eine Text
welt ist und ein alternatives Modell zur Alltagswirklichkeit, einen neuen 
Sinnzusammenhang bietet. Da kann der Sprechhandlungsträger entweder
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als eine mit verschiedenen Eigenschaften und Beziehungen mehr oder 
weniger stark ausgeprägte fiktionale Figur auftreten: dann hat man eine 
Fiktion in der Ich-Form, eine inszenierte Fiktion (vgl. Anhang: Zehn- 
Mark-Schein-Episode; Brezel-Episode). Oder ein möglicher Kontext 
wird durch Erzählung ins Leben gerufen, und dieser Kontext hat eine 
mehr oder weniger große Menge von geschilderten und vorausgesetzten 
Zuständen, Ereignissen und Figuren zum Inhalt; für dies alles trägt der 
Sprechhandlungsträger (S2) die Verantwortung: d.h. er hat für die Wahr
heit und für die Kohärenz in der möglichen Welt zu bürgen, zu der auch 
er als Figur gehört oder an der er durch seine Evaluationen teilhat. Dann 
hat man eine Fiktion in der Er-Form, eine dargestellte/erzählte Fiktion.

Logisch-semantisch gesehen steht die mögliche Welt, die in der Fiktion 
inszeniert oder dargestellt wird, im Skopus eines Fiktionalitätsoperators, 
der wie ein Operator der Modallogik fungiert. Für die in der fiktionalen 
Welt befindlichen Objekte gilt der Anspruch auf Referenzialisierbarkeit 
nicht: sie können real sein oder nicht, und die den Objekten zugeschrie
benen Prädikate können erfunden sein.5

4.2. Fiktionalisierungsindikatoren
Die Markierung des Kontextwechsels erfordert Fiktionalisierungsindi
katoren, die man im Sinne von Gumperz’ Kontextualisierungshinweisen 
(Gumperz 1978) verstehen kann. Hier sind die Äußerungen zu erwähnen, 
die als ‘joke prefaces’ auftreten. Dazu gehören auch Einführungsformeln 
wie: do war ma eini; wäre mol zwee klärte kinna; do wäre ämol zwee die 
hawwe gebadet (aus dem Filsbach-Korpus, IdS). Diese Formeln sind der 
Einführungsformel der Märchen ganz ähnlich: Es waren einmal ein König 
und eine Königin.
Durch alle wird eine Welt mit räumlichen und zeitlichen Koordinaten und 
mit Akteuren hervorgerufen, aber die Raumdeixis bleibt unbestimmt (da) 
oder sie fehlt; die Zeitdeixis besteht in der Vergangenheitsform des 
Verbs und in dem unbestimmten Zeitpunkt: einmal-, das Referenzobjekt 
wird als generalisierter Objekttyp eingeführt (eini, zwee kläne kinna, 
usw.). Es wird also auf keine konkrete (d.h. für die natürliche Einstellung 
reale) Welt Bezug genommen, sondern auf eine mögliche Welt, die erst 
im Sprechen entsteht und bei der man von vornherein weiß, daß man 
sich auf allerlei gefaßt machen muß. Bei anderen Spielformen, die nicht 
wie Witze vorformuliert, sondern spontan ablaufen (Frotzelsequenzen z.B.), 
ist der Kontextwechselindikator wahrscheinlich in Betonung, Intonation 
oder Rhythmus zu suchen: das ist ein Feld, das meines Wissens noch 
nicht untersucht ist. Eine Rolle spielt auch die Wahl von syntaktischen
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oder lexikalischen Strukturen (vgl. den Kodewechsel vom Dialekt zum 
Standarddeutsch als Ausdruck des Rollenwechsels, der verschiedentlich 
im Mannheimer Korpus auftritt). Aber der vielleicht bedeutendste 
Fiktionalisierungsindikator liegt in der unangemessenen Auswahl der 
Themen in bezug auf die ab laufende Interaktion, als Kontrast zu den 
sozialen Erwartungen. Der Mechanismus, der hier in Gang gesetzt wird, 
kann in Anlehnung an Grice folgendermaßen beschrieben werden:
Die Äußerung ist syntaktisch wohlgeformt und semantisch sinnvoll. Nur 
steht sie in einem unangemessenem Kontext. Wenn die Teilnehmer an
nehmen, daß der Sprecher durch diese scheinbare Inkohärenz eine sinn
volle Sprechhandlung vollziehen wollte, dann haben sie prinzipiell 
drei Möglichkeiten:
— die bisher gültige Interpretation des Kontextes bleibt erhalten; 

dann muß die Bedeutung der Äußerung geändert werden;
— die Bedeutung der Äußerung bleibt; dann muß eine andere Inter

pretation des Kontextes gefunden werden;
— sowohl die Bedeutung der Äußerung, wie die Interpretation des 

Kontextes wird geändert.
Die zweite dieser Lösungen ist die fiktionalisierende Lösung. Interessant 
ist dabei, daß der Text den Ausschlag gibt und nicht der Kontext. Der 
Text schafft sich einen Kontext, anstatt sich wie in der Alltagswelt 
instrumenteil in den Kontext einzufügen. Das Verhältnis Text-Kontext 
wird umgekehrt: die im Text zum Ausdruck gebrachte Vorstellung 
nimmt überhand und schaltet die umfassende Alltagsrealität aus.

4.3. Zur Plausibilität der Ich-Aufspaltung
Ist eine solche Aufspaltung des Ichs etwas völlig Künstliches ohne empi
risches Korrelat? Ich erinnere daran, daß meine Konstruktion auf Piagets 
‘Aufspaltung des Bewußtseins’ beruht, welche die Phantasie als Instru
ment benutzt und einen besonderen Modus des Glaubens mit sich bringt 
(vgl. das o.a. Zitat). K. Gross, für den Phantasie vor allem Glaube an die 
Realität der Vorstellungen ist, spricht (im Falle des Spiels und der Kunst, 
im Unterschied zum Traum und Wahn) von einer “bewußten Selbst
täuschung”. die er folgendermaßen paraphrasiert: “ich habe die Täuschung 
durchschaut, und trotzdem gebe ich mich ihr hin” (1902, S. 318; Rück
übersetzung aus dem Französischen). Merkwürdigerweise ist diese 
Formel ganz ähnlich der, die der Psychoanalytiker O. Mannoni gebraucht: 
“Je sais bien, mais quand meine”, um den Vorgang des Glaubens in den 
magischen Riten zu erläutern.6
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Goffman seinerseits erwähnt die “Tendenz des Menschen, sich in ver
schiedene Teile aufzuspalten” (1980, S. 552), und er bezeichnet Sprecher 
und Empfänger als “Mehrfachwesen” (S. 553). Er hält es für möglich, 
zwischen drei (oder vier) “ganz normalen Wesen” zu unterscheiden: dem 
Sprecher oder “Gestalter”, dem “maßgebenden Subjekt” , dem “Strate
gen” und der “Figur” (S. 561). Es ist interessant hervorzuheben, daß er 
diese Aufspaltung in Verbindung mit seinen “Transformationen” bringt: 
“Im gewöhnlichen Gespräch k a n n  jemand gleichzeitig in allen vier Eigen
schaften fungieren. Doch immer, wenn Transformationen hereinkommen, 
fallen die Funktionen nicht mehr zusammen” (S. 561). Goffmann inte
ressiert vor allem die Vielfältigkeit der Subjekte im Menschen. Er küm
mert sich weniger um ihre Artikulation.
Diese Konvergenz von psychologischen, soziologischen und linguistischen 
Ansätzen soll als Plausibilitätsindiz hervorgehoben werden.

5. Beispielanalysen

Ich möchte nun an Beispielen zeigen, daß gewisse konversationeile Phä
nomene mithilfe des Fiktionalisierungsbegriffs erklärt werden können.

5.1. Die Zehnmarkschein-Episode (Beispieltext 1)
Das erste Beispiel ist die ‘Zehnmarkschein-Episode’, ein Ausschnitt aus 
einer (im Rahmen des IdS-Projekts ‘Kommunikation in der Stadt’ auf
genommenen) Stammtischsitzung. Die Szene läuft nach etwa vier Stunden 
des Beisammenseins ab. Hauptbeteiligte sind Philipp (PP) und Willi (WW), 
die etwa im gleichen Alter sind (zwischen 65 und 70), sich schon lange 
kennen und gern gemeinsam Späße machen. Sie sitzen an diesem Abend 
einander gegenüber, ungefähr in der Längsachse des Tisches; sie sind 
also am entferntesten von den etwa 15 Beteiligten und von allen gut 
sichtbar. Neben PP sitzt Eugen (EE), neben WW sitzt NW, eine Frau.

Zu Beginn des Transkripts hat PP anscheinend erfolglos zu scherzen ver
sucht. Mit 17, 18 wendet er sich an WW:

PP: här mo: isch hab disch bloß angeguggt hear. (17, 18)
Damit wählt sich PP einen Partner aus, dem er, scheinbar ohne ein 
Thema fokussiert zu haben, den ,floor’ übergibt. Nach Angaben von 
K.-H. Bausch, der die Aufnahme gemacht hat, schließt dieser ‘turn’ eine 
stumme Szene ab, die als Antreiben für WW zu deuten war, einen auf 
dem Tisch liegenden Zehnmark-Schein einzustecken. Dieser Schein war 
von der Wirtin für einen zeitweilig abwesenden Gast zurückgegeben worden.
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PP hat WW angetrieben, vom normal (d.h. im Ernst) erwarteten Verhalten 
abzuweichen, und er hat dies so getan, daß alle es sehen konnten, vielleicht 
sogar nicht übersehen konnten, und er tut jetzt so, wiederum vor aller 
Augen, als würde er dieses Verhalten verleugnen: das ist ein öffentliches 
Geheimmachen, durch das er WW zu seinem Mitspieler und die andern, 
die nicht dreinzureden haben, zu bloßen Zuschauern macht. Dieser 
Wechsel in den Kommunikationsrollen wird in den folgenden zwei Rede
beiträgen bestätigt. Der nächste Beitrag wird von NW geliefert. Wie ist er 
zu verstehen? NW, die neben WW sitzt, kann sich von PP angeredet glau
ben. Dann sind aber die Worte PPs für sie ziemlich sinnlos und sie reagiert 
bloß abwartend:

NW: des derffsch du. (17,21)
Oder sie versucht, die relative Sinnlosigkeit von PPs Worten dadurch zu 
reduzieren, daß sie ihnen eine andere Bedeutung verleiht: Angucken als 
Anzeichen eines besonderen Interesses in einem Verführungsversuch. Und 
sie antwortet günstig auf den stummen Antrag. Oder aber sie hat wohl ver
standen, worum es geht; sie täuscht PP, durchkreuzt seine Intention 
und versucht selbst, einen fiktionalen Kontext (der Verführung) zu schaf
fen. Dann entsteht hier etwas wie ein Fiktionswettbewerb. Wie dem auch 
sei, nur PPs Erwiderung soll hier interessieren:

PP: disch” haw=iscb ned gemä:nt isch hab dä Willi gemä-.nt 
do. (17, 20 -22)

Durch diese Worte schaltet PP alle Anwesenden als gleichberechtigte 
Kommunikationspartner aus und bekräftigt die exklusive Auswahl WWs.
PP sagt NW, sie sei lästig und mische sich in anderer Leute Angelegen
heiten. Aber weder der ziemlich barsche Ton, noch die Worte passen 
zum Kontext, zur allgemeinen Freundlichkeit und wahrscheinlich zur 
normalen Beziehung zwischen NW und PP. Dieses In-den-Kontext-nicht- 
Passen kann nur durch die Konstruktion eines anderen Kontextes gelöst 
werden: es fungiert also als Fiktionalisierungshinweis, und die Unange
messenheit der Antwort kann nicht PP, dem Sprecher, angelastet werden, 
sondern einem anderen, einem fiktionalen Verantwortungsträger. Das 
ist der erste Schritt der Fiktionalisierung, die Auskupplung von Spre
cher (Sl) und Verantwortungsträger (S2).
Indem PP vorher durch seine Mienen WW auf den Geldschein aufmerk
sam gemacht hat, hat er schon Subjekt und Objekt der Fiktion einge
führt: als Subjekt WW, dem in bezug auf das Objekt, den Geldschein, 
ein Spiel suggeriert, eine Rolle angeboten wird. Ein neuer Kontext ist 
also da; PP setzt eine neue Welt in Szene. WWs erste Worte:
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jaja gu=mo (17,23)
antworten auf Mienenspiel und Aufforderung von PP. Damit vollzieht 
WW den Kontextwechsel und akzeptiert die ihm angebotene Haupt
rolle in dem Spaß, der sie beide (PP und WW) von den anderen abhebt. 
Damit ist die Fiktionalisierungsphase der Interaktion abgeschlossen.
Die Fiktion selbst läuft dann in drei Phasen ab:
1) zuerst eine Phase des Aufziehens. Die Wirtin hat einen Geldschein 
auf den Tisch gelegt. Dieser Geldschein wird von WW völlig aus dem 
praktischen Kontext von Ausgeben und Zurückgeben gesetzt:

WW: mir hat se zäh mark gschenkt ned woahr un des is ned 
so arg wä-.nisch ned woahr. (17, 23 - 27)

Der Kneipenkontext wird zu einem geändert, in dem Frauen (oder Wir
tinnen) an glückliche Naive Geschenke machen, und sogar schöne Ge
schenke. Vielleicht fungiert die wiederholte Partikel ‘ned woahr' als 
Aufforderung an die Zuschauer, die Fiktion zu bestätigen. Die Wirtin 
wird als die Großzügige, die Geld schenkt (anstatt Geld einzunehmen) an
gepflaumt. Das könnte vielleicht eine ironische Anzüglichkeit werden, 
wenn man ihr nachsagen könnte, sie sei knauserig. Aber dies betrifft 
die Funktion der Fiktion, ihre Beziehung zur Wirklichkeit, die ich bei
seite lassen möchte.
2) Dann kommt eine Phase des “Ausschweifens” . WW bringt zuerst 
seine Enttäuschung zum Ausdruck:

WW: isch hätt ä bissei mehrgereschlt jaja. (17, 27)
Diese Enttäuschung steht im Widerspruch zur Zufriedenheit von 17, 23-27. 
Diese Inkonsequenz ist ein Merkmal des Spiels, das ja seine Bedeutung 
ganz in der Äußerung selbst findet und nicht in deren Konsequenzen.
PP schlägt ein Mittel vor, ihm abzuhelfen.

PP: jaja ka=ma do nix anneres druff drucke. (17, 26 - 18, 1)
Er wird dabei von EE unterstützt:

EE: mach doch ä null hinnedro. (18, 5)
Das ist ein Überbieten im Fiktionalen, eine Entfernung von der Alltags
realität zugunsten einer phantastischen Realisierung von Wünschen.
3) Schließlich kommt eine Phase des Zurückschraubens. Sie zeigt, daß 
das Spiel in den Alltag eingebettet bleibt und zu ihm zurückkehrt, aus 
welchen Gründen auch immer, bis WWs letzte Äußerung:

WW: jetzt haw=isch gar nix mehr ned (18, 10) 
von NW im Rahmen des Alltags interpretiert wird:
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NW: loß uffschreiwe. (18 ,11-14)
Es kann jedem passieren, daß er gerade kein Geld bei sich hat; dafür ist 
ja die Prozedur des Aufschreibens vorgesehen.

5.2. Die Brezel-Episode (Beispieltext 2)
Ähnliches läßt sich am Anfang der sich einige Zeit später abspielenden 
und die gleichen Partner betreffenden ‘Brezel-Episode’ feststellen 
(19, 20 -23):
(1) PP: willi hosch du was zu essen
(2) NW: ja brezzl brezzl
(3) PP: du denksch gar ned an misch
( 1 ) kann wortwörtlich verstanden werden, was anscheinend in (2 ) geschieht, 
aber (1) enthält eine Partnerauswahl, die auf eine andere Intention hindeu
ten kann, ln (3) ignoriert PP in der Tat das Angebot von NW in (2) und 
fährt in der anderen Richtung fort, wo also sein eigentliches Anliegen 
zu suchen ist. Er wendet sich exklusiv an WW und macht ihm einen Vor
wurf, etwa des Inhalts: ‘ich hungere und du läßt mich im Stich’; es läuft 
also auf einen Appell an WWs Solidarität hinaus. Entweder ist es für die 
Beteiligten sinnlos, denn er hat soeben NWs Angebot ignoriert, oder sie 
müssen einen anderen Kontext konstruieren, der infolgedessen auf einer 
Spaltung zwischen dem Sprecher S1 in der alltäglichen Kneipen-Wirklich- 
keit und einem Hilferufer S2 in einer möglichen Welt beruht. Über diesen 
S2 läßt sich einiges aussagen:
— er ist mit einer Eigenschaft ausgestattet: dem Hungern, das die 

vorausgesetzte Motivation für sein Sprechhandeln ist;
— er hat eine soziale Beziehung (der Freundschaft) zu einem Mann 

namens Willi;
— er hegt den Wunsch, daß sich Willi solidarisch erweist.
Eine Figur mit einer fiktionalen Identität in einem andeutungsweise her
gestellten fiktionalen Kontext zeichnet sich also ab. Die soziale Beziehung 
der Freundschaft zwischen PP und WW mag real sein (sie wird hier über
trieben), das ändert nichts datän, daß diese teilweise der Wirklichkeit ent
sprechende Rahmung zum fiktionalen Kontext gehört: PP stellt die Ku
lisse für eine Fiktion auf, die sich daran anknüpfend in dem komischen 
Dialog mit dem Thema ‘Solidarität’ zwischen ihm und WW voll ent
wickeln wird.
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5.3. “Mit Eingriff oder ohne” (Beispieltext 3)

Das Beispiel “Mit Eingriff oder ohne” ist in zweierlei Hinsicht interessant. 
Einerseits zeigt es in aller Deutlichkeit, wie der Sprung in das Spiel hinein 
interaktiv ausgehandelt werden muß, wenn keine Mißverständnisse ent
stehen sollen. Andererseits gestattet es, das Problem der Relation zwischen 
Fiktion und Erfahrungswelt zu zeigen, denn der Kern der Interaktion be
steht in einer lustigen Anekdote (4, 3-5, 6 ), die, wenn sie auch nicht direkt 
vom Erzähler erlebt wurde, so doch als in der Alltagswirklichkeit verbürgt 
gelten kann.
Ihr geht eine lange Vorbereitungssequenz voraus (3, 4-4, 2). In der wissen
schaftlichen Diskussion (2,1 - 3,4), die die Transkription eröffnet, wird 
nach einer passenden Bezeichnung für ein Ereignis in der Welt gesucht: 
‘aktive Einmischung’ wird vorgeschlagen, dann ‘Intervention’, schließlich 
‘Eingriff. Auf einmal stellt B die Frage:

B: mit eingriff oder ohne O wer könnte das fragen. (3, 5-6)
Im Kontext kann diese Frage nur als inkohärent empfunden werden. Wie 
kommt B zu dieser Frage? Der Vorgang kann am Text genau abgelesen 
werden (3,4-6):

( 1 ) r A eingriff Voder so was
(2 ) L b (LANGSAM) eingriff O \eingriff O ja
(3) B mit eingriff oder ohne O wer könnte das fragen

zuerst haben wir den Vorschlag von A: eingriff (Z.l). Dann kommt 
eine Überlegungsphase von B in (2), die von A wohl nur als Erwägung seines 
Vorschlags im bisherigen Kontext gedeutet werden kann: darum sagt A: 
oder so was (1). Aber rückblickend muß vom Beobachter diese Phase (2) 
als eine Übergangsphase verstanden werden: B evoziert durch Assozia
tion eine Vorstellungswelt, in der das Wort Eingriff eine andere Bedeu
tung in einem anderen Zusammenhang bekommt: Eingriff^ wird zu Ein- 
griff2 • Schließlich kommt in (3) ein Ausdruck an den Tag, der nachträg
lich als ein Zitat interpretiert werden wird: mit eingriff oder ohne, mit 
einer Frage über dessen Autor: wer könnte das fragen (im Infinitiv 
steckt außerdem eine implizite Generalisierung: fragen statt dem zeit
lich festgelegten gefragt haben). Genauer: B formuliert ein Zitat aus 
einer erinnerten Vorstellungswelt Wz. Er spricht Worte nach, die je
mand in Wz ausgesprochen hat. D.h.: er macht genau das, was ein Er
zähler macht, und er könnte Wz auch erzählen. Aber anstatt zu erzählen, 
stellt er eine Frage über Wz; er fordert damit A und C auf, die Welt Wz 
zu konstruieren, anstatt es selber zu machen. Er wird dadurch zum Ver
anstalter eines Rätselspiels und fällt aus der bisherigen Rolle. Das ist die
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Phase der Auskupplung. A und C reagieren völlig verständnislos auf diesen 
unerwarteten Sprung. Daher die metakommunikative Frage von A:

wie wer könnte das fragen (3, 7)
als Ausdruck der Ratlosigkeit und Aufforderung an B, die Inkohärenz 
zu lösen. Die Lösung kommt mit einer Reformulierung des Zitats, die 
die Rätselfrage bestehen läßt:

B: mit eingriff oder ohne O gnädige frau. (3,7)
B gibt dadurch ein Indiz über die Beschaffenheit von Wz, und zwar folgen
des.- die Figur, die die Frage gestellt hat, richtet sich an eine ‘gnädige 
Frau’. Er gibt also seinen Kommunikationspartnern deutlich zu erkennen, 
daß nicht er, der Wissenschaftler B, die Frage stellt, sondern eine Figur, 
eine dritte Person in einem anderen Kontext.
Daß der zu konstruierende Kontext einer tatsächlich erlebten Situation 
entspricht, wie sich später herausstellt, spielt hier keine Rolle: keiner 
fragt danach. A und C versuchen nur, einen passenden Kontext für die 
Frage zu konstruieren, also eine Fiktion. Auch sie sind keine Wissen
schaftler mehr, sondern Rätselratende. Dank dem zusätzlichen Indiz 
wird jetzt der sinnlose Widerspruch überwunden:

A: ja der frauenarzt natürlich. (3,8)
Durch ja wird der von B veranstaltete Kontextwechsel ratifiziert, und das 
bedeutet, daß A in die Rolle des Rätselratenden schlüpft, der Wz zu 
schildern versuchen soll. Natürlich bezieht sich auf den Bedeutungswan
del von ‘Eingriff’. Aber wie in jedem gelungenen Rätselwitz trifft A da
neben. Denn die witzige Rätselfrage soll den Ratenden nicht nur (wie im 
ernsten Rätsel) durch verrätselte Metaphern befremden, die es aufzulösen 
gibt, sondern auch irreführen, auf falsche Fährten locken. Der Rätsel
witz ist nicht zweischrittig, sondern dreischrittig: der Gefragte soll schei
tern, damit die pointierte richtige Antwort komisch wirken und dadurch 
den egozentrischen Triumph des Witzträgers sichern kann. A wird durch 
die Angabe: gnädige Frau auf einen Eingriff3 verleitet: wer führt bei 
Frauen einen Eingriff durch? der Frauenarzt natürlich.
Der Rätselfragende B gibt dann die richtige Lösung, und das Rätselspiel 
ist gelungen:

der Verkäufer in einem vornehmen herrenausstatterladen 
zur gnädigen frau die die Unterwäsche für ihn kauft. (4,1 - 2 )

Diese Lösung ist überraschend und dadurch komisch, aber sie verlangt 
nach einer Erklärung wegen ihres ausgefallenen Charakters. Die darauf
folgende Anekdote gibt diese Erklärung. Das Zitat in der Rätselfrage
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erweist sich als die verrätselte Pointe einer durch diese Pointierung zur 
Anekdote gewordenen erlebten Geschichte. Die ganze Vorbereitungs
phase des Rätselspiels dient zu der Verwandlung der Geschichte in eine 
Anekdote.
Ich bezeichne als ‘Anekdote’ eine Erzählform, die mit der Alltagserzählung 
den erlebten Charakter gemeinsam hat, mit dem Erzählwitz die Pointe.
Das heißt, daß eine Anekdote nicht bloß ein Bericht über ein früheres 
Ereignis ist, der zu irgendwelchen Zwecken gegeben wird, sondern die 
Anekdote ist auf die Gestaltung der Pointe angelegt, die Absicht zielt 
auf die Verfremdung des Rezipienten (durch Komik oder Phantasie, usw.). 
Eine solche Verwandlung zur Anekdote ist auch bei Geschichten zu finden, 
die vom Erzähler erlebt und mehrmals dargestellt wurden, und zwar vor 
einem Publikum, zu dessen Vergnügen wegen ihrer spontanen Komik 
und, rückwirkend, zum Vergnügen des Erzählers selbst. Das Lachen der 
Rezipienten drückt hier die positive Bewertung der gelungenen Textge
staltung (der Pointe) aus. Die Anekdote trägt vorwiegend Züge des Spiels, 
und dem tut die Echtheit der Episode keinen Abbruch, so wenig wie die 
Echtheit der Freundschaft zwischen PP und WW dem Spielcharakter (dem 
fiktionalen Charakter) der ‘Brezel-Episode’ Abbruch tut. Inwiefern kann 
man sagen, daß die Eingriff-Anekdote fiktional ist? Insofern, als eine 
Vorbereitungsphase nötig war, um die Auskupplung zu bewirken und 
den Spielzusammenhang hervorzurufen. Daß die Anekdote Anspruch auf 
Referenzialisierbarkeit erheben kann, ist für die F u n k t i o n  der Anek
dote von Belang, nicht für ihre S t r u k t u r i e r u n g .  Durch ihre Wahr
heit wird die komische Geschichte zur Satire: die reale Situation in ‘vor
nehmen Herrenausstatterläden’ überhaupt (und nicht nur in diesem be
sonderen) wird durch die Komik negativ bewertet, und dieser Spaß trägt 
zur Ausgestaltung eines allgemeinen Weltbildes bei.

6 . Einige Konsequenzen der dargestellten Auffassung von Fiktion

6.1. Die Verringerung der Verantwortung
Um Fiktionalität auf den Plan zu rufen, genügt es, daß ‘Aufrichtigkeit’ 
als relevante Bedingung ausscheidet: z.B. in den Situationen, wo nicht 
die W a h r h e i t  einer eigenerlebten Geschichte von Belang ist, sondern 
ihre geschickte Darstellung und/oder ihre Komik. Das ist zum Beispiel 
der Fall in ‘Le Mont Athos’ (Beispieltext 4), wo die Verantwortung der 
Erzählerin in bezug auf die Wahrheit ihrer Behauptungen durch die insti
tutioneile Situation einer Radiosendung über das Thema des Seltsamen 
verringert ist. An einer Sendung teilzunehmen bedeutet für die Erzähle
rin A, eine gewöhnliche Radiohörerin, etwas Außergewöhnliches, außer-
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halb des täglichen Lebens Stehendes. Vor allen Dingen fehlt jede ernst
hafte Belastung: die Erzählung wird keine praktischen Konsequenzen 
jenseits der Gesprächssituation haben. Außerdem wird quasi anonym 
erzählt: die Hörer kennen von A nur ihren Vornamen; die Erzählung 
kann nicht überprüft werden: Unaufrichtigkeit wird also nicht sanktio
niert. Schon durch die Situation sind einige der wichtigsten Bedingungen 
für das Glücken einer Behauptung als Sprechakt außer Kraft gesetzt.
Ein vom alltäglichen Lebenszusammenhang abgehobenes Universum 
wird installiert.
Das betrifft nicht nur die Sprecherin, sondern auch die Hörer, für welche 
die Wahrheitstreue oder die Widersprüche der Erzählerin nur sekundäre 
Bedeutung haben: Die Geschichte soll vor allem unterhaltend sein. 
Außerdem erlaubt die Kommunikationsweise kein Feed-back, man kann 
nur die Äußerungen akzeptieren oder die Kommunikation abbrechen.
Die Interaktanten sind voneinander so weit entfernt wie möglich; sie 
wissen, daß sie mit Sicherheit in Zukunft nicht wieder miteinander zu 
tun haben werden, und sind deshalb frei von allen Kontinuitätszwängen.
Schließlich ist es für A beglückend, im Radio zu sprechen: sie hat die 
Chance, an einem außergewöhnlichen Kommunikationsmedium teil
zuhaben, mit einem Star zu sprechen, sich an unzählige Adressaten zu 
wenden, die zuhören müssen. Vor allem ist es ein Glück, wegen der be
sonders interessanten Geschichte ausgewählt worden zu sein, gewisser
maßen nach einem ästhetischen Kriterium. Die Erzählung selbst und die 
darin dargestellten Ereignisse erlauben ebenfalls eine Erhöhung des Selbst
bildes, sowohl als jemand, der Denkwürdiges erlebt hat, als auch als gute 
Erzählerin. Das sind quasi literarische Bedingungen.
Diese für die Fiktionalisierung günstige Situation widerspricht allerdings 
einer Regel der Sendung, nach welcher nur für wahr gehaltene Ereignisse 
und persönliche Erinnerungen berichtet werden sollen. Der fiktionale 
Charakter kann also kein Aushandlungsgegenstand für die Interaktanten sein. 
Er wird trotz gegenteiliger Versicherungen schweigend akzeptiert. Es 
handelt sich um Fiktionalisierung im stillschweigenden Einverständnis: 
Einverständnis zwischen der Erzählerin und dem Moderator sowie 
Einverständnis zwischen der Erzählerin und den Hörern. Das Einver
ständnis zwischen A und J wird am Beginn der Transkription sichtbar 
(1, 5-12). J bezweifelt zunächst die Übereinstimmung zwischen der 
Erzählung von A und den Fakten. Er erinnert daran, daß Frauen keinen 
Zugang zum Athos haben. A begnügt sich zunächst mit einer Gegen
behauptung ohne plausibilisierendes Argument, und die Gegenbehaup
tung wird von einem Lachen begleitet, das entweder markiert, daß sie
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implizit die Unwahrheit zugibt, oder daß sie sich hinter einem Geheimnis 
versteckt: ein Vorgang der Mystifizierung. J akzeptiert implizit die Mysti- 
fizierung: die von ihm anschließend gestellte Informationsfrage nach der 
benutzten Strategie präsupponiert die Wahrheit von dem, was A gesagt 
hat. J läßt sich auf die Mystifizierung ein; darin liegt das Einverständnis. 
Nach einer erneuten Wiederholung von A, wiederum von einem Lachen 
begleitet, akzeptiert J explizit {ah bon), schlägt von sich aus eine Strategie 
vor: die Strategie der als Mann verkleideten Frau. A unterbricht, d.h. 
sie hält ihr mystifizierendes Verfahren aufrecht. Ein solches Verhalten 
kann beim Rezipienten leicht den Verdacht der Unaufrichtigkeit entste
hen lassen, ebenso wie einige spätere Äußerungen wie die, in der von 
icônes en réfection dans une salle du musée d ’Athènes die Rede ist. Ist 
dieser Bericht eine Lüge? Ich glaube, daß der Rezipient ihn nicht als 
Lüge einstuft, weil es keinen Einsatz, kein praktisches, alltägliches Ziel 
gibt und kein Interesse im Spiel ist. Der Rezipient geht eher davon aus, 
daß die Erzählerin ‘fabuliert’, weil der fiktionalisierende Rahmen das 
Alltagsleben ausschließt und einen Freiheitsraum schafft. Der Rezipient 
führt also eine Trennung zwischen Sprecher und Sprechhandlungsträger 
ein und kuppelt die Sendung vom Alltag aus. Auf diese Weise entsteht 
ein Einverständnis zwischen der Erzählerin und dem Rezipienten: der 
Rezipient akzeptiert, daß die Erzählerin ein positives Selbstbild konstruiert 
und daß sie es unter diesen besonderen Bedingungen der Freiheit und der 
Konsequenzlosigkeit tut; er sieht den Trick, aber autorisiert ihn, solange 
sie gut eine unterhaltsame Geschichte erzählt. Diese Situation und diese 
Erzählung haben große Ähnlichkeit mit dem Fall, den Stempel (1980) 
analysiert. Meines Erachtens ist es inadäquat, hier von Lüge zu sprechen, 
weil die Lüge einen überlegten, absichtlichen Charakter hat; sie ist mit 
einer praktischen Absicht verbunden: Lüge ist eine Kategorie des Alltags
lebens, die darauf zielt, den Partner zum Handeln zu bewegen. Stempel 
schreibt, daß “die grobkörnige Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, 
bzw. Aufrichtigkeit und Heuchelei” (S. 397) nicht ausreicht, um Phäno
mene dieser Art zu erfassen, aber er zieht aus dieser Einsicht, meiner 
Meinung nach, nicht alle Konsequenzen.

6.2. Einseitige Fiktionen
Der Unterschied zwischen dem von Stempel analysierten Text und dem 
Text ‘Le Mont Athos’ liegt darin, daß die Erzählerin hier sich ihres Spiels 
bewußt ist (d.h. daß sie im Einverständnis mit dem Moderator handelt), 
während in Stempels Beispiel die Fiktionalisierung nur durch den Rezi
pienten durchgeführt wird als eine Interpretation, die durch bestimmte 
textuelle und/oder kontextuelle Indikatoren ausgelöst wird. Die Fiktionali-
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sierung ist in diesem Fall einseitig und geschieht nicht im stillschweigen
den Einverständnis.
V/enn man die Möglichkeit einer solchen ‘einseitigen Fiktion’ zuläßt, muß 
man daraus die Konsequenz ziehen daß es keine objektive untere Grenze 
für die Fiktion gibt. Die Unterscheidung zwischen Fiktion und Wirklich
keit wird durch die Interpretation des Rezipienten durchgeführt, der das 
vom Sprecher Vorgestellte ratifiziert oder nicht. Real ist die Person, die in 
der Interaktion als solche akzeptiert wird, als solche von den Interaktanten 
konstruiert wird.
Es kann also Vorkommen, daß die Fiktionalisierung nicht ausgehandelt, 
sondern nur von einem Interaktanten vorgenommen wird. Folgende Fälle 
können unterschieden werden:
— P r o d u z e n t e n s e i t i g e  F i k t i o n :  Ein Fiktionalisierungs- 
hinweis des Sprechers wird vom Rezipienten übersehen, oder er fehlt 
ganz. Als eine Unterart der produzentenseitigen Fiktion kann man viel
leicht die Fiktion für eingeweihte Zuschauer betrachten, die einen ver
steckten Fiktionalisierungshinweis enthält. Hierher gehört die kurze 
Sequenz “Déposer une réserve” (Beispieltext 5). Hier ist die Fiktion 
nur für die Insider verständlich, mit dem Resultat, daß der Adressat 
der fiktionalisierten Äußerung (der Gastwirt, der die Gäste im Re
staurant übermäßig lange warten läßt) gehänselt wird. Der Sprecher 
fiktionalisiert dadurch, daß er seine wahre Rolle als Architekt annimmt, 
aber er tut dies in einer Situation, in der es völlig irrelevant und wahr
scheinlich dem Adressaten unbekannt und unverständlich ist. Die Zu
schauer sind ebenfalls alle Architekten, und der Kontextualisierungshin- 
weis (d.h. die im Zusammenhang unangemessene Bedeutung des Ausdrucks 
déposer une réserve) ist nur von ihnen wahrnehmbar. Der Adressat der 
Äußerung kann nur als verständnisloses Opfer dastehen. Viele Fälle der 
Ironie weisen eine solche Struktur auf.
— R e z i p i e n t e n s e i t i g e  F i k t i o n :  Ein Merkmal einer Äußerung 
wird vom Rezipienten als Fiktionalisierungshinweis interpretiert, obwohl
es gar nicht so intendiert war. Das ist der Fall in dem von Stempel (1980) 
analysierten Beispiel: der Versuch des Erzählers, von dem Recht Ge
brauch zu machen, “sich von den Unvollkommenheiten (...) seines augen
blicklichen Rollenspiels zu distanzieren’ (Goffman 1980, S. 581), wird 
von den Rezipienten aus verschiedenen Gründen als Alltagsfiktion inter
pretiert.
Einseitige Fiktionen können natürlich zu Mißverständnissen und Krisen 
führen; jedenfalls scheint in manchen Fällen die Kooperativität gefährdet 
zu sein. Es kann auch Fälle geben, in denen eine fiktionalisierende
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Interpretation erst nachträglich erfolgt und eine Sequenz rückblickend als 
fiktionale Sequenz re-interpretiert wird, z.B. als Renormalisierungsversuch 
angesichts einer Krise.

6.3. Gradunterschiede in der Fiktion
Einseitigkeit vs. Zweiseitigkeit (Aushandlung und Ratifizierung) kann als 
Kriterium zur Messung von Gradunterschieden in der Fiktion und zur 
Typologie der Fiktionen gelten. Als weitere Kriterien könnte man Vor
schlägen:
— Betrifft die Aufspaltung des Ichs auf der Produzentenseite nur die 

Verantwortung für die Sprachhandlung (Auskupplung) oder involviert 
die Fiktion auch eine fingierte Figur-Identität (Einkupplung)? Und 
dann, was für eine: nah an der biographischen sozialen Identität des 
Sprechers oder nicht?

— Sind die Rezipienten nur Publikum oder sind sie auch in die fiktio
nale Welt mit einbezogen?

— Wie groß ist für die Beteiligten die Entfernung zwischen fiktionaler 
und realer Welt? (Dieses Problem wurde Gegenstand eines empirischen 
Tests, vgl. Bange/Hölker, demn.)

— Wie lange dauert das fiktionale Spiel: umfaßt es nur einen Redebei
trag oder mehrere?

7. Schlußbemerkung

Die Frage der Funktion(en), die die Fiktion in der Konversation haben 
kann, habe ich ausgespart. Ich möchte sie zum Abschluß noch kurz er
wähnen.
Diese Frage sollte m.E. im Lichte der Tatsache gesehen werden, daß beide 
Begriffe ‘Fiktion’ und ‘Wahrheit’ aufeinander bezogen sind. Fiktion ist 
als solche nur im Vergleich mit Alltagswirklichkeit erfahrbar und umge
kehrt. Freilich ist die Relation nicht ganz symmetrisch: In der Fiktion 
als alternativer Rahmung ist der Alltag nicht völlig ausgeblendet, jeden
falls nicht auf lange; er bleibt am Rande erhalten; er liefert den symbo
lisierten Hintergrund, von dem sich die Fiktion abhebt. Fiktion ist daher 
funktional vor allem M e t a p h e r  im weiten Sinne. D.h. Fiktion er
möglicht eine spielerische Interpretation, die ebensowohl auf ‘praktischer’ 
Ebene, zur Behandlung von Beziehungsproblemen (es kann zum Angriff 
oder zur Abwehr von Angriffen dienen), wie auf ‘theoretischer’, reflexiv
kognitiver Ebene angewendet werden kann: Sie dient dann dazu, das 
sozial verbürgte Weltmodell durch ein alternatives Weltmodell zu ersetzen
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und eine metaphorische Erkenntnis zu liefern. Die Metapher, wie ich 
sie hier verstehe, soll als eine dynamische Struktur betrachtet werden, 
die einen Sachverhalt ‘erhellt’, eine zusätzliche und unerwartete Perspek
tive eröffnet; sie konstituiert eine neue Art der Zuschreibung von Eigen
schaften zu Objekten, wodurch die Erfahrung bereichert wird und wo
durch man zur Überprüfung dessen gezwungen wird, was man zu wissen 
glaubte.
Das ist aber ein weites Feld. .

Anmerkungen

1 Die linguistische Pragmatik, selbst die natürliche Einstellung übernehmend, 
scheint dieses Register für die Sprache überhaupt gehalten zu haben.

2 Man kann sicher solche Symbole mit den poetischen Symbolen in Beziehung 
bringen und sie den stereotypisierten gegenüberstellen.

3 Vgl. Bange 1980 und 1983.
4 Der Begriff der A u s k u p p l u n g  (frz. débrayage) ist bei Greimas zu 

finden (in einem allerdings viel weiteren Sinne): “nous entendons par 
d é b r a y a g e  le mécanisme qui permet la projection hors d’une isotopie 
donnée de certains de ses éléments, afin d’instituer un nouveau ‘lieu’ 
imaginaire et, éventuellement, une nouvelle isotopie.” (Greimas, 1976, S. 40). 
Ich verwende ihn nur, um die Abschaltung des Alltagssubjekts zu bezeichnen, 
die dem Auftauchen einer ‘fiktiven Ich-Origo’ (Hamburger 1968) vorangeht.

5 Vgl. Bange/Hölker, demnächst.
6 O. Mannoni, 1969, S. 9 - 33. Ich habe selber schon diese Formel benutzt, 

um den Glauben an die Fiktion zu veranschaulichen (vgl. P. Bange, 1980,
S. 104).
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Beispieltexte

(1) Die Zehnmarkschein-Episode 
T ranskriptionserläuterungen

Überlappung
— Wortabbruch

unverständlich
0; 00 Pausen
21 12 langsamer
2s s2 schneller
31 13 leiser
3s s3 lauter
5s5 Intonation steigend
5f5 Intonation fallend
“ Akzent/Emphase

Dehnung
= Verschleifung

Dauer von nichtsprachlichen Vorgängen
Diese Transkriptionsweise gilt auch für die weiteren deutschen Beispiele.

17, 18 pp
=

(Zu WW) hä:rmo: isch hab disch bloß
NN kraft is a: do ned 5s5 0

20 PP " angeguggt hear disch” haw=isch ned
NW des derffsch du
PP “ gemämt isch hab dä willi gemä:nt do
ww ja ja 0 gu=mo mir hat se
pp r

25 ww zäh mark gschenk ned woahr 5s5 0 un des ist ned so arg wä misch
pp jaja
ww ned woahr isch hätt ä bissei mehr gereschlt ja ja
K LACHEN LACHEND

18, 1 PP ka=ma do nix anneres druff drucke 5s5
WW ned mir henn gsa:t d—
pp
ww dä werner is-ned-do mi— dä wärnner is ned do

5 EE mach doch=ä null hinnedro
PP
WW isch steck die zäh mark ei do ha jaja jetz hot die mir des
K LACHEN
PP

10 WW aa noch abgenumme jetz haw=isch gar” nix mehr ned 5s5
NW loß uff
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PP
WW
NW

15 K

(2) Die E

WW
19, 20 PP

WW
pp
NW
PP

25 NW
20, 1 WW

WW
PP
WW

ach ja
fuchzisch penning hatch wärnner

schreiwe
FLAUTE.

willi

hosch du was zu esse du denksch gar ned an mich
ja brezzl brezzl

5 PP Ldo
WW 
PP

J~ stü

Cdo

[ un ;
naj

sa=mo hosch du a: uhu daß mer des zusammeklebe konn 
nä na wetsch jo mir gheere zsamme du hosch mei buchfiehrung

alles un— alla siggsch=es (WENDET SICH AN DIE 
|a fer=s her”laufe hear ned ja

WW 
10 x 

K

WW ANDEREN:) n— des sin freumde von ei”ner brezzl gibt=er mer 
noch ä achtel nä 5s5

ja wisse sie a: warum=er die
GELACHTER

(3) “Mit Eingriff oder ohne”

daraufhin kommt dann die beschwerde von der edith 5s52, 1 AA 
BB
CC L

paß mal

2 AA 
BB 
CC

3 AA 
BB

. ich ...
auf das gemein "same das gemeinsame an a”llen folgehandlungen

CC _
die du notiert hast 5f5 0 nicht is akti“ve einmischung 5f5

hm=hm 5s5
4 AA 

BB 
CC L

5 AA 
BB 
CC L

ja 5 f 5 00

ja .

jaja 5 f5

wäre zum beispiel eins nich 5s5

2s ja nur 0 ich mein das wäre mir zu wenig 0 denn intervention 
j'a
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6

7

3, 1

2

3

4

5

6

7

8

4, 1

2

3

AA
BB
C C  L  

a a T
BB
C C  _

AA P  
BB
CC _

AA P  
BB
C C  | _

a a T
BB
C C  _

a a |~
BB 
C C  |_

AA
BB
C C  L

AA
BB
C C

I
a a T
BB
C C

AA r
BB
C C  L

AA ~ 
BB
C C

habe ich schon vorne ste”hen 5f5 s2
ich weiß” ja ja 5f5

aktive
2s das hab ich ja hier schon

einmi- einmischung wird in d— also 0 äh j a j a

stehen s2 und i— ich wollt ja darun-
ja 2s da interventio- inter—

ter ach
vention ist mir fast noch punk— s2 noch zu punktuell 0 äh

so 0 2s ach so ich hatte das

das kann man ja das kann man auch so sehen ja 5f5
schon als s2 so ja eingriff

achso 2s ja also 0 okay s2 21 eingriff 0

oder sowas ...
eingriff 0 ja 12 mit eingriff oder ohne 5f5 0 wer könnte

hm=hm 5s5
(SEUFZER) hm 5s5

das fragen 5f5 wer könnte das fragen 5f5

wie” wer könnte das fragen 5f5
mit eingriff oder ohne 0 gnädige frau 5g5

ja der frauen”arzt natür”lich
ha und 5s5 na 0 äh 0

ja
LACHT

AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC

21 der Verkäufer in einem vornehmen herrenausstatterladen

LACHT
äh zur gnädigen frau die die Unterwäsche für ihn” kauft 12

2s s-iss jetzt 0 passiert auf auf auf bernadette hat es er— 
LACHT

5f5

143



4

5

6

7

8

5, 1

2

3

4

5

6

7

6 , 1

AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
II
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AAl"
BB
CC |_
AA
BB
CC
AA
BB
CC
II
AA
BB
CC
II
AA
BB
CC

AA
BB
CC

[

3s hahaha s3
lebt 0 sie ging hin und wol— wollte mir eminence oder sonst was

kaufen ich weiß nicht was 0 und äh kam in heidel— in das hei-

delberger geschäft an der hauptstraße unten dies vornehme 

hm hm
da an der ecke s2 und äh mit ein”griff gnädige frau 5s5

hm hm
haha

oder ohne 2s die bernadette hat bitte 5s5
hehehe

LACHT
LACHT
und da kam noch mal eine reformulierung eh ja mit ja mit 21 31 
LACHT

eingriff” 13 12 0 2s äh äh äh ich versteh Sie nicht s2 äh 0

ha ha
ja also mit 21 31 sch-litz 13 12 he he 0 der mußte das re- 

he eh
köstlich köstlich 0

formulieren das war ihm sehr peinlich 5f5 (LACHT) 
hehe

geh doch mal hin mit=m sony ja 0 sehr 
schön nicht 5s5

hhh 3s ha s3

schön 5 f5 sehr gut 5 f5 0 okay 0 also dann goto
(darum ... eintrittskarte)

also 0 äh 0 21 der schlitz ist schon da 12 0 2s der
H ja 
ja

schlitz ist schon da 5f5 jetzt ist die frage wie geht=s dann
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2

3

4

5

6

7

8

AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC
AA
BB
CC

weiter dann kommt die beschwerde von der edith ich hab ja jetzt nur
ich ha-

einmal gesprungen s2 her“mann 5f5
be die eher als schlitz gesehen 5s5 0 äh und 0

(VORWURFSVOLL) hm
hm hm (RÄUSPERN) hm hm (LACHEN) 0 gut

was kommt 
ja ja 0 so

wir sind schon bei der beschwerde
auf die beschwerde selber 5s5 0 bietet kein anlaß dafür 

ja hm hm

0 äh irgendwie weiter zu überlegen i— 0 i— in welcher hinsicht das

jetzt offen ist

ja

(4) Le Mont-Athos 
T ranskriptionserläuterungen

( ’ )
( , )
j=vous
(RIRE)
p_q_ssible
(dirai)
(.... )

[

Intonation steigend 
Intonation fallend 
Verschleifung 
Kommentar 
stark beont 
Vermuteter Wortlaut 
unverständlich
simultanes Sprechen

Diese Transkriptionsweise gilt auch für das weitere französische Beispiel.

145



1 , 1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2 , 1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

(...)
J pour me raconter euh une histoire que j= trouve tout à fait étrange et 

vous voulez la raconter d ’abord (’ ) puis on en parlera après si vous voulez ( 
A oui ( ’ ) d’accord eh bien euh c’était y a en dix neuf cent soixante 

dix sept ( ’ ) j ’étais allée en vacances en Grèce euh j ’ai visité le 
mont Athos
mh mh j= croyais dites-moi excuzez-moi j= vous coupe là (’) mais 
et en c

J j= croyais qu= les femmes avaient pas 1= droit d’aller sur le mont Athos

111 
J [m 
A [et

J
A [ben si h (RIRE)
J
A b 
J

comment vous avez fait ah bon

vous étiez en pantalon
j’y suis allée h (RIRE)

(RIRE) vous étiez en pantalon (RIRE) (m)
comment ? oui (RIRE)

vous savez c’est
A L  et donc euh je je je m= suis promenée avec un un autre groupe de 

personnes et euh arrivée d=vant un monastère un p=tit peu abandonné euh 
on a vu h une personne enfin un homme on lui a d=mandé si on pouvait 
visiter ce monastère i= nous a dit qu= c’est pas possible et moi j ’ai 
dit euh mais vous savez à l’intérieur je sais qu’y a des icSnes et je lui 
décris alors i= m= regarde j= m= dit vous etes bien sure j= lui dis oui 
je suis certaine qu’y a çà i= m= dit mais vous avez appris çà où ben 
j= lui dis je sais pas mais j ’ai l’impression qu’y a ça là et i= m= dit 
effectivement y en a eu mais i= n’y sont plus i= sont en réfection et 
euh il y a à peu près cinquante ans qu’i= ne qu’i= ne sont plus dans cet 
endroit alors euh j= dis mais enfin c’est pas possible i= m= dit mais si 
alors euh ou vous en avez entendu parler ailleurs ou vous les avez vus 
j= lui dis non j= les ai jamais vus alors i= m= dit euh i= sont en 
réfection donc euh dans un ... comment c’était dans une salle d.un mu du 
une des salles du musée d'Athènes et euh donc c’était pas possible de 
les avoir vus à sur cet endroit puisque euh iz était euh en cours de 
réfection donc 

J L mh mh
A personne n ’avait a=accès absolu qui et euh j ’étais

mmh
A assez troublée j ’en ai parlé euh avec mes amis on comprenait pas

Eu tout et je j’ai rien d’autre à expliquer si vous voulez
mais

qu’est -ce qui vous a pris quand meme parce que euh c’est c’est assez 
bizarre quoi ça ça vous est v=nu c’est une idée qui vous est v=nue 

[comme ça
A [_ oui ( ’ ) mais parce que bon euh je j ’avais très envie on m’avait

parlé euh euh que euh au mont Athos euh (on avait pas... aussi) mais 
qu’y avait plein d=choses extraordianires à voir et j ’ ai voulu 
absolument h y aller et voir h euh me rendre compte par moi-mêhre

Et je sais pas (n= sais pas du tout)
ouais
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A

t

A

J

[f
A

0

r
j

A

J

1

A

J

c =  q u i  s ’e s t  p a ss é  p u is  j ’m =  é n e r v a i s  t r è s  t r è s  f o r t  p a r c e  q u e  b o n  
j ’a v a is  e n  f a c e  d e  m o i  q u e l q u ’u n  q u i  q u i  m = p r e n a i t  u n  p e u  p o u r  u n e  
im b é c i le  e t  p u is  e u h  e t  p u is  j ’é ta i s  c o n s c ie n te  q u e  e u h  d e  d e  s o n  
in c r é d u l i t é  m a is  a p r è s  c o u p  b o n  b e n  je  j ’é ta is  p a s  b ie n  ( . . .  j= m e  d is a is  
m a is  e n f in  q u '  e s t - c e  q u i  m ’a r r iv e )  j=  c o m p r e n a i s  p a s  d u  t o u t  
m a is

e t  à  p a r t i r  d e  q u e l  m o m e n t  à  p a r t i r  d e  q u e l  m o m e n t  v o u s  a v e z  p e n s é  
à  c e s  i c ô n e s  c=  t - à  d i r e  e s t- c e  q u e  d é j à  q u a n d  v o u s  th é s  a r r iv é e  a u  
m o n t  A th o s  v o u s  s a v ie z  q u = v u s  a l l ie z  v o ir  d a n s  c e  m o n a s t è r e  d e s  i c ô n e s  
o u  e s t - c e  q u e  c ’e s t  a u  m o m e n t  d e  d e
n o n  c ’e s t  q u a n d  q u a n d  o n  p r e m iè r e m e n t  je  s a v a is  p a s  d u  t o u t  e u h  
v o u s  re n s e ig n e r  q u =  c ’e s t  v e n u
q u ’o n  a l la i t  r e n c o n t r e r  m o n a s t è r e  e u h  p lu s  o u  m o in s  a b a n d o n n é  e t  

e u h  j e  c ’e s t  q u a n d  j=  s u is  a r r iv é e  d e v a n t  j ’a i e u  e n v ie  d ’y  r e n t r e r  
e t  d e  e t  d e  v o i r  e u h  e u h  c=  q u e  j ’a i e x p l iq u é  à  c e t  h o m m e  là  e t  q u i  

e t  q u i  m ’a f o r m e l l e m e n t  i n t e r d i t  d r e n t r e r  e t  q u i  m ’a  d i t  m a is  d e  
o u a is

t o u t e s  f a ç o n s  c=  q u e  v o u s  m =  d é c r iv e z  c ’e s t  e x a c t  q u ’ç a  e x i s t e  m a is  
p lu s  ic i

a lo r s  m h
e t  e u h  b o n  b e n  j = n ’e x p l iq u e  r i e n  c =  q u ’y  a  c ’e s t  q u e  e n  p a r l a n t  a u t o u r  
d e  m o i  a lo r s  e u h  y  a  q u e l q u ’u n  q u i  a  e u  u n e  u n e  e x p l i c a t i o n  p e u t - ô t r e  
u n  p e u  v a s e u s e  q u e  j=  n ’a i p a s  t r è s  b ie n  c o m p r i s e  i=  m ’a d i t  q u e  h 
l ’e s p r i t  e u h  t r a v e r s a i t  la  m a t i è r e  a lo r s  e u h

o u i  a lo r s  là  o n  s ’e m b a r q u e
lo in

o u i  h  c ’e s t  p o u r  c a  b o n  m o i  j e  j=  p e n s e  q u =  c ’e s t  u n  p = t i t  p e u  
v a s e u x  m a is  j e  j e  n ’e x p l iq u e  p a s  e t  j e  n ’a i j a m a is  e u  d ’a u t r e  ... 

m h
d ’a u t r e  m é s a v e n tu r e  c o m m e  c e l l e - c i  m a is  h  c a  m ’a  p e r t u r b é e  u n  p e u  
lo n g te m p s  e t  p u is  e u h  e u h  j ’a im a is  p a s  t r o p  e u h  q u e  le s  g e n s  q u i  a v a i e n t  
a s s is té  à  ç a  m =  le  r a p p e l l e n t  p a r c e  q u e  à  la  f in  j ’é t a i s  u n  p = t i t  p e u  
la  r is é e  d e  t o u t  l e t  m o n d e  q u o i

o u i  b e n  é c o u t e z  M a r t in e  j=  v o u s  r e m e r c ie  
d ’a v o ir  r a c o n té  ç à  p a r c e  q u e  c a  s ’a jo u t e  b ie n  a u  r e s t e  h e in

o u i
d  =  t o u t e s  f a ç o n s  o n  n ’e s t  p a s  l à  p o u r  e u h  e u h  d o n n e r  d e s  c o n c lu s io n s  
e u h  e t  c a e t e r a  e u h  e n  b é t o n  m a is  o n  a c c u m u le  d e s

o u i  o u i
té m o ig n a g e s  b e n  j= v o u s  r= m e r c ie  d = m ’a v o ir  a p p e lé  p o u r  m e  r a c o n te r  
g à  b o n s o i r  M a r t in e

d ’a c c o rd
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(5) “Déposer une Réserve”
1 B
2
3 N
4
5 B
6
7 S
8 B
9 P a t r o n

10 N
11 P a t r o n
12 X
13 P a t r o n
14 X
15 N
16 S
17 B
18
19

b o n  e u h  u n  c a p u c in o  là  p o u r  h u i t  a v e c  u n e  p a i l le  e t  p u is  ç a  v a  
a l le r  p lu s  v i te  
e t  l ’a d d i t i o n  
R IR E S
n o n  à  l ’i n t é r i e u r  c ’e s t  u n  s y s tè m e  v o l u m é t r iq u e  à  r a y o n s  t u  v o is  ( , )
c ’e s t  d e s  r a y o n s  q u i  s = c r o i s e n t  c o m m e  c a  e n  p e r m a n e n c e
o u a is  f a u t  p a s  b o u g e r  o u a is
S I F F L E  c a  s = m e t  e n  r o u t e

(...)
e t  n o u s  d o n c  
£ a  v ie n t  h e in  
a h  o u a is
e lle  e s t  t o u t e  s e u le  
o n  c a i l le
l ’a u t=  i=  s = c o u p e  u n  d o ig t
y  a u r a i t  p a s  u n  r a d i a t e u r  là
m o i j= c ro i s  q u ’o n  va  d é p o s e r  u n e  ré s e rv e  R I R E
p  = t= êt v o u s  s = re z  p a y é  a v e c  d u  r = t a r d  h e in  R I R E
R I R E  G E N E R A L  L O N G  E T  A P P U Y E

(6 ) “Kohl und der Maikäfer”

1 N N W g  w a s  is  d e  u n n e r s c h ie d  z w is c h e m  k o h l  u n  e m  0 0  u n  e m  u n  e r e m  0  s c h m e t-

2 NNWj r
N N W 6  Iterling nä unnerem m aikäffa

z w is c h e m  k o h l  u n  n e m  m a ik ä f f a
m a ik ä f f a

3 NNW2 
NNW/;

4 NNW6 
K :

ja  e n  m a ik ä f f a  f r i s s t  d e  k o h l  a w w a  d e  k o h l  n e t  d e  m a ik ä f f a

t
n ä .  . . d e  m a ik ä f f a  f l i e g t  im  m a i u n  d e  k o h l  im  m ä r z

5 NNW2 
NNWé

6 (MNW15
N n w 6

7 NNWj 
NNŴ  
NNWg

8 NNW6 
NNW/
NNWfs [_

9  N N W 6 
N N W .

1 0  N N W /;
8

NNW 15

A L L E  L A C H E N

d e s  w a r  g u t  13
w a r u m  s o l l  s o ll  d e r  f l ie g e  im  m ä r z  o d d a  w a s  is

a  d e s  is s  d e  s e c h s t e  m ä r z  ... 
is d o  w id d a  ä a n n e r e  w ä h l  o d d a  w a s  5 s5

s e h r  w a h r s c h e in l ic h
. . . sechste märz werd gewählt

a  d e s  w e e ß  d o c h

a d e s w e g e  h a w
d e n  w i t z  k e n n t  se  a w w a  w a s  w a r u m

n o  0  g e f f o r t

is c h  j e t z t  g = f ro g t  w a s  a m  m ä r z  is s  a  in
s o  in te l l ig e n d e  m e n s c h

d e n n e  Sache k e n n t  ih r  m ic h  n ix  f ro g e
p o l i t i k  d e r f f s c h t  d ie  n i t

["
[ lo s  i

is c h  n ä : d

148



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

n n w 15
nnw 6
nnw4
nnw4
nnw4
nnw 6
NNWj
n n w 15
nnw 6
K:
nnw 4
K:
nnw 6 I 
nnw4 ]
nnw 6 I
NNWg J

nnw 4
nnw 6
NNWg 

NWWj I
n n w 15|
nnw 4
nnw 6
NNWj 5

nnw 2
NNWj  5 
K:

nnw 2
nnw 6
NNWj
nnw 2
NNWg

nnw 6
NNWg

froche
3s nää s3 um gottes wille

_  fraa NNWg am dienstaghatse aus der bild-
zeitung vorgelese eigene erfin— erdichtung 0 ‘n mann dreht ne frau 
durch äh äh durch den fleischwolf mann

3s mann dreht ne frau
was’

fleischwolf
durch den wolf bild sprach mit der LACHEND frikadelle

LACHEN
Ibild sprach mit der frikadell mann drehte frau durch

ALLES LACHT

[ ah deswege fliegt im mai 0 maikäffa im mai 
den fleischwolf

[de kohl im februar a im märz so . . .
de kohl am im märz märz

LACHT
warum willa willa fliegt da widda 5s5

is doch wähl

fraa NNW^ da is wähl
nä der bleibt dran der bleibt dra

” also erzählt an witz un weiß gar net warum
ach so deswege
dooch der bleibt dran —s geht schunscht gar nit annerscht 
sechten des 5s5

isch sag —s weil isch—s weeß
LACHEN

der herr behüte euch
kohl” 02,00 do kimmer isch mich nit drum 00 ob der fliegt des iss

ja

die astrologie dud dess sogar behaupte daß der drableib
arsch— arschologie 5s5 alla

arschologie ja
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150 (7) “Ärmlich”

1 MU 
VA 
SO 
FR

2 MU 
VA 
SO

3 MU 
VA 
SO

4 MU 
VA 
FR 
SC

5 MU 
SO 
SC 
MA

voriges jahr wars 5f5 do hot er agerufe 5s5 um da 
was machst

he 5s5
wann 5s 5 wann war das 5s5 ja 5s5

hat er gerne ent wir sind schon uff weil die nicole in die schule muß aber die nicole ist 
du hans

vielleicht ganz am Schluß aber ich hab lust

nit hiewe heit 0 do hot er jo n kalender dann dem hans mitgewe weil ich so weil isch
ich ich (. . .)

auf kuchen

0 er misch aus dem bett rausgeholt hat da moiens ans telefon
ärmlich ärmlich im bett 5s5

LACHEN

er” misch” aus dem bett rausgeholt LACHEN
ja d- mutti is ärmlich aus dem bett rausgekommen

LACHEN _________ _____________
LACHEN

6 SO hemdsärmlich LACHEN
FR LACHEN
SC LACHEN di— di— mutti 0
MA ärmlich oder hemdsärmlich LACHEN
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7 MU 
VA 
SO 
SC 
MA

8 VA 
FR 
SC

LACHEN
( ich hab verstanden) ärmlich

gehabt als ärmel was hascht=n du für nachthemden an 5f5 0 nur

- was wa— 0 was warscht=n du für ne kücke da gewesen da he 5s5
da nur das was

ärmel 5s5

9 MU F  LACHEN er” misch” hab
FR aus der bettdecke rausguckt weiß du 5s5 bis da 5s5 
SC I die ärmel LACHEN______________ und dann die ärmel oben sonst nix

10 MU ich gesagt
VA 
SC

11 MU 
VA 
FR 
SC 
MA

12 MU 
FR 
SC

(aller)
ah ich habs gehört ich habs gehört ja ja 0

armselig mehr LACHEN_
armselig

LACHEN
sprach— sprachspiel

ja ja ich merk schon 
, armselig aus dem bett

welcher sproch 5s5 
armselig ist er ruhig ja

hm hm 0 jedenfalls 5s5 0

(...) ärmlich
ah dieser Reinhard 5f5

war des so der Reinhard hat 0 kam kam

13 SC auf den flur der hat gesagt der muß nach hause fahren
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EDIT E. KIRSCH-AUWÄRTER

Die Entwicklung von Sprachspielen in kindlicher Kommuni
kation

1, Vorbemerkung: Thematische Abgrenzung

Unter der Bezeichnung “Sprachspiele” werden in der Literatur zum 
Spracherwerb gewöhnlich standardisierte Formate mit mehr oder weni
ger vorgegebenen Inhalten zusammengefaßt, etwa Witze, Rätsel, Fang
fragen, Spott- und Neckroutinen, Spitznamen, Reime, Verse, Lieder, 
Metaphern, Sprichwörter und ähnliches, d.h. im wesentlichen ein Spiel 
mit sprachlichen Elementen und Beziehungen in überlieferten Formen.
Erwartungsgemäß machen diese Formen nur einen sehr geringen Anteil 
am Gesamtvorkommen sprachlicher Formen im kindlichen Sprachge
brauch aus. Weit häufiger dagegen läßt sich in der Kommunikation zwi
schen Kindern ein spontaner, spielerischer Umgang mit Sprache beobach
ten, der weniger stark standardisierte, aber dennoch durch besondere 
Erzeugungsregeln und -methoden angeleitete Sprachspiele generiert, in 
der Regel längere Episoden sei es der narrativen oder dramatischen Fik
tion (sozialdramatisches Spiel, Rollenspiel), sei es des ritualisierten Dis
puts, der spielerischen Argumentation.
Beide Alternativen, also sowohl das Spielen in traditionellen sprachli
chen Formen wie das spontane kindliche Spielen mit und durch Sprache, 
in einem spezifischen, noch zu erläuternden Sinn, sollen im folgenden 
in einer wenig orthodoxen Sprechweise unter der Bezeichnung “Sprach
spiele” zusammengefaßt werden. Dabei sollen jedoch nur mündliche, 
interaktiv produzierte Formen erfaßt werden, lokal und momentan ge
nerierte Fälle der spontanen, wenn auch komplexen verbalen Tätigkeit 
eines Sprechers, der sich dabei auf entsprechende Zuhöreraktivitäten 
stützen können muß.
Der Sprecher muß im Sprachspiel die Multifunktionalität einer Äuße
rung, ihr expressives Potential erkennen und einsetzen. Indem er es aus
schöpft, übernimmt er seinen Zuhörern gegenüber eine gesteigerte Ver
antwortung, nicht nur für seine Darbietung an kommunikativer Kompe
tenz, seine Fähigkeit zu interaktiv angemessenem Sprachgebrauch, son
dern auch für eine besondere Begründung und Rechtfertigung seiner 
Äußerung, die über deren bloßen Inhalt hinausgeht. Fällt eine Äußerung 
in spielerischer und nicht (nur) in instrumenteller Absicht, so bean
sprucht der Sprecher für sie eine gewisse Erlebnisqualität, einen gestei
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gerten Erfahrungswert für den Zuhörer (Bauman 1975). Dabei bewegt 
sich der Sprecher zwar auf exponierten, aber doch auch abgesteckten 
Pfaden. Denn Sprachspiele sind durchaus kulturspezifisch. Es ist die 
Sprachgemeinschaft, die bestimmte sprachliche Merkmale auswählt und 
ihr Zusammenspiel als interaktive Ressource auszeichnet, anhand derer 
als spielerisch empfundenes Verhalten erzeugt werden kann.
Deshalb sollen im folgenden sowohl rein subjektive Ausdrucksformen 
individueller Kreativität ebenso aus der Analyse ausgeschlossen werden 
wie die “großen” Kunstformen mündlicher Überlieferung oder Realisie
rung, Märchen und Sagen etwa, die — wenn auch fragmentarisch — in 
der Interaktion zwischen Kindern Vorkommen. Auch die dabei auftre
tenden Abgrenzungs- und Zuordnungsprobleme — etwa im Grenzbe
reich zur Improvisation in den weniger kanonisierten Aufführungsfor
men des zeitgenössischen Theaters oder zu individuellen und nur indi
rekt verbalisierten Phantasien, die im kindlichen Spiel großes Gewicht 
haben, sollen dabei außer acht gelassen werden.
Nach dieser definitorischen Vorbemerkung und thematischen Abgren
zung sollen zunächst — ausgehend von klassischen Sprachspieltypolo- 
gien — einige Ergebnisse aus der Untersuchung der Entwicklung dieser 
Formen in der kindlichen Kommunikation kursorisch dargestellt wer
den. Die Wiedersprüchlichkeit der empirischen Evidenz und unaufge
löste theoretische Kontroversen über die Natur der in Sprachspielen zur 
Geltung kommenden Fähigkeiten, seien sie sprachlicher, kognitiver, af
fektiver oder sozialer Art, werden anschließend als Anlaß, wenn nicht 
sogar als Motor eines Wandels von einer produkt- zu einer prozeßorien
tierten Perspektive interpretiert: Eines Wandels, nach dem Sprachspiele 
nicht länger nur als Text, als abgeschlossenes Ergebnis, sondern als Epi
sode analysiert werden.
In dieser Perspektive werden Sprachspiele interaktiv generiert. Sie be
ziehen ihre Bedeutung aus der ablaufenden Sequenz, in die sie einge
bettet sind, durch die kooperativen Handlungen aller Beteiligten und 
ihre reflexive Beziehung zum Kontext. Sprachspiele, in denen das Er
eignis als organisierendes Prinzip wirksam wird, werfen ein neues Licht 
auf die vom einzelnen eingebrachten Fähigkeiten und erlauben eine an
gemessenere Rekonstruktion ihres Entwicklungsverlaufs.

2. Reime in linguistischer Analyse

Die Anfänge einer ernsthaften, wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
der Entwicklung von Sprachspielen bei Kindern liegen im Folkloristisch- 
Historischen. Dadurch erhielt das Gebiet von Anfang an gegenüber ande
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ren Feldern der Spracherwerbsforschung ein besonderes Aussehen. Es 
waren zunächst Sammlungen von Reimen, Sprüchen, Spielen, in erzie
herischer Absicht für Kinder zusammengestellt, später auch Antholo
gien von empirisch in ihrer Interaktion beobachteten Sprachspielen 
(Opie/Opie 1959), die das Ausgangsmaterial für die Analyse bereitstell
ten.
Erst zu Anfang der 60er Jahre gelang es der Forschung, die “Triviali
tätsbarriere” (Sutton-Smith 1970) zu überwinden und das gesammelte 
Material einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise zugänglich zu ma
chen. Bahnbrechend und bis heute überaus einflußreich war dabei Piagets 
exemplarische Analyse des kindlichen Spiels und seiner Rolle in der kog
nitiven und moralischen Entwicklung des Kindes (Piaget 1932, 1946). 
Von Anfang an — auch dies ist ein besonderes Merkmal des Forschungs
gebietes — sind die “großen” (philosophischen, psychologischen, psycho
analytischen und anthropologischen) Spieltheorien für das Forschungs
interesse bestimmend gewesen und geblieben. 1

Dabei dominierten zu Beginn funktional-psychologische Analysen, die 
über Ursprung und Funktion des kindlichen Spiels allgemein — seltener 
über die Entwicklung eines spezifischen Sprachspiels — reflektierten, 
z.B. über die Entwicklung der Witze und ihre Beziehung zum Unbe
wußten (Wolfenstein 1954). Erst allmählich kamen Distributionsanaly
sen hinzu, die das empirische Vorkommen von Sprachspielen in unter
schiedlichen Kulturen, Altersgruppen, sozialen Schichten, Sprachregio- 
nen oder beiden Geschlechtern auf der Basis verschiedener Typologien 
untersuchten (etwa die Sammlung in Sutton-Smith 1972).
Es wurden dabei fast ebensoviel verschiedene Sprachspieltypologien 
entwickelt, wie Anthologien zusammengestellt wurden. Aber die analy
tischen Unterscheidungen, auf denen sie fußten, waren schon zur Be
schreibung, erst recht zur Erklärung der Entwicklung von Sprachspielen 
noch recht wenig geeignet. In ihrer Analyse traditioneller Kinderreime, 
-Sprüche und Verse und deren Rolle im Spracherwerbsprozeß unterschei
den Sanches und Kirshenblatt-Gimblet (1976) vier generellere Klassifi
kationssysteme, nach denen solche Anthologien häufig organisiert sind: 
die Art des Spiels, das sie begleiten, formale Merkmale der sprachlichen 
Organisation, Thematik, und Komplexität. Diese Klassifikationsmerk
male haben jedoch bezeichnenderweise keine prädiktive Kraft, d.h. sie 
erlauben es nicht, das Auftreten bestimmter Sprachspiele in spezifischen 
Kontexten vorherzusehen, bzw. umgekehrt in bestimmten Entwicklungs
phasen auszuschließen.
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In einer Erhebung von Reimen und Versen, die ca. 300 5- bis 14jährige 
Kinder in Austin (Texas) über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg 
auf Befragen produzieren und reproduzieren konnten, bzw. beurteilten, 
fanden die Autoren einen auch für andere Sprachspiele durchaus typi
schen Entwicklungsverlauf. Die jüngsten der befragten Kinder verfügten 
über einzelne, in der Regel kurze und einfache Reime. In den darauf fol
genden Jahren nahmen Anzahl, Länge und Komplexität der erhobenen 
Formen rapide zu. Das Repertoire der Achtjährigen markierte den Höhe
punkt der Entwicklung mit einem Durchschnitt von 6 abfragbaren Rei
men je Kind. Bis zum Alter von 11 Jahren kamen vereinzelt noch neu 
erlernte Reime hinzu. Danach scheint diese Form der Sprachspiele ihre 
Bedeutung für den kindlichen Sprachgebrauch fast völlig einzubüßen.
Sanches und Kirshenblatt-Gimblett fanden allerdings auch einen deut
lichen Zusammenhang zwischen den Reimformen und -inhalten einer
seits, die Kinder einer bestimmten Altersgruppe bevorzugten, und ein
zelnen Komponenten des Sprachsystems andrerseits. So überwogen bei 
den jüngsten Kindern noch Klangspielereien und ähnliche, am phono- 
logischen System und seinen Regeln und Grenzen orientierte Reimfor
men. Bei den Schulanfängern standen zunächst grammatische, später 
auch semantische Kategorien im Mittelpunkt, während erst die acht
jährigen Kinder auch soziolinguistische und kulturelle Angemessenheits
standards in ihren Reimen und Versen thematisierten und einfachere 
Formen als ihrem Alter nicht angemessen ablehnten.2

Doch auch die Klassifikation der Reime nach rein linguistischen Kri
terien ist wenig geeignet, die lokalen Bedingungen ihrer Erzeugung zu 
erhellen. Das Ergebnis wirft vielmehr neue Fragen auf. Wenn nämlich 
die empirisch Vorgefundene Abfolge der Reimformen durch das vom 
Kind jeweils erreichte Niveau der Sprachbeherrschung determiniert ist, 
wie Sanches und Kirshenblatt-Gimblet annehmen, dann muß zusätzlich 
die große zeitliche Verzögerung erklärt werden, mit der einzelne Kom
ponenten des Sprachsystems einerseits in instrumentellen Verwendungs
kontexten beherrscht und andrerseits im spielerischen Sprachgebrauch 
dominant werden. Sind Reime und Verse etwa die Vorläufer eines auto
nomen “poetischen” Registers, ist ihr Entwicklungsverlauf deshalb vom 
basalen Spracherwerb relativ unabhängig? Oder stellen Sprachspiele eine 
besonders reflektierte und deshalb naturgemäß späte Form der Anwen
dung sprachlicher Regularitäten dar?
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3. Metaphern, psycholinguistisch gesehen

An Fragestellungen wie dieser entzündete sich zu Beginn der 70er Jahre 
das Interesse der Psycholinguistik für Sprachspiele. Eine große Zahl vor 
allem experimenteller Untersuchungen war die Folge. Sprachspiele set
zen eine bis zu einem gewissen Grad “bewußte” und “selektive” Form 
des Umgangs mit Äußerungen voraus, bewußter und selektiver zumin
dest, als es instrumentelle und referentielle Sprachverwendungskontexte 
erlauben. Von Cazden (1975) stammt die zutreffende Metapher, eine 
Äußerung verliere im Sprachspiel die ihr eigene Transparenz, die übli
cherweise eine Mitteilung oder kommunikative Intention durch sie hin
durchscheinen lasse. Mit ihrer momentanen Undurchsichtigkeit zwinge 
sie den Zuhörer, seine Aufmerksamkeit ausnahmsweise auf die Form der 
Äußerung selber zu lenken.
Diese Fähigkeit, im Sprachspiel über sprachliche Merkmale zu reflektie
ren, die eine mehr oder weniger explizite Regelkenntnis voraussetzt, ge
wann aus naheliegenden Gründen auch für die Spracherwerbsforschung 
der frühen 70er Jahre mit ihrer einseitigen Ausrichtung an Kompetenz
fragen eine große Bedeutung. Dabei wurden Metaphern zu einem bevor
zugten Forschungsobjekt. An den Analysen zur Entwicklung des figura- 
tiven Sprachgebrauchs und -Verständnisses lassen sich jedoch gleichzei
tig auch die Probleme eines experimentellen Zugangs zu Sprachspielen 
und die Grenzen der Aussagekraft seiner Ergebnisse belegen.
Untersuchungen aus den 70er Jahren (zusammengefaßt in Gardner 1980) 
hatten mehr oder weniger übereinstimmend ergeben, daß die Fähigkeit, 
Metaphern zu verstehen, eine relativ späte Errungenschaft in der Ent
wicklung eines Kindes ist. Abhängig vom Typus der Metaphern, die un
tersucht wurden, konnte ein kompetenter Umgang mit ihnen erst bei 
Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren — in Ausnahmefällen sogar erst 
danach — belegt werden. Beginnend mit den magischen Erklärungen, 
die 4- und 5jährige Kinder für den Zusammenhang zwischen beiden Po
len der Metapher anboten, verlief die Entwicklung über vergleichende 
und assoziierende Erklärungen bei Schulanfängern zunächst zur Einsicht 
in die metaphorische Absicht und schließlich zu akzeptablen Umschrei
bungen der metaphorischen Bedeutung. 3

Im Gegensatz dazu kummulierte in Beobachtungsstudien und in den 
tagebuchartigen Aufzeichnungen der Spracherwerbsforschung immer 
neue Evidenz für einen weit früheren — in der Tat mit kombinatorischem 
Sprachgebrauch fast gleichzeitig auftretenden — spontanen figurativen 
Sprachgebrauch.'*' Dieser Gegensatz schien zeitweilig sogar die Form 
eines regelrechten Paradoxons anzunehmen, angesichts der Tatsache,
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daß die metaphorische Kompetenz sich genau zu dem Zeitpunkt ent
wickeln sollte, zu dem spontane Metaphern aus dem aktiven Repertoire 
der Kinder praktisch verschwanden. Kritik an den experimentellen Un
tersuchungen machte manche Schwächen des Ansatzes deutlich: das 
Ausmaß, in dem metaphorische und andere sprachliche Leistungen 
(Identifikation der Referenten, Inferenzschlüsse, Formulieren von Er
klärungen etwa) konfundiert waren; die Schwierigkeit, Vorwissen und 
kontextuelle Hinweise in der Versuchssituation zu kontrollieren usw. 
(Ortony u.a. 1978).
Andrerseits gelang es nicht, die Zweifel am metalinguistischen Status 
der metaphorischen Leistungen sehr junger Kinder auszuräumen. Selbst 
wenn feststeht, daß die figurativ verwendeten Ausdrücke im Sprachge
brauch des Kindes bereits einen stabilen Referenzraum einnehmen und 
nicht nur erratisch oder tentativ eingesetzt werden, müssen weitere Indi
katoren auftreten (etwa gleichzeitiges Lächeln oder besondere Mimik), 
um die nicht-wörtliche Bedeutungsabsicht des Kindes gesichert erschei
nen zu lassen.
Solche Beispiele treten allerdings z.B. im symbolischen Spiel der 2jähri- 
gen, erst recht im fiktionalen Rollenspiel der 3- und 4jährigen Kinder 
recht häufig auf. Der beobachtbare Rückgang des spontanen figurativen 
Sprachgebrauchs bei Schulanfängern sei dagegen, so Hakes (1982), sogar 
eher geeignet zu belegen, daß die Entwicklung von einem undifferenziert 
figurativen Verwendungsmodus der sprachlichen Ausdrücke am Anfang 
des Spracherwerbs zur Ausdifferenzierung eines im engeren Sinn “wört
lichen” Sprachgebrauchs fortschreite, auf dessen Hintergrund Schulan
fänger Metaphern gewissermaßen “neu” einzuschätzen (wenn nicht zu 
vermeiden) lernten.
Die Kontroverse über die “wahre” Natur metaphorischer Fähigkeiten, 
die sich daran anschloß, ist bis heute nicht entschieden. Sie erzwang je
doch eine sukzessive Verfeinerung der Experimentalmethoden und eine 
fortlaufend präzisere Explikation des Begriffs der Metapher und der 
Testkriterien: was heißt es z.B., eine Metapher “wirklich” zu verstehen, 
bzw. zu produzieren; wie bewußt müssen, bzw. wie automatisch dürfen 
die beteiligten Wahrnehmungs- und Analyseprozesse verlaufen; wieviel 
Unterstützung durch den Kontext darf im Experiment erlaubt werden, 
ohne daß die Aufgabenstellung unterlaufen wird, bzw. wieviel kontextuel
le Information kann unterbunden werden, ohne daß die Aufgabe unge
wollt zu einer “metakommunikativen” Aufgabe gerät, in der die Absich
ten des Versuchsleiters selber erst einmal entschlüsselt werden müssen?
Dabei gelang es, eine Reihe von Faktoren zu identifizieren, die in der 
Produktion und Rezeption von Metaphern — hier stellvertretend für eine
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Reihe anderer Sprachspiele — eine gewichtige Rolle spielen: So sind z.B. 
weder eine präzise lexikalische Kenntnis noch eine bewußte Wahrneh
mung der Ausdrücke, die die Metapher zueinander in Beziehung setzt, 
notwendige Voraussetzungen dafür, das Sprachspiel als solches zu ver
stehen. Dagegen trägt fast jede Kontextinformation — besonders vor al
lem “natürliche” Verwendungskontexte — zu einer schnelleren und an
gemesseneren Verarbeitung der Metapher in Experimentalsituationen 
ebenso bei, wie zu ihrem früheren Auftreten im Spracherwerbsprozeß.
Diese Faktoren erklären allein schon einen Teil der zusätzlichen Er
schwernis beim Umgang mit Metaphern in Versuchsanordnungen. Wich
tiger jedoch scheint zu sein, daß für die Interpretation einer Metapher 
die Kenntnis der “üblichen” Verwendung ihrer beiden Begriffe zentral 
ist, d.h. die Kenntnis von kategorialen Grenzen, die der figurative Ge
brauch der Ausdrücke zunächst verletzt, dann allerdings auch in einer 
ebenfalls “üblichen” Weise transzendiert. Mit dem Begriff “üblich” wer
den dabei sowohl dem Kind vertraute als auch normativ (positiv) sank
tionierte Verwendungskontexte bezeichnet. Es sind also nicht nur im 
engeren Sinn linguistische, hier semantische Kategorien, sondern auch 
kognitive, ethnographische und andere, auf den Kontext bezogene, d.h. 
kommunikative und soziokulturelle Faktoren mit variierendem Gewicht 
bei der Erzeugung und dem verstehenden Nachvollzug einer Metapher 
(und ebenso anderer Sprachspiele) beteiligt. In anderen Worten: Meta
pher ist nicht gleich Metapher, so wenig wie die Experimentalsituation 
einer natürlichen Kommunikationssituation gleicht.
An dieser Stelle wird wiederum deutlich, weshalb die übernommenen 
Typologien, mit ihrer phänomenologischen Basis und ihren oft unklaren 
oder wechselnden Klassifikationskriterien, wenig geeignet sind, entwick
lungstheoretische Fragestellungen anzuleiten, ja weshalb sie sogar dazu 
verleiten können, “Pseudoergebnisse” wie das vermeintliche Metaphern- 
Paradoxon zu erzeugen. Typologien sind im besten Fall text- und theo
riebezogen, d.h. ergebnisorientiert. Sprachspiele dagegen sind kommu
nikative Episoden, sozial ko-konstruierte Ereignisse* vielfach determi
niert, intersubjektiv entworfen und validiert; die Regeln ihrer Erzeugung 
sind nicht unmittelbar aus der sprachlichen Form zu erschließen.

4. Kognitive Entwicklungspsychologie der Witze

Außer der besonderen Aufmerksamkeit, die das Gelingen eines Sprach- 
spiels sowohl beim Sprecher wie beim Hörer voraussetzt, dem gesteiger
ten Bewußtsein für den Vorgang, die sprachliche Handlung an sich, an 
dem die Untersuchungen zur Entwicklung metalinguistischer Fähigkeiten
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ansetzten, gibt es noch ein weiteres, für Sprachspiele charakteristisches 
Merkmal, das ebenfalls in den frühen 70er Jahren mit einem vergleich
baren Forschungsaufwand bearbeitet wurde und eine weitere Welle wie
derum experimenteller Analysen hervorbrachte. Es ist dies ihr im enge
ren Sinn kognitives Substrat.
An Sprachspielen ist immer eine iterierende, gleichsetzende, umkehrende, 
transformierende, kondensierende, negierende usw. Manipulation sprach
licher Elemente und Beziehungen beteiligt, sei es auf der phonologischen 
Ebene (z.B. in Klangspielereien), in der syntaktischen Struktur (wie in 
Ambiguitäts-Witzen), in der lexikalisch- oder logiko-semantischen Ebene 
(z.B. bei Wortspielen mit doppelter Bedeutung und Rätsel-Parodien mit 
unauflösbaren Inkongruenzen), sei es in bezug auf die Verwendungskon
texte (etwa bei Verletzung der Angemessenheitsstandards in Sprachspie
len mit tabuiertem Inhalt), oder in bezug auf die impliziten Annahmen 
(z.B. in den Virtualisierungs- und Faktizitätseffekten des soziodramati- 
schen Spiels und der ritualisierten Beleidigungen, des verbalen Duells). 
Diese als logische Relationen beschreibbaren Operationen wurden von 
vielen Untersuchungen aufgegriffen, die an Piagets struktureller Ent
wicklungspsychologie orientiert waren.
Zum bevorzugten Untersuchungsobjekt dieser Experimente wurden 
sprachliche Witze (und in geringerem Maße auch Rätsel), vor allem de
ren Rezeption durch Kinder in verschiedenen Altersstufen und kogniti
ven Entwicklungsphasen. Über die Produktion von Witzen gibt es in die
ser Tradition bezeichnenderweise nur sehr wenig Untersuchungen (vgl. 
etwa McGhee 1980). Wie schon in bezug auf Metaphern, so stellte sich 
auch hier die Fähigkeit, einen Witz zu verstehen, d.h. die zugrundelie
gende lexikalische, syntaktische oder semantische Inkongruenz oder 
Ambiguität wahrzunehmen und aufzulösen, und/oder den Witz zu ge
nießen, als relativ späte Errungenschaft heraus. Die kindlichen Fähig
keiten, in Experimentalsituationen mit “witzigem” sprachlichen Material 
umzugehen, näherten sich denen erwachsener Versuchspersonen in einer 
Abfolge von Stufen, die sich mit einiger Plausibilität auf die Entwicklung 
der zugrundeliegenden kognitiven Operationen, so wie diese von Piaget 
beschrieben worden ist, zurückführen lassen.
Schulanfänger verstehen und produzieren demnach auch “reine”, d.h. 
nicht auflösbare Inkongruenzen als witzige Sprachspiele. Drittklässler 
bevorzugen Formen, die den Hörer vor Klassifikations- und Reklassifi- 
kationsaufgaben stellen. Auch hier sind phonologische Ambiguitäten 
am leichtesten (und damit am frühesten) aufzulösen, lexikalische leich
ter als syntaktische, und unter diesen oberflächenstrukturelle wiederum 
leichter und früher als tiefenstrukturelle — nach manchen Untersuchungen
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die zuletzt genannten jedoch nicht vor dem Erwerb formal-operationaler 
Fähigkeiten zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr (Shultz 1976).5
Auch hier stehen im Gegensatz zu diesen Ergebnissen die im Spracher- 
werbsprozeß früh auftretenden Formen spontaner, Heiterkeit erzeugen
der Sprachspiele, mehr oder weniger explizit beabsichtigter Regelbrüche 
und Inkongruenzen, sprachlichen “Unsinns”, den Kinder häufig in ver
trauten Kontexten generieren. Horgan (1981) listet eine Fülle solcher 
Fälle aus tagebuchartigen Aufzeichnungen über die sprachliche Ent
wicklung eines Kindes vom ersten bis zum vierten Lebensjahr auf.6 

Auch hier ist es wie im Falle des figurativen Sprachgebrauchs schwie
rig, den kognitiven, bzw. metalinguistischen Status solcher Beispiele zu 
bestimmen: welche Regelkenntnis muß angenommen werden, damit 
aus der Anomalie ein beabsichtigter Regelbruch geschlossen werden 
kann, und wie läßt sie sich darüber hinaus belegen?
Noch deutlicher als bei den Metaphern tut sich zwischen dem Wissen 
über Rezeption und dem über Produktion von Witzen eine Kluft auf. 
Psychologische Annahmen über die Motivation eines Sprechers, sozial
psychologische Kriterien der Abgrenzung von Gruppen und Individuen, 
psychoanalytische Vorstellungen über die Beziehung der Witzinhalte 
zum Unbewußten z.B. werden mehr oder weniger ad hoc als erklärende 
Variablen bemüht, ohne daß die Regelmäßigkeiten, die der Generierung 
eines Witzes zugrunde liegen, dadurch erfaßt würden.
Ein Witz ist ein Vorgang, den ein Sprecher in einem bestimmten Kontext 
für eine Zuhörerschaft in Gang setzt. Im Witz treffen nicht nur zwei 
üblicherweise dissoziierte Elemente aufeinander, vielmehr wird ein gän
giges, naheliegendes Interpretationsmuster durch das Sichtbarwerden 
eines zweiten — meist tabuierten Inhalts — in Frage gestellt. Es liegt auf 
der Hand, daß die zugrundeliegende Inkongruenz nicht etwa sprachlich 
repräsentiert sein muß. Jedes Spiel mit Formen, jede Abweichung von 
einer geteilten Norm, die in sozial akzeptabler Weise geschieht, kann un
ter gegebenen Umständen als Witz wirken. Das Hintergrundswissen der 
Beteiligten und ihre Interpretation der Situation sind für sein Gelingen 
zentral. Deutlicher noch als bei den Metaphern ist im Text nur noch 
eine abstrakte Formel der Interaktion dieser Bezugsgrößen enthalten, 
die typologisierende Ansätze so wenig wie experimentelle zu erfassen 
vermögen.7

5. Rätsel in ethnographischer Perspektive

Vielleicht lag es am oft beschworenen Geist der Zeit, d.h. in diesem Fall 
an der für die gesamte Sprachwissenschaft in den 70er Jahren so ein-
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schneidenden Rückbesinnung auf pragmatische Fragestellungen, auf 
Sprachverwendungskontexte und auf die Absichten und Vorstellungen 
der sprechenden Subjekte — hier der untersuchten Kinder —, wenn sich 
auch in der Analyse von Sprachspielen allmählich eine Rückkehr zu 
Beobachtungsstudien durchsetzen konnte. Dennoch kann der inneren 
Dynamik des Objektbereichs mit ihren unaufgelösten und durch Ver
feinerung empirischer Instrumente auch gar nicht auflösbaren theore
tischen Kontroversen ein gewisser Einfluß dabei nicht abgesprochen 
werden. Auf jeden Fall setzte ein zunächst noch unauffälliger Perspek
tivenwandel ein, der schließlich zu einer radikalen Abkehr von text- 
und typologieorientierten Experimenten führte. Zunächst begannen 
ethnographische und soziolinguistische Analysen etwa um die Mitte der 
70er Jahre verstärkt, Sprachspiele als eine kulturspezifisch definierte 
Tätigkeit, von anderen Formen des Sprachgebrauchs durch eigene Nor
men abgegrenzt und von den Sprechern auch als solche markiert, zu be
schreiben.
Sprachspiele sind in dieser Perspektive ein besonderes Genre, eine Stil
oder Codeart, die zwar unterschiedliche Funktionen erfüllen kann (reli
giöse zum Beispiel, didaktische, mnemotechnische, künstlerische, unter
haltende, identitätszuschreibende oder statuserzeugende), dennoch aber 
als Selbstzweck praktiziert und inszeniert wird, ja werden muß, wenn 
sie andere Funktionen erfüllen können soll. Über ihre spezifische sprach
liche Markierung und ihre formale Organisation hinaus sind für Sprach
spiele ganz allgemein bestimmte Regelmäßigkeiten ihrer Erzeugung de- 
finitorisch, vornehmlich soziale Aspekte, ohne deren Berücksichtigung 
die Analyse der kognitiven Struktur und der linguistischen Form fehl
geleitet wird. Einige dieser Aspekte sollen am Beispiel der Entwicklung 
von Rätseln und Fangfragen dargestellt werden.
McDowell (1976) analysiert spontan auftretende Rätsel in der Interak
tion dreier 5- bis 7jähriger Kinder mexikanischer Herkunft in Texas. In 
einer längeren Sequenz von Fangfragen, die allesamt Probleme der Be
wegung und Bewegungsfähigkeit von Objekten (Tieren, Spielzeug, Ma
schinen, Möbel) betreffen8, erweisen sich die Rätsel als eine Gelegenheit 
für die mit Zweisprachigkeit konfrontierten Kinder, kulturell relevante 
Klassifikationssysteme in ihrer Konventionalität und Willkürlichkeit ken
nenzulernen bzw. einzuüben.
Es handelt sich dabei um ein instruktives Spiel, in dem nicht nur kogni
tive Kategorien der Motilität verfeinert werden, sondern vor allem auch 
kulturelle Taxonomien ausgebildet, alternative Kategorisierungsschema- 
ta ausgetestet werden, und die Identität des Sprechers als eines kompe
tenten Mitglieds der Sprachgemeinschaft bzw. beider Sprachgemeinschaf-
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ten dargestellt werden kann. Dabei eignet sich die kooperative Natur 
des Sprachspiels besonders zur konsensuellen Validierung der implizi
ten (sprachlichen, kulturellen) Normen und der vorgetragenen Identi
tätsentwürfe. Auf diesem Hintergrund lassen sich die Vorgefundenen 
entwicklungsspezifischen Differenzen reichhaltiger als zuvor interpre
tieren :
Fünfjährige Kinder generieren Rätsel-Vorformen in Form akkurat des
kriptiver Fragen, die mit einer vom Sprecher selbst erdachten Antwort 
aufgelöst werden können. Sie übernehmen von dem traditionellen 
Sprachspiel nicht viel mehr als das Format und demonstrieren ihr Wis
sen durchaus in der kooperativen Absicht, den Hörer die Auflösung er
raten zu lassen. Sechsjährige dagegen scheinen die Rätsel eher als ver
wirrende Fragen zu verstehen, auf die willkürliche (Heiterkeit auslösen
de, Tabus berührende) Antworten gegeben werden. Für sie steht das 
Moment der Erzeugung sprechsituationaler Macht im Vordergrund, da 
sie jede denkbare Antwort übertrumpfen können.^
Erst allmählich versuchen die Kinder, ihre Fragen knapper und offener 
zu gestalten, nicht-zentrale Beschreibungen des Referenten zu geben 
und auf vielfältige Weise diejenige Ambiguität zu erzeugen, die dem 
Sprachspiel erst seinen Rätselcharakter verleiht. Siebenjährige Kinder 
bevorzugen feststehende Formulierungen aus dem traditionellen Fun
dus von Rätseln ihrer Sprachgemeinschaft. In dem Maße, in dem die 
Ambiguitäten, Homonymien, Inversionen, Verkehrungen usw., die den 
Kern wahrer Rätsel ausmachen, ihr Verständnis übersteigen, geben sie 
selbst oft auswendig gelernte und auch fehlerhafte Antworten auf ihre 
Fragen.
Im Alter von acht Jahren verfügen Kinder über Rätsel und formal noch 
komplexere Frage-Antwort-Spiele 10 in der den Erwachsenen vertrau
ten Weise. Zur interaktiven Machtgewinnung und zur Demonstration 
sozialer Kompetenz ist als neues Motiv der Spaß an sprachlich generier
ten Möglichkeiten und Zufälligkeiten hinzugetreten. Dies ist genau der 
Zeitpunkt, zu dem experimentell vorgehende Untersuchungen das erste 
erfolgreiche Auflösen von Rätseln konstatieren. Die dabei im Dunkeln 
verbleibende vorausgegangene Entwicklung hat jedoch die Einübung 
zentraler kommunikativer Fähigkeiten ermöglicht, die in der Generie
rung des Sprachspiels so wichtig wie sein kognitives Substrat sind:
An erster Stelle ist dabei die Fähigkeit zu nennen, Informationen in 
einer kommunikativ effizienten bzw. gewollt uneffizienten Weise zu en- 
kodieren und zu übermitteln, d.h. etwa zu entscheiden, welche distink
tiven Merkmale bei gegebenen kulturellen Taxonomien geeignet sind,
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einen Referenten zu identifizieren, bzw. zu verschleiern; wie tangential 
diese Merkmale sein dürfen, ohne daß die Beschreibung unwahr wird, 
und wie tangential sie sein müssen, um die erzeugte Spannung zu maxi
mieren. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Fähigkeit, sprachlich 
interaktive Kontrolle auszuüben, d.h. andere mit Hilfe des Sprachspiels 
in die Interaktion einzubeziehen und ihre fortdauernde Beteiligung zu 
sichern, ihnen sogar das Format für ihre Beiträge zuzuspielen und den 
Ablauf der Kommunikation über mehrere Züge vorherzusehen und zu 
planen — auch dies eine essentielle Voraussetzung für das Gelingen des 
Sprachspiels.

6 . Rollenspiele in sprachsoziologischer Sicht

Einen vielleicht noch grundlegenderen Bestandteil kommunikativer Fä
higkeiten, den die Entwicklung von Sprachspielen zu identifizieren er
laubt, sofern sie mit einem hinreichend reichhaltigen, nicht reduktiven 
theoretischen Instrumentarium beschrieben wird, soll die Analyse eines 
letzten Beispiels verdeutlichen. Es handelt sich um die Fähigkeit, inter- 
pretative Rahmen für die ablaufende sprachliche und nicht-sprachliche 
Interaktion zu generieren, d.h. im einzelnen:
— die Unterscheidung zwischen verschiedenen (faktischen, normativen, 

fiktionalen usw.) Mitteilungsformen, zwischen prätendierten und 
ernsthaften Ansprüchen einer Äußerung für sich und andere zu tref
fen und aufrechtzuerhalten, und

— die dabei eingegangenen konversationeilen Verpflichtungen einzulö
sen, bzw. sich mit anderen die Verantwortung für den Vorgang der 
Interpretation zu teilen, — in anderen Worten — die Verständigung 
zu sichern.

Um vieles deutlicher als in den Sprachspielen von konventionellem For
mat wird dieser Aspekt bei der Analyse der Entwicklung von Episoden 
besonders der dramatischen Fiktion, des Rollenspiels. Hier betrifft die 
für das Sprachspiel definitorische kognitive Manipulation die Beziehung 
jeder einzelnen Äußerung der Episode zu ihren Verwendungskontexten. 
Der Sprecher baut Signale in seine Äußerung ein (aus einem komplexen 
System linguistischer Markierungen), die allen Beteiligten zu entschei
den erlauben, auf welchen Kontext sie sich gerade bezieht (Auwärter/ 
Kirsch 1982a). Nur die Anwendung bestimmter Regeln garantiert den 
Teilnehmern am Spiel die Erzeugung (längerer) Episoden dramatischer 
Fiktion (während narrative und argumentative Episoden ihren eigenen 
Gesetzmäßigkeiten folgen).11
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Auch für das Rollenspiel läßt sich wie schon bei anderen Sprachspielen 
ein dualer Entwicklungsverlauf nachzeichnen: progressiv in bezug auf 
die Beherrschung der sprachlichen Mittel, der kognitiven und sozialen 
Erzeugungsregeln, und umgekehrt U-förmig in bezug auf das spontane 
Vorkommen im kindlichen Sprachgebrauch. Auwärter (1983) beschreibt 
in einer Analyse längerer Sequenzen des Handpuppenspiels von acht
zehn 3- bis 10jährigen Mädchen unterschiedliche sprachlich-konzeptuel
le Mechanismen, die bei der Erzeugung fiktionaler Kontexte eingesetzt 
werden: 3- und 4jährige Kinder beteiligen sich am bereits eingerichteten 
Rollenspiel vornehmlich mit Äußerungen, die entweder noch kontext
unspezifisch gültig sind, oder aber gradlinige Ankündigungen und Wün
sche für das Spiel beinhalten. Die notwendigen Voraussetzungen dafür, 
nicht-wörtlicher Sprachgebrauch, Objektsubstitution und Als-ob-Han- 
deln, sind den Kindern aus dem (monologischen) symbolischen Spiel 
durchaus vertraut.
Das Spiel der 5- und 6jährigen Kinder zeichnet sich durch die explizite 
Konstruktion der fiktionalen Kontexte aus. Der Anteil der Äußerungen, 
in denen die fiktionale Wirklichkeit eingerichtet und ausgehandelt wird, 
Hintergrundswissen thematisiert, die fiktionale Rolle expliziert und ihr 
Handeln notfalls auch aus der Rolle heraus und im Nachhinein begrün
det wird, kann in der Tat bis zu 45% an allen Äußerungen betragen.
Diese Äußerungen gehen im Spiel der 7- und 8jährigen Kinder zugun
sten eines neuen Erzeugungsmodus drastisch zurück: Fiktionale Kon
texte werden nicht länger expliziert, sondern eher präsupponiert, von 
den fiktionalen Äußerungen selber erst induziert, und ihre Gültigkeit 
wird konsensuell bis auf Wiederspruch oder einfache Ablösung durch 
neu eingerichtete Kontexte unterstellt.
Die Analyse der formalen Organisation des Rollenspiels reicht jedoch 
nicht aus, um diesen Entwicklungsverlauf zu erklären. Wie schon bei 
den zuvor behandelten Sprachspielen, liegen auch hier sowohl kognitive 
wie sprachliche Voraussetzungen schon lange vor, ohne daß sie im Spiel 
dominant werden. Neu sind bestenfalls die sozialen Aspekte, die der 
kooperative Umgang mit verschiedenen Wirklichkeitsordnungen erfor
dert. 12 Darüber hinaus muß jedoch noch ein gewichtiger affektiv-moti
vationaler Faktor wirksam werden, der die am Rollenspiel teilnehmen
den Kinder dazu verleitet, sich immer wieder an langen (in unserer Er
fahrung bis zu zwei Stunden dauernden), vielschichtigen und komplexen, 
zuweilen bedrohlichen Episoden bis zur Erschöpfung zu engagieren 
(Auwärter/Kirsch 1981).
Die Kinder konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf ein begrenztes Sti
mulusfeld, halten sich an unausgesprochene Regeln, ordnen ihre persön-
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liehe Erfahrung und ihr Selbstgefühl dem kooperativen Geschehen unter. 
Ihr Verhalten wird verständlicher, wenn man in ihrem Spiel eine gewisse 
Affinität zu den hier untersuchten Phänomenen bemerkt. Denn die Be
teiligten am Rollenspiel inszenieren vor allem kommunikative Prozesse, 
soziale Realität, normative Zusammenhänge: Anfangs sind es wohlver
traute Episoden, Routinen, in denen man selbst auch im Alltag der Han
delnde ist, später durchaus auch solche, von denen die Kinder als Han
delnde faktisch immer ausgeschlossen sind. 13

Dabei ist die Brüchigkeit ihrer Inszenierung nicht nur ein Zeichen mangeln
der Kompetenz sondern durchaus auch beabsichtigt. Rascher Szenen- 
und Rollenwechsel, freiwillig eingebaute Hindernisse und Komplikatio
nen deuten darauf hin. Im Zentrum der (kognitiven) Anstrengungen 
der Spieler muß noch etwas anderes stehen als eine — wie unvollkom
men auch immer gelungene — Assimilation der Wirklichkeit. Ihr Spiel 
ist eine Abstraktion, eine Distanzierung von partikulären Erfahrungen, 
die kondensiert und generalisiert erscheinen. Nicht das Lernen von In
halten, der Erwerb konkreter sozialer Erfahrung, das Austesten kodifi
zierter normativer Strukturen stehen im Vordergrund, sondern die Ein
übung ganz bestimmter kommunikativer Prozeduren:
— die Sicherung der Verständigung angesichts der Brüchigkeit des Ge

schehens (Konsensus),
— die Sicherung der Kooperation trotz belastender und negativer Impli

kationen für den einzelnen (Reziprozität), und
— die Sicherung der Interpretierbarkeit des Geschehens auf dem Hinter

grund von Ungewißheit und Unkenntnis (Sinnhaftigkeit).
Darin liegt die eigentliche Bedeutung des Rollenspiels für Entwicklungs
theorien ebenso wie für die Sprachwissenschaft im allgemeinen (und 
eine tiefere Begründung seiner Inklusion unter die Kategorie der “Sprach- 
spiele”): Die Analyse des Rollenspiels ist geeignet, die Entwicklung un
seres Umgangs mit sprachlichen Kontexten, mit anderen an der Inter
aktion Beteiligten und mit der wahrgenommenen, intersubjektiv vali
dierten Welt exemplarisch zu beleuchten.
Sprachspiele sind vorgeprägte, “geschützte” Formen, kommunikative 
Beteiligung und Verpflichtung zu organisieren; sie ermöglichen es dem 
einzelnen, sprechsituationale Macht auszuüben und die eigene Kompe
tenz unter Beweis zu steljen. Sprachspiele erlauben die indirekte The- 
matisierung kultureller Werte und Gegenwerte und erleichtern dadurch 
die konsensuelle Validierung der angewandten Kategorisierungsschema- 
ta und Interpretationsmuster. Ihr Entwicklungsverlauf und ihre Affini
tät zu bestimmten Phasen der kindlichen Entwicklung weist sie als
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privilegierte Sozialisations- und Akkulturationsvehikel aus, die ein weit 
intensiveres Forschungsinteresse als bislang angenommen verdienen.

Anmerkungen

1 Sieht man einmal von den psychoanalytischen Ansätzen ab, die die Funk
tion des Spiels bei der Bewältigung der (psychischen) Realität in den Vor
dergrund stellen (S. Freud, E.H. Erikson), so wird die Forschung zur Ent
wicklung des kindlichen Spiels heute noch durch den Gegensatz zwischen 
den kognitiv-strukturalistischen und den anthropologisch begründeten An
sätzen bestimmt. Während erstere im Spiel in unterschiedlichem Ausmaß 
eine wenn auch lehrreiche so doch unvollkommene Anpassung des Kindes 
an die Wirklichkeit sehen, stellen letztere den Aspekt der Transformation 
und Erzeugung von (sozialer) Realität in den V ordergrund. Insbesondere 
die auf J. Huizinga, R. Caillois und G. Bateson zurückgehende anthropolo
gische Tradition gewinnt — etwa in ihrer Weiterführung durch Goffman 
(1974), Garvey (1977) oder Schwartzman (1979) — zunehmend Einfluß 
auf die Analyse der Entwicklung kommunikativer Spiele.

2 Diese Unterschiede können annäherungsweise durch folgende Beispiele 
(aus Enzensberger 1983) illustriert werden:
Schickle Scheckle, Bohnensteckle, Schnellebelle, Trillebille, Gnuppe, 
Knolle, Knopf. (Phonologische Alterationen)
Es hat mir träumt, es hätt mir träumt, 
es hätt mir zweimal ds selbe träumt.
Ist das net überträumt,
wenns eim träumt, es hätt eim träumt,
es hätt eim zweimal ds selbe träumt? (Syntaktische Inklusionen)
Dunkel wars, der Mond schien helle, Schnee lag auf der grünen Flur, 
als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.
(Semantische Oppositionen)
Sechs mal sechs ist sechsunddreißig und die Kinder sind so fleißig 
und der Lehrer ist so faul wie ein alter Droschkengaul. (Umkehrung 
kultureller Standards)

3 Diese Entwicklung soll am Beispiel des Pharaos illustriert werden, dessen 
Herz in der biblischen Überlieferung nach einer schlimmen Plage zu Stein 
wurde. Diese Metapher wurde etwa in der folgenden Weise von den befrag
ten Kindern erklärt:
“Der Herrgott, eine Hexe, verwandelte sein Herz in einen Stein” (5 Jahre) 
“Der Pharao lebte in einem Schloß aus Stein” (6 Jahre)
“Er hatte Muskeln, hart wie Stein” (8 Jahre)
“Er wurde böse und dumm” (9 Jahre)
“Er wollte Leid mit Leid vergelten” (12 Jahre)
“Er hatte kein Mitleid, er konnte nichts mehr empfinden” (14 Jahre)

4 Winner (1979) filtert aus den protokollierten spontanen Äußerungen eines 
Kindes z.B. folgende nach strengen Kriterien metaphorisch verwendete 
Ausdrücke heraus:
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“Stiefel” (mit 2¡4 Jahren zu einem Korb, in den es seinen Fuß steckt) 
“Horn” (mit 2;6 über einen Korken, auf dem es “tut-tut” bläst)
“Tunnel” (mit 2 ¡7 während es unter einem Kabel hindurch kriecht)

5 Ein Beispiel für Witze auf der Basis sprachlicher Ambiguitäten:
“Der Kunde: Ich möchte bitte Rumkugeln! Der Konditor: Gerne, aber 
muß das hier sein?” (Tiefenstrukturelle Ambiguität)
Varianten dieses Witzes mit unauflösbarer bzw. ungenügender Inkongruenz 
sind etwa:
“Ich möchte bitte Rumkonfekt! Gerne, aber muß das hier sein?”
“Ich möchte bitte Rumkugelnl Gerne, was darf es noch sein?”

6 Frühe Beispiele schließen etwa ein:
“Schuh!” (lachend, über ein Nachthemd, in dem der Fuß steckt, mit 1 ;4) 
“Kuh macht muh, Mami macht mamuh, Papi macht papuh!” (lachend, mit

7 Erst eine extensive und minutiöse Fallanalyse ist eigentlich in der Lage, die 
Feinheiten in Aufbau, Ablauf und Wirkungsweise eines Witzes zu erfassen, 
anhand derer die Entwicklung kindlicher Fähigkeiten beschrieben werden 
müßte (exemplarisch dazu Sacks 1974 und 1978).

8 Eine prototypische Sequenz lautet:
“Was hat acht Räder und rollt? Rollschuhe!”
“Was hat zwei Räder und Pedale? Ein Fahrrad!”
“Was hat vier Räder, keine Pedale und ein Steuerrad? Ein Auto!”
“Was hat vier Beine und kann rennen? Ein Mustang!”
“Was hat drei Räder und Pedale? Ein Dreirad!"
“Was hat vier Beine und kann nicht laufen? Ein Stuhl!”
“Was hat zwei Beine, es kann laufen? Ein Affe!”

9 Die paradoxen Rätsel-Vorformen der 5- und 6jährigen Kinder kommen nur 
in manchen Kulturkreisen vor. Sutton-Smith (1976) sieht diese Affinität 
durch Sozialisationspraktiken gestiftet, die auf Instruktion durch Autori
tätsfiguren und öffentliches Ausfragen großen Wert legen. Im Rätsel wird 
diese Routine mit ihren willkürlichen und beschämenden Aspekten paro
diert und bewältigt. Tatsächlich liegt der Höhepunkt der Entwicklung auch 
dieses Sprachspiels in den frühen Schuljahren.

10 Etwa die unter der Bezeichnung “knock-knocks” bekannten Fünfzeiler, die 
sich meist phonologische Ambiguitäten zunutze machen:
“Knock, knock!” — "Who is there?” — “Anita” — “Anita who?” —
“I need another kiss, babyl”, bzw. — “Rita” — “Rita who?” —
“Read a good book lately!”

11 Angesichts der hinreichend bekannten Schwierigkeiten, protokollierte Se
quenzen kindlicher Interaktion so zu transkribieren, daß die Bedeutung 
einzelner Äußerungen in ihrem Bezug zum Kontext vom Leser rekonstru
iert werden könnte, soll hier auf die Darstellung eines Beispiels verzichtet 
werden. Sie würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Eine Analyse 
einer längeren zusammenhängenden Sequenz kindlichen Handpuppenspiels 
aus soziologischer Perspektive liegt in Auwärter/Kirsch (1982b) vor.

169



12 Zur Entwicklung des interaktiven Substrats des Rollenspiels in der frühen 
und mittleren Kindheit vgl. Auwärter/Kirsch (1984).

13 Der Rückgang des Rollenspiels im aktiven Sprachgebrauch der späten Kind
heit ist sicherlich auch dadurch begründet, daß Kinder in unserer Kultur 
mit der frühen Adoleszenz im gängigen Verständnis zu kompetenten Hand
lungspartnern werden, die mindestens potentiell als Handelnde in allen 
denkbaren sozialen Kontexten auftreten. Ein Handelnder kann soziale 
Wirklichkeit kaum gleichzeitig erleben und inszenieren, zumindest nicht 
ohne daß seine dramaturgischen Fähigkeiten seiner allgemeinen Handlungs
kompetenz zugeschrieben würden.
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NORBERT GROEBEN

Ironie als spielerischer Kommunikationstyp?: 
Situationsbedingungen und Wirkungen ironischer Sprechakte

0. Vorstrukturierung

Ironie ist als komplexes sprachliches Phänomen m.E. sowohl aus wissen
schaftsimmanenten als auch aus wissenschaftstranszendenten Gründen 
ein hochinteressanter und ergiebiger Forschungsgegenstand.
Der wissenschaftstranszendente Grund (aus der alltäglichen Lebensreali
tät) hängt für mich persönlich mit dem zusammen, was der Titel dieses 
Beitrags als Problem andeutet: Ironie wird häufig — sowohl vom Produ
zenten als auch von Rezipienten — zunächst einmal als eine Form von 
konflikthafter Kommunikation empfunden, die auf jeden Fall Dimen
sionen von Auseinandersetzung, eventuell sogar verbaler ‘Aggressivität’ 
enthält; zugleich hat man aber als Produzent eines ironischen Sprech
akts (zumindest nach meiner eigenen Introspektion) dabei auch ein Ge
fühl von,sprachlicher Kreativität, Ästhetik oder einfach Spaß. Ob dieses 
Gefühl berechtigterweise als Manifestation von ‘Spielerischem’ ange
setzt werden kann bzw. wo Ironie im Spannungsraum zwischen den Po
len von Konflikt und Spiel anzusiedeln ist, das ist die Fragestellung, die 
dieser Beitrag am Schluß beantworten soll.
Mit diesem Spannungsraum zwischen Konflikt- und Spiel-Pol hängt 
dann auch die wissenschaftsimmanente Interessantheit und Ergiebig
keit des Phänomens ‘Ironie’ zusammen: denn ironische Äußerungen 
lassen sich in diesem kontextuellen Rahmen ersichtlich nicht einfach 
wörtlich verstehen und sind auch nicht so gemeint. Das über das Wört
liche Hinausgehende an ironischen Äußerungen aber macht dieses 
sprachliche Phänomen gerade für den Bereich der Psycholinguistik so 
interessant, und zwar in zwei Richtungen: in bezug auf die Psychologie 
wie in bezug auf die Linguistik. In der Beziehung zur Psychologie ist 
vor allem die kognitive Konstruktivität relevant, die in dem trans-litera
len (über das Wörtliche hinausgehenden) Meinen und Verstehen ironi
scher Äußerungen manifest wird; denn solche kognitive Konstruktivi
tät impliziert ein dezidiert nicht-behavioristisches Menschenbild, auf 
dessen Grundlage eine eigentändige, mit Kognitionspsychologie etc. in
tegrierte Sprachpsychologie möglich ist und weiterentwickelt werden 
kann (vgl. genauer Groeben 1984). Zugleich erfordert das komplexe 
Phänomen der Ironie aber auch eine Integration von Sprachpsychologie
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und Linguistik: und zwar vor allem eine Integration mit der Pragmalin- 
guistik. Dabei ist diese Integration nicht als einseitig anzusetzen, son
dern kann für beide Seiten Gewinn bringen: Die Sprachpsychologie 
kann von der Pragmalinguistik vor allem theoretisch profitieren (im 
Fall der ‘Ironie’ primär durch die Sprechakttheorie als Rahmenmodell) 
und die (Pragma-)Linguistik kann von der Sprachpsychologie vor allem 
auf empirisch-methodologischem Gebiet profitieren (z.B. durch die sy
stematische empirische Überprüfung von einzelnen Sprechakt-Katego
rien oder Gelingensbedingungen, die zu Unrecht als quasi-analytisch an
gesehen werden etc.).
Ich hoffe, daß die folgende Darstellung die wissenschaftstranszendente 
wie -immanente Interessantheit und Ergiebigkeit der Erforschung von 
Ironie zumindest in Ansätzen verdeutlichen kann. Um dies zu versuchen, 
werde ich zunächst das sprechakttheoretische Rahmenmodell skizzieren, 
innerhalb dessen Ironie als uneigentlicher Sprechakt zu beschreiben ist 
(1.); dann will ich die empirische Überprüfung der aus der Sprechakt
theorie ableitbaren Hypothesen zur situational bedingten Genese der 
Produktion von Ironie (2.) sowie zur Wirkung ironischer Sprechakte 
(Solidarisierung bzw. einsichtsvolle Übereinstimmung: 3.) darstellen, 
um am Schluß auf der Grundlage dieser Ergebnisse und unter Einbezie
hung des Einflusses, den ironische Äußerungen auf die Kommunika
tionssituation ausüben, die Frage nach der Ironie als spielerischer Kom
munikationsform zu beantworten (4.).

Die dabei vorzulegenden Ergebnisse stammen aus einem Forschungsprojekt 
zur Produktion und Rezeption von Ironie, das vier Jahre lang im Forschungs
schwerpunkt ‘Sprachpsychologie’ von der DFG gefördert wurde, und sind 
ausführlicher dokumentiert in zwei monographischen Arbeiten (Groeben/ 
Scheele 1984; Groeben u.a, 1985); der erste Band enthält vor allem die 
pragmalinguistische Beschreibung ironischer Sprechakte sowie die psycho- 
linguistischen Erklärungshypothesen, während der zweite die empirisch- 
experimentelle Überprüfung der Bedingungen und Wirkungen von Ironie 
darstellt. Auch die pragmalinguistische Beschreibung ironischer Sprechakte 
wurde (entsprechend den oben explizierten Anforderungen an die Integra
tion von Sprachpsychologie und Linguistik) empirisch validiert: und zwar 
an einem Pool von 140 Beispielen alltagskommunikativer Ironie, der im 
Anhang von Groeben/Scheele 1984 mitgeteilt ist; soweit im folgenden 
(numerierte) Beispiele von Ironie angeführt bzw. analysiert werden, ent
stammen sie dieser Sammlung der l4o Alltagsbeispiele von Ironie, deren 
differenziertere Inhaltsanalyse in Groeben/Scheele (1984, S. 248 ff.) nach
zulesen ist.
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1. Sprechakttheoretisches Rahmenmodell: Ironie als uneigentlicher 
Sprechakt

Die Sprachpsychologie selbst hat bisher keinen eigenständigen theoreti
schen Ansatz zur Beschreibung und Erklärung von Ironie entwickelt. 
Als brauchbarster Theorierahmen erweist sich in dieser Situation die 
sprechakttheoretische Modellierung, wie sie meines Wissens zuerst 
Stempel (1976) expliziert hat: Danach bezieht sich auf der Oberflä
chenebene der direkten Äußerung ein Sprecher (1. Person) in bestäti
gender, affirmativer Weise auf einen Adressaten (2. Person) einschließ
lich dessen Einstellungen, Bewertungen etc.; implizit aber dementiert 
der Sprecher (durch eine offene Verletzung der Aufrichtigkeitsbedin
gungen sensu Grice) diese Affirmation, um damit die thematisierte
2. Person gegenüber einem zuhörenden Publikum (der 3. Person) bloß
zustellen, sie lächerlich zu machen etc. Die zentrale Intention ist dabei, 
die 3. Person als den eigentlichen Adressaten zu einer Identifizierung 
mit den Einstellungen und Bewertungen des Sprechers gegen die 2. Per
son zu bewegen. Diese (vollständige) Drei-Personen-Konstellation nach 
Stempel thematisiert Interaktanten-Funktionen als relativ abstrakte In
stanzen; in der konkreten Interaktions-Situation müssen diesen Instan
zen nicht in jedem Fall auch konkrete Personen entsprechen — um das 
zu verdeutlichen, ist zwischen den Funktionen des Sprechers (S), des 
thematisierten Adressaten (H) und des zuhörenden Adressaten (H’) auf 
der einen Seite sowie den konkreten (an- oder abwesenden) Personen 
(PI, P2, P3) zu unterscheiden. Die folgenden drei Beispiele geben für 
die drei wichtigsten Interaktanten-Konstellationen den ironischen 
Sprechakt einschließlich der Paraphrasierung der expliziten Affirma
tion und des impliziten Dementis an (vgl. Groeben/Scheele 1984,
S. 167 f., S. 248 ff.):
(1) (Fremdironie: drei Interaktanten)

s H H’
1) 1 1 1

pl p2 p3
Beispiel:

(14) Ein Lehrer ruft einen Schüler auf, der trotz Ermahnung weiter ‘geschwätzt’ 
hat, und fragt ihn etwas zu dem gerade Vorgetragenen; der Schüler mit rat
losem Gesicht: Ja, äbh ... der Lehrer: Bis hierhin schon ganz richtig.
Explizite Affirmation: Was Du bis jetzt gesagt hast, ist richtig. 
Implizites Dementi: Wenn das alles ist, was Du zustande bringst, 
muß ich sagen: schwach!
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(2) (Fremdironie, H-Instanz abwesend, zwei Interaktanten)
S H H’

Beispiel:
(43) K. Tucholsky (1927, in: Ausgewählte Briefe 1913-1935, Reinbek 1962,

S. 193): “Sehr verehrter Herr Strafanstaltsdirektor, möchte Herrn Direktor 
mal schreiben, weil seitdem ein viel besserer Mensch geworden, seitdem 
bei Herrn Direktor mein Lebenslänglich abgebüßt habe. Fühle mich seit
dem wie im Himmel und kann dasselbe jedermann nur aufs Wärmste emp
fehlen.”

Explizite Affirmation: Lebenslänglich im Gefängnis zu sein, ver
bessert den Menschen — das kann man nur jedem empfehlen. 
Implizites Dementi: Das Gefängnis erfüllt nicht die behauptete 
Funktion, den Menschen zu läutern; es ist daher auch nicht emp
fehlenswert; es ist unmenschlicher Zwang.

(3) (Fremdironie, zwei Interaktanten)
S H H’

3) I \ /
P1 P2

Beispiel:
(16) In einer Boutique: Sie probiert einen recht erotisch wirkenden Pullover 

an; es stört sie aber die Uni-Farbe des Pullovers. Sie fragt daher ihren 
Freund: Findest Du’s nicht eintönig? Er darauf (mit Augenzwinkern): 
Doch, ich schlaf ein, vientt ich nur hinguckel

Explizite Affirmation: Du siehst in dem Pullover sehr langweilig 
aus; ich schlaf gleich ein.
Implizites Dementi: Ich finde Dich in dem Pullover sehr anzie
hend; Du erotisierst mich.

Zur Ausdifferenzierung der pragmalinguistischen Beschreibung haben 
wir contentanalytische Kategorien des ironischen Dementis entwickelt 
(vgl. Groeben/Scheele 1981; 1984, S. 30 ff.). Dabei wurden vier Dimen
sionen angesetzt, innerhalb derer jeweils vier Einzelkategorien des ironi
schen Dementis ausdifferenziert werden konnten. Die vier Dimensionen 
sind:
— Präskription: Bewertung von Objekten, Personen, Normen und Zie

len;
— Deskription: Beschreibung von Sachverhalten; Erklärung; Prognose; 

Problemstellung;
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— Metakommunikation (I): über andere und deren Beziehung zum 
Sprecher;

— Metakommunikation (II): über den Sprecher (sich) selbst und die 
Beziehung zu anderen.

Wie schon eine der klassischen Rhetorik-Definitionen von Ironie (näm
lich ‘Tadel durch falsches Lob oder Loben durch vorgeblichen Tadel’: 
vgl. Knox 1973) vermuten läßt, erweist sich die Dimension der Präskrip
tion — auch empirisch — als die gewichtigste; die in dieser Dimension 
explizierten Kategorien des ironischen Dementis sind (vgl. Groeben/ 
Scheele 1984, S. 35 ff.):

I. PRÄSKRIPTION: Bewertung von Objekten, Personen, Normen, 
Zielen

1.1. ABWERTUNG DURCH AUFWERTUNG (in Bezug auf Objekte, 
Ereignisse, Phänomene)

Beispiel:
(47) Tucholsky 1930: Der Presseball ... Das größte gesellschaftliche Ereignis

der Weltstadt ist vorüber. Es war mehr als ein Ereignis — es war ein Evene
ment.

1.2. TADEL DURCH LOB (in Bezug auf Verhaltensweisen, Personen, 
Institutionen etc.)

Beispiel:
(14) Ein Lehrer ruft einen Schüler auf, der trotz Ermahnung weiter ‘geschwätzt’ 

hat, und fragt ihn etwas zu dem gerade Vorgetragenen; der Schüler mit rat
losem Gesicht: Ja, ä'hh ... der Lehrer: Bis hierhin schon ganz richtig,

1.3. AUFFORDERUNG ZUM HANDLUNGSWECHSEL DURCH AUF
FORDERUNG ZUR HANDLUNGSFORTFÜHRUNG (in Bezug 
auf Handlungsintentionen/-entscheidungen)

Beispiel:
(19) Aus einem Interview, das Spiegel-Redakteur E. Böhme mit F.J. Strauß

führte (Der Spiegel 38/1976): Nachdem der Interviewer die Inflationsrate 
in der BRD als geradezu vorbildlich gelobt hat, entgegnet Strauß: Wir kön
nen uns ja zusammensetze n und ein Tedeunt für Helmut Schmidt singen.

1.4. ABLEHNEN DURCH PROPAGIEREN (in Bezug auf Ziele, Grund
werte, Ideen, Argumentationen, Ideologien etc.)

Beispiel:

(49) Bundeskanzler Helmut Schmidt ist der Meinung, daß Studenten zu lange
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studieren und dieses noch auf Kosten der Steuerzahler. Auf einer Kabi
nettssitzung kritisiert Arbeitsminister H. Ehrenberg einen Vorschlag der 
EG-Kommission in Brüssel, Arbeitnehmer in der Europäischen Stahlindu
strie generell schon mit 55 Jahren in die Rente zu schicken, um die Be
schäftigungsprobleme lösen zu können. Der Kanzler sagt darauf: leb finde 
das hervorragendI Das führt unmittelbar vom Bafög in die Rente.

Die contentanalytische Klassifizierung der erwähnten 140 Beispiele all
tagskommunikativer Ironie mit Hilfe des entwickelten Kategoriensystems
zum ironischen Dementi zeigt für diese vier Dementikategorien auf der 
Ebene der Präskription folgende Häufigkeitsverteilung:
1.2. TADEL DURCH LOB 47
1.4. ABLEHNEN DURCH PROPAGIEREN 21
1.3. AUFFORDERUNG ZUM HANDLUNGSWECHSEL

DURCH AUFFORDERUNG ZUR HANDLUNGS
FORTFÜHRUNG 16

I. 1. ABWERTUNG DURCH AUFWERTUNG 14

Der Vollständigkeit halber seien die übrigen 12 Kategorien mit den ent
sprechenden Häufigkeitszahlen ohne weitere Erläuterung (vgl. dazu 
Groeben/Scheele 1984, S. 37 ff.) auch aufgeführt:
II. 5. ABSTREITEN DURCH BEHAUPTEN 12
III. 10. ZURÜCKWEISUNG DURCH AKZEPTION 11
11.7. ALTERNATIVE KONSEQUENZPROGNOSE

DURCH KONSEQUENZENEXPLIKATION 6

11.8 . PROBLEMERSETZUNG DURCH PROBLEMLÖSUNG 5
III.9. DISTANZIERUNG DURCH NACHAHMUNG 5
II. 6 . ALTERNATIVE URSACHENATTRIBUTION

DURCH ATTRIBUTIONSBEKRÄFTIGUNG 4
III. 2. ANGRIFF DURCH VERTEIDIGUNG 2
III. 12. FREMDVORWURF DURCH SELBSTVORWURF 2
IV. 13. GEGENTEILIGE EXPRESSION DURCH

AUSDRUCKSBENENNUNG 2
IV. 14. INTENTIONSABREDE DURCH ABSICHTSER

KLÄRUNG 1
IV.15. WEIGERUNG DURCH VERPFLICHTUNG 1
IV.16. SCHÄDIGUNGSANKÜNDIGUNG DURCH

UNTERSTÜTZUNGSANKÜNDIGUNG 1

Aus diesen deskriptiven Analysen sind unter anderem folgende Konse
quenzen ableitbar.
Es lassen sich z.B. Argumente für die drei wichtigsten von der klassischen 
Rhetorik herausgearbeiteten definitorischen Explikationen anführen:
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— das Gegenteil von dem sagen, was man meint;
— etwas anderes sagen, als man meint;
— Tadeln durch falsches Lob oder Loben durch vorgeblichen Tadel.
So ist ‘Tadel durch Lob’ (und vice versa) zwar nicht die einzige inhalt
liche Möglichkeit des ironischen Dementis, aber doch die häufigste. Zu
gleich gibt es jedoch über die Bewertung und speziell die Bewertung von 
Personen hinaus noch weitere Möglichkeiten des ironischen Dementis, 
eben in den Dimensionen von Deskription und Metakommunikation; 
dabei lassen sich sowohl Beispiele für ‘Das Gegenteil vom Gemeinten 
sagen’ (z.B. II.5. ‘Abstreiten durch Behaupten’) als auch für ‘Etwas an
deres als das Gemeinte sagen’ (z.B. II.8 . ‘Problemersetzung durch Pro
blemlösung’) finden.
Damit ist auch eine der zentralen Perspektiven zur sprechakttheoreti
schen Beschreibung von Ironie thematisierbar und präzisierbar: nämlich 
die Nicht-Direktheit des ironischen Sprechakts. Üblicherweise wird Iro
nie als indirekter Sprechakt angesehen (vgl. Wunderlich 1975; Sökeland
1980), d.h. daß durch die wörtlich verstandene Äußerung (Standard
form des Satzes) ein anderer illokutiver Akt konstituiert wird als durch 
die nicht-wörtlich verstandene konversationelle Implikatur (des eigent
lich Gemeinten: Grice 1979). Diese Dissoziation auf illokutiver Ebene 
läßt sich bei ironischem ‘Tadel durch Lob’ sicherlich akzeptieren, bei 
‘Abstreiten durch Behaupten’ wird sie bereits problematisch und bei 
‘Alternative Konsequenzenprognose durch Konsequenzenexplikation’ 
ist die unterschiedliche Benennung nur noch eine stilistische Differenz, 
keine auf der illokutiven Ebene. Endgültig deutlich wird das bei Kate
gorie 1.3. ‘Aufforderung zum Handlungswechsel durch Aufforderung 
zur Handlungsfortführung’: eine Dissoziation auf illokutiver Ebene liegt 
nicht vor. Zugleich muß man aber festhalten, daß bei ironischen Sprech
akten immer eine Dissoziation auf propositionaler Ebene vorliegt, für 
die wir in. Nachfolge und Präzisierung von Berg (1978) den Terminus 
‘uneigentlicher Sprechakt’ vorgeschlagen haben (vgl. Groeben/Scheele 
1984, S. 46). Daraus folgt allerdings unabdingbar, daß die Ebenen der 
Dissoziation auf illokutiver vs. propositionaler Ebene getrennt werden 
sollten, wie es das folgende Schema verdeutlicht (vgl. Groeben/Scheele 
1984, S. 47):
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Ironie kann also in den beiden Varianten uneigentlicher Sprechakte reali
siert werden und ist insgesamt als uneigentlich-kontrastiver Sprechakt zu 
klassifizieren (Groeben/Scheele 1984, S. 53 ff. ¡wobei der Terminus 
‘kontrastiv’ das kognitionspsychologische (Assoziations-)Konstrukt des 
‘Kontrasts’ aufnimmt).

2. Situationale Bedingungen der Produktion von Ironie

Die so für die Beschreibung von Ironie als brauchbar nachgewiesene 
sprechakttheoretische Modellierung wurde zur Ausarbeitung von Erklä
rungshypothesen hinsichtlich der Genese und Wirkung ironischer Sprech
akte mit kognitions- und motivationspsychologischen Theorien verbun
den und angereichert (und zwar sowohl unter Heranziehung der Subjek
tiven Theorien von Sprachbenutzern als auch einer systematischen Con
tentanalyse des Pools von 140 Alltagsbeispielen kommunikativer Ironie: 
vgl. Groeben/Scheele 1984, S. 84 ff.). Es ergab sich für die situationale 
Genese der Ironie folgende zentrale Erklärungshypothese:

Wenn sich Personen in einer bestimmten Situation einem Gegenüber vom 
Wissenssystem her subjektiv überlegen fühlen, zugleich jedoch keine Mög
lichkeit sehen, die Situation in ihrem Sinne zu kontrollieren, und von der 
gesellschaftlichen Position her eher unterlegen sind, dann reagieren sie häu
figer mit einer ironischen Äußerung als in Situationen ohne diese Merkmale.

Subjektive 
Überlegenheit 
im Wissens-

mangelnde
subjektive
Situations-

(objektive) 
gesellschaft
liche Unter -------- ►+

ironischer
Sprechakt
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Als besonders anschauliche Beispiele für die in dieser Hypothese ange
setzten Antezedensbedingungen können Situationen gelten, die in fol
genden Kontexten ironischer Sprechakte gegeben sind:

N r. 2

F . T e u fe l  a u f  d ie  F o r d e r u n g  d e s  R ic h t e r s :  " Erheben Sie sich zu Ehren des 
Gerichtes, A ngeklagterl”. "Wenn es der Wahrheitsfindung d ien t!”
N r .  11

“ S ig m u n d  F r e u d  v e r l ie ß  1 9 3 8  W ie n , d ie  S t a d t ,  in  d e r  e r  7 9  J a h r e  g e le b t  
h a t t e .  A ls  e in e  B e d in g u n g  fü r  e in  A u s r e i s e v is u m , s o  s c h r e i b t  s e in  B io g ra p h  
E m s t  J o n e s ,  m u ß t e  e r  e in  D o k u m e n t  u n t e r s c h r e i b e n :  e s  l a u t e t e :  “ I c h ,  P r o f .  
F r e u d ,  b e s t ä t i g e  h i e r m i t ,  d a ß  ic h  n a c h  d e m  A n s c h lu ß  Ö s t e r r e ic h s  a n  d a s  
D e u ts c h e  R e ic h  v o n  d e n  d e u t s c h e n  B e h ö r d e n  u n d  im  b e s o n d e r e n  v o n  d e r  
G e s ta p o  m i t  d e r  m e in e m  w is s e n s c h a f t l i c h e n  R u f  g e b ü h r e n d e n  A c h tu n g  u n d  
R ü c k s ic h t  b e h a n d e l t  w u r d e ,  d a ß  ic h  m e in e r  T ä t ig k e i t  g a n z  m e in e n  W ü n 
s c h e n  e n t s p r e c h e n d  f r e i  n a c h g e h e n  k o n n t e  u n d  n i c h t  d e n  g e r in g s te n  G r u n d  
z u  e in e r  B e s c h w e r d e  h a t t e . ”  D e n  F o r m a l i t ä t e n ,  s o  b e r i c h t e t  J o n e s ,  b e g e g 
n e t e  F r e u d  m i t  d e r  ih m  e ig e n e n  I r o n i e :  “ A ls  d e r  N a z i- K o m m is s a r  d a s  P a p ie r  
b r a c h t e ,  e r h o b  F r e u d  n a tü r l i c h  k e in e n  E in w a n d ,  s e in e  U n te r s c h r i f t  z u  e r 
t e i l e n ,  a b e r  e r  f r a g te ,  o b  e r  e in e n  S a tz  b e i fü g e n  d ü r f e :  E r  s e t z t e  h i n z u :  I c h  
k a n n  d ie  G e s ta p o  je d e r m a n n  a u f s  b e s te  e m p f e h l e n . ”  (R y s s e l ,  F .H .  1 9 7 9 )

N r .  3

A . V u k o v ic h  ( in :  T h .  H e r r m a n n  (H rs g .)  1 9 7 4 ,  S . 1 7 3 ) :
" . . .  D e r  P s y c h o lo g e  w i r d  in  d e r  P r a x is  s t ä n d ig  ü b e r f o r d e r t .  D ie  F o lg e n  l i e 
g e n  a u f  d e r  H a n d .
G ib t  e s  A b h i l f e ?  W as h a b e n  ä n d e r e  B e r u f s g r u p p e n  in  ä h n l i c h e n  Z w a n g s la 
g e n  g e ta n ?  W ie  h a b e n  s ic h  d ie  K o lle g e n  v o n  d e r  M e d iz in  b e h o l f e n ?  S ie  r e t i 
r i e r t e n  in s  L a te in !
D a s  k e u s c h e  L a te in  d e c k t e  d ie  B lö ß e n ,  v o n  P a ra c e l s u s  b is  k ü r z l i c h .  D a s  A n 
s e h e n  w u c h s .  D ie  F o r s c h u n g  b lü h te .  E s  w a r  Z e i t  g e w o n n e n  fü r  n ü tz l i c h e  
A r b e i t .  E r g o ?  E rg o  m ü s s e n  w i r  d ie  E n t w i c k lu n g  e in e r  F a c h s p r a c h e  f o r d e r n ,  
d ie  e s  u n s  g e s t a t t e t  ... u s f .  D a s  W e i te r e  i s t  j a  b e k a n n t . ”

Die Genesehypothese zu den situationalen Bedingungen wurde am para
digmatischen Beispiel der sich-wehrenden, schützenden Ironie (vgl. genauer 
unten 3.) überprüft, für die die eben angeführten Beispiele typisch sind.
Die empirische Überprüfung wurde mit Hilfe eines experimentellen Sze
nario-Ansatzes vorgenommen, bei dem für jede der drei Antezedensbe
dingungen (Wissenssystem, Situationskontrolle, gesellschaftliche Posi
tion) drei Niveaus (plus, null, minus) angesetzt und gegeneinander variiert 
wurden. Die resultierenden 27 Kombinationsmöglichkeiten lassen sich 
aber nicht alle für jeweils e i n inhaltliches Ironie-Beispiel realisieren. 
Daher wurden drei (ausbalancierte) Lateinische Quadrate angesetzt, die 
jeweils 9 Faktorenstufen-Kombinationen enthalten und zusammenge
nommen den vollständigen dreifaktoriellen Versuchsplan realisieren (vgl. 
Groeben u.a. 1985, S. 15 ff.):
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Beispielgruppe I
1. K+ W+ GP+
2. K+ Wo GPo
3. K+ W - G P-
4. Ko W+ GPo
5. Ko Wo G P-
6 . Ko W - GP+
7. K - W+ G P-
8. K - Wo GP+
9. K - W - GPo

Beispielgruppe II
1. K+ W+ GPo
2. K+ Wo GP-
3. K+ W - GP+
4. Ko w+ GP-
5. Ko Wo GP+
6 . Ko W - GPo
7. K - w+ GP+
8 . K - Wo GPo
9. K - W - GP-

Beispielgruppe III
1. K+ W+ G P-
2. K+ Wo GP+
3. K+ W - GPo
4. Ko W+ GP+
5. Ko Wo GPo
6 . Ko W - GP-
7. K - W+ GPo
8 . K - Wo G P-
9. K - W - GP+

Abkürzungen für die drei Faktoren (Kontrolle, Wissenssystem, gesell
schaftliche Position):
K: = Kontrolle; W: = Wissenssystem; GP: = gesellschaftliche Position

Um das Prinzip dieser Szenario-Variation zu verdeutlichen, seien zwei 
unterschiedliche Szenarios für die gleiche ironische Äußerung aus der 
Beispielgruppe II angeführt:

1 1 .1 0 .1 . (W + ; K + ; G p  0 )

E in  W is s e n s c h a f t le r  f o r s c h t  s e i t  J a h r e n  a u f  d e m  G e b ie t  d e r  S c h iz o p h r e n ie  
u n d  h a t  a u f  e in e m  K o n g re ß  in  P a r is  e in e n  V o r t r a g  g e h a l t e n ,  ü b e r  d e n  a n 
s c h l i e ß e n d  s e c h s  K o lle g e n  in  e in e r  P o d iu m s d is k u s s io n  d e b a t t i e r e n .  E s  w e r 
d e n  e in e  M e n g e  a n  B e d e n k e n  u n d  K r i t i k p u n k te n  a n  d e n  v o n  ih m  v o r g e t r a 
g e n e n  T h e s e n  a n g e b r a c h t .  D e r  e b e n f a l ls  a n w e s e n d e  P r o f e s s o r  h a t  d a s  G e 
fü h l ,  d a ß  d ie  D is k u t ie r e n d e n  w e s e n t l i c h e  G e d a n k e n  s e in e s  V o r t r a g s  n i c h t  
v e r s t a n d e n  h a b e n ,  u n d  e r  v e r s u c h t ,  s ie  d a r a u f  h in z u w e i s e n .  D a s  i s t  a b e r  z u 
n ä c h s t  e in m a l  n i c h t  v o n  E r fo lg  g e k r ö n t .  D e n n o c h  g e h t  d e r  P r o f e s s o r  d a v o n  
a u s ,  d a ß  e r  d i e  M iß v e r s tä n d n is s e  n o c h  a u f k lä r e n  k a n n .  W ä h r e n d  d e r  P a u s e  
s a g t  e r  z u  s e in e m  A s s i s te n te n :  ...

I I . 1 0 .9 .  (W —; K —; G p —)

H e r r  W in te r f e ld  i s t  e in  n e u e s  M itg l ie d  d e s  P a r la m e n ts  u n d  h a t  a u f  d e r  h e u 
t i g e n  B u n d e s ta g s d e b a t te  e in e n  V o r s c h la g  z u r  R e n t e n r e f o r m  g e m a c h t ,  d e r  
a l l e rd in g s  v o n  d e r  F r a k t i o n  a b g e l e h n t  w i r d .  H e r r  W in te r f e ld  h a t  d a s  G e fü h l ,  
d a ß  e r  d a  w irk l i c h  z u  k u rz s c h lü s s ig  g e d a c h t  h a t .  E r  m e in t ,  d a ß  d ie  ä l t e r e n  
B u n d e s ta g s a b g e o r d n e te n  d a s  w o h l  b e s s e r  b e u r t e i l e n  k ö n n e n  u n d  d e n k t ,  in  
d ie s e r  S a c h e  w o h l  n i c h t s  m e h r  a u s r i c h t e n  z u  k ö n n e n .  A b e n d s  m e i n t  e r  z u  
s e in e r  F r a u :  ...

Als abhängige Variable wurde eine Mehrfach-Wahl-Aufgabe gewählt, bei 
der anzukreuzen war, was der Versuchspartner als Sprecher in der vom 
Szenario beschriebenen Situation geäußert hätte: dabei standen vier 
nicht-ironische und eine ironische Äußerung zur Auswahl. Beispiel:
Die Antwortalternativen für die oben angeführten beiden Szenarios wa
ren (vgl. Groeben u.a. 1985, S. 333):
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( ) U n d a n k  i s t  d e r  W e l t’ L o h n !
( ) D a  s e h e n  S ie , w ie  b o r n i e r t  d ie  s in d .
( ) D a  k a n n  m a n  n u r  s a g e n :  L e b e n  u n d  le b e n  la s s e n !
( ) I r g e n d w a s  g e h t  im m e r  s c h ie f .
( ) D a  s e h e n  S ie / s ie h s t  D u , w ie  m a n  m ic h  in  P a r i s /B o n n  a u f  H ä n d e n  t r ä g t !  

Oder würden Sie etwas ganz anderes sagen?

Diese Operationalisierung der abhängigen Variable kann natürlich den 
kreativen Prozeß, der zum Einfall einer so komplexen Äußerung wie 
der ironischen notwendig ist, nicht optimal abbilden, dürfte aber für die 
Aufklärung der Frage ausreichen, welche Äußerung der Sprecher in einer 
bestimmten Situation (unter der Voraussetzung, daß er nicht-ironische 
und ironische Äußerungs-Möglichkeiten von seiner internen Sprachpro- 
duktion her zur Auswahl hat) wählt. Die entsprechende empirische Un
tersuchung wurde als Hauptversuch I des oben genannten Projekts mit 
162 Szenarios und 180 Vpn im Frühjahr 1981 durchgeführt (vgl. Groeben 
u.a. 1985, S. 49 ff.).
Die varianzanalytische Auswertung zeigt, daß in der Tat die Bedingungen 
der beiden Faktoren ‘Wissenssystem’ und ‘Situationskontrolle’ einen 
signifikanten Einfluß aufweisen, und zwar in die von der Hypothese 
prognostizierte Richtung, das heißt, daß subjektive Überlegenheit im 
Wissenssystem (W+) und mangelnde subjektive Situationskontrolle (K—) 
die zentralen situationalen Auslöser für die Produktion von Ironie dar
stellen (vgl. genauer Groeben u.a. 1985, S. 55 ff.):
Variationsquelle OS df F Sign.

K 142,68 2 3,59 0,030
W 168,31 2 4,24 0,016
GP 2,42 2 0,06 0,941
KxW 86,58 4 1,09 0,364
KxGP 22,47 4 0,28 0,889
WxGP 48,39 4 0,61 0,656
KxWxGP 355,60 8 2,24 0,028

Modell 826,46 26 1,60 0,045
Fehler 2679,48 135
Total 3505,94 161
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Vergleich Diff. Standard
fehler

t df Sign.

K— vs. Ko 2,30 0,885 2,59 159 0 ,0 10

K - vs. K+ 1,24 0,885 1,40 159 0,163
W+ vs. Wo -2,24 0,882 -2,54 159 0 ,0 12

W+ vs. W - -2,07 0,882 -2,35 159 0,0 20

Der Faktor der gesellschaftlichen Position erweist sich als nicht bedeut
sam, das gleiche gilt für die möglichen Wechselwirkungen zwischen den 
drei Faktoren. Daher kann in bezug auf die situative Genese der Produk
tion von Ironie (für den paradigmatischen Fall der sich wehrenden Iro
nie) als empirisch bewährte Hypothese gelten:

Wenn sich Personen in einer bestimmten Situation einem Gegenüber 
vom Wissenssystem her subjektiv überlegen fühlen, zugleich jedoch 
keine Möglichkeit sehen, die Situation in ihrem Sinne zu kontrollie
ren, dann reagieren sie häufiger mit einer ironischen Äußerung als in 
Situationen ohne diese Merkmale,

3. Wirkungen ironischer Sprechakte: Solidarisierung oder einsichtsvolle 
Übereinstimmung?

Der Rückgang auf Subjektive Theorien von Sprachbenutzern über Iro
nie erbrachte als Heuristik, daß man (zumindest) vier verschiedene Ty
pen von Ironie unterscheiden kann; es sind dies:

— S ic h -w e h re n d e ,  s c h ü tz e n d e  I r o n ie :  a u s  e in e r  S i t u a t io n  d e r  ( m a c h tm ä ß i 
g e n )  U n te r le g e n h e i t  u n d  m a n g e ln d e n  K o n t r o l l e  b e i  g le ic h z e i t ig e r  k o g n i t iv e r  
Ü b e r le g e n h e i t  b e w i r k t  s ie  e in e  A b w e h r  d e r  a ls  U n r e c h t  e r l e b t e n  M a c h ta n 
s p r ü c h e ,  A u f r e c h te r h a l tu n g  d e s  S e lb s tk o n z e p t s  u n d  S o l id a r i s ie r u n g  d e r  
U n te r le g e n e n .

— K o n s t r u k t iv - k r i t i s c h e  I r o n i e :  b e i  g le ic h r a n g ig e n  P a r tn e r n ,  w o  d e r  i r o n i 
s c h e  S p r e c h e r  S y m p a th ie  fü r  o d e r  z u m in d e s t  I n te r e s s e  a m  ( i r o n i s i e r te n )  
G e g e n ü b e r  h a t ;  w i r k t  u .U .  k o n s t r u k t i v  a u f  d e n  K r i t i s i e r te n  ( in  R ic h tu n g  
E in s ic h t ,  F l e x ib i l i t ä t ) ,  h a t  a b e r  a u f  j e d e n  F a ll  d e n  E f f e k t  d e r  V e r d e u t l i 
c h u n g  d e r  e ig e n e n  P o s i t io n  (e in s c h l ie ß l i c h  d e r  K o n t r o l l e  e ig e n e n  Ä rg e rs  
e t c . ) .

— L ie b e v o l le  I r o n ie :  i s t  e in e  p o s i t iv e  S t e l lu n g n a h m e  (z .B . L o b )  a u s  e in e r  
S i t u a t i o n  d e r  G le ic h ra n g ig k e i t  u n d  g e g e n s e i t ig e n  S y m p a th i e  d e r  P a r tn e r  
h e r a u s ;  s c h a f f t  v o r  a l le m  K o n t a k t  b z w .  N ä h e .

— Ü b e r le g e n h e i t - m a n i f e s t i e r e n d e  ( a r r o g a n te )  I r o n ie :  s e t z t  d e n  a n d e r e n  a u s  
e in e r  M a c h tp o s i t i o n  (u n g le ic h ra n g ig e  P a r tn e r )  h e r a u s  h e r a b ,  m a c h t  ih n  lä 
c h e r l i c h ;  w i r k t  in  a l le r  R e g e l d e s t r u k t i v  u n d  is t  d a h e r  n e g a t iv  z u  b e w e r t e n  
( i l le g i t im ) .
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Für die weitere Analyse ist die ‘liebevolle Ironie’ nicht berücksichtigt, da 
dieser ‘positive’ Typ sowohl in der Literatur als auch in den Subjektiven 
Theorien der Sprachbenutzer nicht als symptomatisch für ironische 
Sprechakte angesehen wird. Wir haben uns daher bei der Untersuchung 
der Wirkungen von Ironie auf die drei ‘negativen’ Ironietypen (I: sich- 
wehrende, schützende Ironie; II: konstruktiv-kritische Ironie; IV: arro
gante Ironie) konzentriert. Mit Hilfe der systematischen Contentanalyse 
der 140 Beispiele alltagskommunikativer Ironie konnten die Merkmale 
dieser drei negativen Ironietypen heuristisch ausdifferenziert werden. 
Dabei waren zwei Faktoren als hypothetisch zentral anzusetzen: einmal 
die gesellschaftliche Position (die sich als Antezedensbedingung für die 
Genese von Ironie als nicht bedeutsam erwiesen hatte), und zwar so, daß 
bei sich-wehrender, schützender Ironie eine gesellschaftliche Unterlegen
heit des S gegenüber H vorliegen soll, bei konstruktiv-kritischer Ironie 
eine gesellschaftliche Gleichstellung zwischen S und H sowie bei der arro
ganten Ironie eine gesellschaftliche Überlegenheit des S in Vergleich zu 
H. Als zweites zentrales Merkmal war hypothetisch die Sympathierela
tion zwischen S und H sowie S und H’ anzusetzen; ausgehend von der 
sprechakttheoretischen Modellierung des paradigmatischen Falles der 
sich-wehrenden, schützenden Ironie kann man bei dieser für die Relation 
S und H Antipathie sowie für die Relation von S und H’ Sympathie po
stulieren; bei der konstruktiv-kritischen Ironie ist das Verhältnis von S 
und H’ ebenfalls durch Sympathie gekennzeichnet, das von S und H je
doch nicht eindeutig durch Antipathie, sondern eher durch eine Ambi
valenz zwischen Sympathie und Antipathie, während bei der arroganten 
Ironie das Verhältnis von S und H durchaus (wieder) durch Antipathie 
zu charakterisieren ist, dafür aber die Beziehung von S und H’ weder 
durch Anti- noch durch Sympathie gekennzeichnet ist. Hinsichtlich der 
Wirkungen hat die sprechakttheoretische Modellierung für den paradig
matischen Fall der sich-wehrenden, schützenden Ironie die Solidarisie
rung des H’ mit S gegen H postuliert; dies wird durch die contentanaly
tische Auswertung der 140 Alltagsbeispiele kommunikativer Ironie heu
ristisch gestützt sowie ergänzt durch die Annahme, daß sich bei der arro
ganten Ironie die Solidarisierungsrichtung umkehrt (d.h. Solidarisierung 
des H’ mit H gegen S) und bei der konstruktiv-kritischen Ironie Solida
risierung nicht die zentrale Wirkungsdimension darstellt, sondern eine 
einsichtsvolle kognitive Übereinstimmung zwischen S und H sowie H’ 
der typische perlokutive Effekt ist. Die damit herausgearbeiteten Hypo
thesen zur Charakterisierung und Wirkung der drei negativen Ironiety
pen lassen sich folgenderweise zusammenfassen:
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1 . W e n n  I r o n ie  in  e in e r  S i t u a t io n  g e ä u ß e r t  w ir d ,  in  d e r  a u s  d e r  P e r s p e k t iv e  
v o n  H ' e in e  g e s e l l s c h a f t l ic h e  U n te r le g e n h e i t  d e s  S g e g e n ü b e r  H  v o r l i e g t  
u n d  d ie  R e l a t io n  v o n  S u n d  H  d u r c h  A n t ip a th i e  s o w ie  v o n  S  u n d  H ’ 
d u r c h  S y m p a th i e  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  u n d  w e n n  d ie  I r o n ie  d a m i t  a ls  
s ic h - w e h r e n d e ,  s c h ü tz e n d e  ( I r o n i e ty p  I )  v e r s ta n d e n  w ir d ,  d a n n  s o l id a r i 
s ie r t  s ic h  H ’ m i t  S g e g e n  H ; a u ß e r d e m  b e w e r t e t  H ’ d ie  I r o n ie  u n t e r  d e r  
z u s ä tz l i c h e n  B e d in g u n g , d a ß  e r  d a s  ( s u b je k t iv e )  Ü b e r le g e n h e i ts g e fü h l  
d e s  S in  d e r  W is s e n s d im e n s io n  u n d  d a s  ( s u b je k t iv e )  U n te r le g e n h e i t s g e 
fü h l in  d e r  K o n t r o l l d im e n s io n  a ls  g e r e c h t f e r t i g t  a n s ie h t ,  a ls  le g i t im .

2 .  W e n n  I r o n ie  in  e in e r  S i t u a t io n  g e ä u ß e r t  w ir d ,  in  d e r  a u s  d e r  P e r s p e k t iv e  
v o n  H ’ e in e  g e s e l ls c h a f t l ic h e  G le ic h s te l lu n g  v o n  S u n d  H  v o r l i e g t  u n d  d ie  
R e l a t i o n  v o n  S  u n d  H  d u r c h  A m b iv a le n z  ( S y m p a t h i e / A n t i p a t h i e )  s o w ie  
S u n d  H ’ d u r c h  S y m p a th i e  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  u n d  w e n n  d ie  I r o n ie  d a 
m i t  a ls  k o n s t r u k t iv - k r i t i s c h e  ( I r o n i e t y p  I I )  v e r s ta n d e n  w i r d ,  d a n n  f ü h r t  
d a s  z u  e in e r  k o g n i t iv e n  ( e in s ic h ts v o l le n )  Ü b e r e in s t i m m u n g  v o n  S u n d  H  
u n d  H ’; a u ß e r d e m  b e w e r t e t  H ’ d ie  I r o n ie  u n t e r  d e r  z u s ä tz l i c h e n  B e d in 
g u n g ,  d a ß  e r  d a s  ( s u b je k t iv e )  Ü b e r le g e n h e i ts g e fü h l  d e s  S i n  d e r  W iss e n s 
d im e n s io n  u n d  d a s  ( s u b je k t iv e )  U n te r le g e n h e i ts g e fü h l  in  d e r  K o n t r o l l 
d im e n s io n  a ls  g e r e c h t f e r t i g t  a n s ie h t ,  a ls  le g i t im .

3 . W e n n  I r o n ie  in  e in e r  S i t u a t io n  g e ä u ß e r t  w i r d ,  in  d e r  a u s  d e r  P e r s p e k t iv e  
v o n  H ’ e in e  g e s e l ls c h a f t l ic h e  Ü b e r le g e n h e i t  d e s  S g e g e n ü b e r  H  v o r l i e g t  
u n d  d ie  R e l a t i o n  v o n  S  u n d  H  d u r c h  A n t ip a th i e  s o w ie  v o n  S  u n d  H ’ 
w e d e r  d u r c h  A n t i -  n o c h  d u r c h  S y m p a th ie  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  u n d  w e n n  
d ie  I r o n ie  d a m i t  a ls  a r r o g a n te  ( I r o n i e ty p  IV )  v e r s t a n d e n  w ir d ,  d a n n  s o l i 
d a r i s ie r t  s ic h  H ’ m i t  H  g e g e n  S ;  a u ß e r d e m  b e w e r t e t  H ’ d ie  I r o n ie  u n t e r  
d e r  z u s ä tz l i c h e n  B e d in g u n g , d a ß  e r  d a s  ( s u b je k t iv e )  Ü b e r le g e n h e i ts g e fü h l  
d e s  S in  d e r  W is s e n s d im e n s io n  a ls  g e r e c h t f e r t i g t  u n d  d a s  ( s u b je k t iv e )  
U n te r le g e n h e i ts g e fü h l  in  d e r  K o n t r o l l d im e n s io n  z u m in d e s t  z .T .  a ls  u n 
g e r e c h t f e r t i g t  a n s ie h t ,  a ls  i l le g i t im .

Die Überprüfung dieser Hypothesen wurde wiederum mit Hilfe des Sze
nario-Ansatzes unternommen (Groeben u.a. 1985, S. 178 ff.), wobei die 
drei Stufen der beiden Bedingungsfaktoren (gesellschaftliche Position 
und Sympathie-Relation) vollständig gegeneinander variiert wurden, die 
beiden als empirisch wirksam nachgewiesenen Genese-Faktoren (Wissens
system und Kontrollgefühl) jedoch in den als empirisch wirksam erwie
senen Ausprägungen (W+, K—) konstant gehalten wurden. Den resultie
renden Versuchsplan zeigt die folgende Aufstellung:

Hauptversuch III: UV-Variationen
1 . GP+ S (—,+) W+,K—
2 . GP+ S(0,+) W+,K—
3. GP+ S (-,0 ) W+.K- (Typ IV)
4. GPO S (—,+) W+,K—
5. GPO S (0,+) W+,K— (Typ II)
6 . GPO S (-,0 ) W+,K—
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7. GP-
8 . GP-
9. GP-

S (—,+) W+,K- (Typ I) 
S(0,+) W+,K—
S (-,0 ) W+,K—

(Die Klammer hinter S gibt die Sympathierelation zuerst zwischen S 
und H, dann zwischen S und H’ an.)
Für die abhängige Variable wurden entsprechend den unterschiedlichen 
Wirkungshypothesen Fragebogenitems zur Solidarisierung des Zuhörers 
mit dem Sprecher (Wirkungsdimension I), zur Solidarisierung des Zuhö
rers mit dem Angesprochenen bzw. Angegriffenen gegen den Sprecher 
(Wirkungsdimension 2) und zur einsichtsvollen Übereinstimmung zwi
schen Sprecher und Hörern (Wirkungsdimension 3) entwickelt (vgl. 
Groeben u.a. 1985, S. 202 ff.), die durch Erkundungsfragen zu Einflüs
sen des ironischen Sprechaktes auf die Kommunikationssituation ergänzt 
wurden (Wirkungsdimension 4, die in diesem Zusammenhang unten 
— Abschnitt 4. — im Mittelpunkt stehen wird):

W irk u n g s d im e n s io n  1 : S o l id a r is ie ru n g  d e s  Z u h ö r e r s  m i t  d e m  S p r e c h e r  
(T y p  1) w u r d e  f o lg e n d e r m a ß e n  in  A u s s a g e n  g e f a ß t ,  d e n e n  m i t  d e m  A n k r e u 
z e n  v o n  ‘t r i f f t  z u ’ z u g e s t im m t  w e r d e n ,  b z w .  d ie  m i t  ‘t r i f f t  n i c h t  z u ’ a b g e 
l e h n t  w e r d e n  k o n n t e n .

— D e r  S p r e c h e r  w i r d  a n g e g r i f f e n ,  u n d  e s  g e l in g t  ih m , s ic h  m i t  d ie s e r  Ä u ß e 
ru n g  z u r  W e h r  z u  s e tz e n

— D e r  S p r e c h e r  k a n n  s ic h  a u f  d ie s e  W eise  s c h ü tz e n
— D e r  A n g e s p r o c h e n e  g e h ö r t  i n  s e in e  S c h r a n k e n  v e rw ie s e n
— D e m  S p r e c h e r  g e l in g t  e s  n i c h t ,  m i t  d ie s e r  Ä u ß e r u n g  s e in e  H i l f lo s ig k e i t  

z u  m i ld e m  (m in u s -P o lu n g )
— Ic h  ä rg e r e  m ic h  m in d e s t e n s  g e n a u s o  w ie  d e r  S p r e c h e r  ü b e r  d e n  A n g e 

s p r o c h e n e n
— Ic h  k a n n  g a r  n i c h t  v e r s te h e n ,  d a ß  d e r  S p r e c h e r  s o  r e a g i e r t  h a t  (m in u s -  

P o lu n g )
— Ic h  f i n d e ,  d e r  A n g e s p r o c h e n e  h a t  e in e  L e k t io n  v e r d ie n t
— M a n  m ü ß te  d e n  S p r e c h e r  g e g e n  d e n  A n g e s p r o c h e n e n  u n t e r s t ü t z e n
— Ic h  f in d e ,  d a ß  s ic h  d e r  A n g e s p r o c h e n e  a b e r  a u c h  z ie m lic h  d u m m  b e 

n im m t
— A m  l ie b s te n  w ü rd e  ic h  d e m  S p r e c h e r  h e l f e n ,  s ic h  d u r c h z u s e t z e n

W irk u n g s d im e n s io n  2 :  S o l id a r i s ie r u n g  d e s  Z u h ö r e r s  m i t  d e m  A n g e s p ro c h e -  
n e n /A n g e g r i f f e n e n  g e g e n  d e n  S p r e c h e r  (T y p  IV ) :

— Ic h  h ä t t e  L u s t ,  d e m  S p r e c h e r  e in s  a u f ’s D a c h  z u  h a u e n
— D e r  S p r e c h e r  h a t  d e n  A n g e s p r o c h e n e n  g a n z  s c h ö n  b lo ß g e s t e l l t
— M a n  s o l l t e  d e n  A n g e s p r o c h e n e n  g e g e n  d e n  S p r e c h e r  u n t e r s t ü t z e n
— M ir  i s t  d e r  A n g e s p r o c h e n e  j e t z t  v ie l s y m p a t h i s c h e r  a ls  d e r  S p r e c h e r
— D e r  S p r e c h e r  h a t  d e n  A n g e s p r o c h e n e n  lä c h e r l i c h  g e m a c h t
— D e r  S p r e c h e r  h ä t t e  in  d ie s e r  S i t u a t io n  b e s s e re  M ö g l ic h k e i te n  g e h a b t  zu  

re a g ie r e n
— A m  l i e b s t e n  w ü rd e  ic h  d e m  A n g e s p r o c h e n e n  h e l f e n ,  s ic h  d u r c h z u s e t z e n
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— Man sollte den Angesprochenen unterstützen
— Der Sprecher hat einen Schwächeren angegriffen
— Ich möchte nicht in der Haut des Angesprochenen stecken

Wirkungsdimension 3: Einsicht erzeugen (Typ II)

— Mit so einer Äußerung kann man in kurzer Form etwas klarstellen, so 
daß langatmige Diskussionen überflüssig werden

— Ich glaube, diese Äußerung hilft dem Angesprochenen nicht weiter (mi- 
nus-Polung)

— Ich glaube, daß der Angesprochene die Position des Sprechers jetzt ver
stehen und akzeptieren wird

— Ich finde das Argument des Sprechers nicht überzeugend (minus-Polung)
— Ich glaube, der Angesprochene fühlt sich belehrt (minus-Polung)
— Eine solche Äußerung macht vieles schlaglichtartig klar
— Ich glaube, der Angesprochene fühlt sich akzeptiert
— Ich glaube, der Angesprochene nimmt die Kritik nicht positiv auf (minus- 

Polung)
— Die Äußerung verhilft dem Angesprochenen wohl kaum zu besserer Ein

sicht (minus-Polung)
— Die Äußerung des Sprechers ist für die Situationsklärung förderlich

Wirkungsdimension 4: Typenübergreifende Einflüsse auf die Interaktions
situation (Erkundungsfragen)

— Solche Äußerungen machen Spaß
— Eine solche Äußerung ist ästhetisch ansprechend
— Mit einer solchen Reaktion löst man kein Problem
— Der Sprecher baut mit seiner Äußerung soziale Distanz auf
— Durch eine solche Äußerung entspannt sich die Gesprächssituation
— Ich würde in einer solchen Situation das Gespräch abbrechen
— Durch so eine Äußerung wird die Gesprächsatmosphäre vergiftet
— Der Sprecher verscherzt sich Sympathien
— Der Sprecher läßt die anderen über seine wirklichen Gefühle im Unkla

ren

D ie em pirische Überprüfung w urde im  H auptversuch III des genannten  
Projekts m it 9 0  Szenarios und 1 8 0  V pn (im  W inter 1 9 8 2 /8 3 )  durchge
führt (vgl. G roeben u.a. 1 9 8 5 , S. 2 2 5  f f .)  D ie M itte lw erte  der Item s auf 
den  zen tralen  drei W irkungsdim ensionen entsp rech en  so w o h l in  A b hän
g igkeit von  dem  F aktor der gese llschaftlich en  P o sition  als auch dem  
F aktor der Sym p ath ie-R elation  und bei deren K om b in ation  durchaus 
den ab geleiteten  th eoretisch en  Prognosen:

Typ IV 
Typ II
Typ i

Solidarisierung 
mit S

Solidarisierung 
mit H

einsichtsvolle
Übereinstimmung

GP + -0,55 0,47 0,06
GP 0 0,10 -0,12 0,05
GP - 0,43 -0,35 -0,11
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Sympathie 
S u.H/S u.H’

Solidarisierung 
mit S

Solidarisierung 
mit H

einsichtsvolle
Übereinstimmung

SY -/+ 0,40 -0,22 -0,05 Typ i
SY - /0 -0,32 0,38 -0,41 Typ IV
SY 0/+ -0,08 -0,16 0,47 Typ II

GP SY
Dimension 1 
Solid, mit S

Dimension 2 
Solid, mit H

Dimension 3 
einsichtsv.Übereinst.

-i- -/+ -0,005 0,089 0,083
Typ
IV + - /o -1,021 1,126 -0,681

+ 0/+ -0,575 0,198 0,773
0 -/+ 0,196 -0,098 -0,031
0 - /o -0,162 0,195 -0,381

Typ
II 0 0/+ 0,274 -0,464 0,560
Typ
I — -/+ 1,009 -0,663 -0,211

- - /o 0,213 -0,169 -0,173
— 0/+ 0,071 -0,214 0,061

Mittelwerte in den nach GP und SY gebildeten Zellen

Dabei waren die Unterschiede zwischen den drei negativen Ironietypen 
immer hochsignifikant (vgl. im einzelnen Groeben u.a. 1985, S. 246 ff.). 
Insgesamt ließen sich also die in den Hypothesen formulierten, theore
tisch zentralen Ironiewirkungen im Datensatz des Hauptversuchs III 
nachweisen: Wenn der Zuhörer die Äußerung des Sprechers als sich- 
wehrende/-schützende versteht, solidarisiert er sich mit dem Sprecher 
gegen den Angegriffenen (Hypothese 1), im Falle arroganter Ironie je
doch umgekehrt mit dem Angegriffenen gegen den Sprecher (Hypothe
se 3). Wird der Sprechakt als konstruktiv-kritische Ironie verstanden, 
bewirkt das einsichtsvolle Übereinstimmung aller Beteiligten (Hypo
these 2).
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4. Die Beeinflussung der Kommunikationssituation: Vergleich ironischer 
und nicht-ironischer Äußerungen

Mit den Genesebedingungen für die Produktion von Ironie und den ty
penspezifischen Wirkungen ironischer Sprechakte ist in etwa die inhalt
liche Kommunikations-Situation und -Struktur Umrissen, in der ironi
sche Äußerungen auftreten und ablaufen. Diese Situation ist primär als 
eine konflikthafte zu charakterisieren: Zum einen liegt bei den Genese
bedingungen ein Konflikt beim Sprecher vor, nämlich zwischen einem 
subjektiv als überlegen empfundenen eigenen Wissenssystem und der 
gleichzeitig als eingeschränkt oder nicht vorhanden erlebten Kontrolle 
über die Situation und ihren Ablauf; zum anderen existiert in den Dimen
sionen der gesellschaftlichen Position und der Sympathie-Relation ein 
Konflikt zwischen dem Sprecher und dem angegriffenen Hörer in mehr 
oder weniger großem Ausmaß: da wo er am kleinsten ist, nämlich bei der 
konstruktiv-kritischen Ironie, resultiert als Wirkung ‘einsichtsvolle Über
einstimmung’, in den anderen Fällen aber eine Solidarisierung des Zu
hörers mit einem der beiden konflikthaft Gegeneinanderstehenden ,(S 
oder H: je nach gesellschaftlicher und Sympathie-Relation). Insgesamt 
bietet die Kommunikationssituation, in der ironische Sprechakte auf
treten, also ein durchaus bedeutsames kognitives als auch emotionales 
Konfliktpotential.
Von hier aus sieht es daher zunächst einmal überhaupt nicht so aus, als 
könne man Ironie als spielerischen Kommunikationstyp bezeichnen.
Um diese Frage endgültig beantworten zu können, ist aber auch der Ein
fluß des ironischen Sprechaktes auf die Kommunikationssituation selbst 
zu berücksichtigen; dies ist über die entsprechenden Erkundungs-Fragen 
der vierten Wirkungsdimension (s.o.) möglich, was bei einer Faktoren- 
Analyse dieser Items in Abhängigkeit von den Szenarios und ironischen 
Sprechakten zu folgendem Ergebnis führt (vgl. Groeben u.a. 1985, S. 253):

Item Ladung Kommunalität

41 0,909 0,826
32 0,830 0,689
20 0,645 0,417
31 -0,641 0,411
25 0,457 0,209
38 0,196 0,038
16 -0,150 0,022
12 0,115 0,013
10 -0,090 0,008

Faktorladungen und Kommunalitäten (nach der absoluten Größe geordnet)
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Items:

41. Durch so eine Äußerung wird die Gesprächs
atmosphäre vergiftet ......................................

31. Durch so eine Äußerung entspannt sich die
Gesprächssituation........................................

32. Der Sprecher verscherzt sich Sympa-
tie n .................................................................

20. Mit einer solchen Reaktion löst man kein 
Problem.........................................................

Diese Faktorenanalyse bestätigt zunächst einmal ganz eindeutig, daß es 
sich bei ironischen Sprechakten um konflikthafte Kommunikationssitua
tionen handelt: Die höchsten Ladungen erzielen Fragen, die eine kon
flikthafte Belastung der Gesprächssituation und -atmosphäre signalisie
ren (das gilt auch für Item 31, das eine Entspannung der Gesprächssitua
tion erfragt, aber negativ auf dem resultierenden Faktor lädt). Dies 
scheint doch sehr stark gegen das subjektive Gefühl eines Ironie-Produ
zenten zu sprechen, daß er mit seiner ironischen Äußerung auch so et
was wie eine sprachlich-ästhetische, spielerische Interaktionsform reali
siert. Täuscht dieses subjektive Gefühl des ironisch Redenden einfach?
Ist es vielleicht sogar als eine Art rechtfertigender Rationalisierung iro
nischer Sprecher anzusehen?
Diese Fragen lassen sich sicherlich erst dann mit zureichender Eindeu
tigkeit beantworten, wenn man die ironische Äußerung in ihrem Ein
fluß auf die Gesprächssituation mit einer entsprechenden nicht-ironi
schen Äußerung in der gleichen Kommunikationssituation verglichen 
hat. Diesen Vergleich zwischen der Wirkung ironischer und nicht-ironi
scher Äußerungen auf die Gesprächssituation und -atmosphäre zeigt die 
folgende Tabelle (vgl. Groeben u.a. 1985, S. 276):

Item 1 NI t p(t)

10 0,529 0,277 3,383** <0,01
12 0,476 0,382 1,354 >0,05
16 0,511 0,199 4,123*** <0,001
20 0,648 0,793 -2,116* <0,05
25 0,302 0,393 -1,852 >0,05
31 0,204 0,136 1,486 >0,05
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Item I NI t p (t)

32 0,543 0,575 -0,406 >0,05
38 0,272 0,308 -0,574 >0,05
41 0,511 0,543 -0,418 >0,05

(in allen Fällen df = 8)

Mittelwertsunterschiede der beiden Äußerungstypen auf Items zur 
Kommunikationssituation
Items:

10. Solche Äußerungen machen Spaß.........
16. Eine solche Äußerung ist sprachlich

interessant ...............................................
20. Mit einer solchen Reaktion löst man

kein Problem..........................................

Und hier zeigt sich auf einmal ein vollkommen entgegengesetzter Trend: 
Genau wie vom subjektiven Gefühl des ironischen Sprechers postuliert, 
erweist sich die ironische Äußerung im Vergleich zu einer nicht-ironi
schen als sehr viel positiver. Die statistisch bedeutsamen Unterschiede 
bei den Fragebogen-Items 10, 16 und 20 sprechen dafür, daß die ironi
sche Äußerung mehr Spaß macht, sprachlich interessanter ist und eine 
größere Problemlösekraft besitzt (negative Richtung des Differenzwerts!). 
Im Vergleich zur nicht-ironischen Äußerung erweist sich der ironische 
Sprechakt also durchaus als eine spielerische Kommunikationsform — 
und das, obwohl er absolut gesehen als die Gesprächssituation und -at- 
mosphäre belastend empfunden wird. Dieser scheinbare Widerspruch 
ist auf dem Hintergrund der mitgeteilten Daten m.E. ganz eindeutig in- 
terpretatorisch aufzulösen: Ironische Äußerungen sind Sprechakte, die 
(wie oben beschrieben) in Konfliktsituationen auftreten und ablaufen; 
unter der Voraussetzung der Existenz einer solchen Konfliktsituation 
aber realisieren sie in der Tat eine Art spielerischen Kommunikations- 
typ.
Die thematische Frage dieses Beitrags ist also so zu beantworten: Ironie 
ist ein spielerischer Kommunikationstyp, allerdings im Rahmen von 
Konfliktsituationen. Dabei ist dieses ‘Ja, äber’ nicht als Einschränkung 
zu verstehen, eher im Gegenteil: daß in einer Konfliktsituation noch 
spielerische Elemente möglich sind und realisiert werden, ist vom Psy
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chologischen (z.B. der Streßbelastung etc.) her keineswegs üblich und 
zu erwarten, sondern etwas Besonderes, Außergewöhnliches. Vielleicht 
liegt in diesem (außergewöhnlichen) Bewahren des Spielerischen inner
halb einer beschränkenden, belastenden Situation (auch) etwas von der 
Faszination begründet, von der eingangs die Rede war.
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KLAUS J. MATTHEIER

Textsorten im Industriebetrieb des 19. Jahrhunderts

“ Die Werkstätten, Holzplätze sowie die Abtritte sind stets reinlich zu halten. 
Wer hiergegen verstößt, wird mit 10 Silbergroschen bis 1 Taler bestraft.” — 
“Jeder Mitarbeiter hält seinen Arbeitsplatz so sauber und ordentlich wie mög
lich und tut das seine dazu, um Aufenthalts- und Speiseräume sowie sanitäre 
Einrichtungen in anständiger Verfassung zu belassen.”

Was ich hier zitiert habe, sind zwei Abschnitte aus Arbeitsordnungen 
ein und derselben Firma.1 Die erste stammt von 1856 und die zweite 
von 1957. Die einhundert Jahre, die zwischen diesen beiden Texten 
liegen, decken zugleich die gesellschaftliche Entwicklung ab, die in der 
neueren Zeit wohl am stärksten die sozialen und ökonomischen Glie
derungen des deutschen Sprachraums verändert hat: die Industrialisie
rung. Die Unterschiede, die sich in der sprachlichen Form der beiden 
inhaltlich vergleichbaren Texte zeigen, geben zu der Vermutung Anlaß, 
daß mit den gesellschaftlichen Veränderungen im Rahmen der Indu
strialisierung auch erhebliche Wandlungen in den verschiedensten sozio- 
kommunikativen Bereichen verbunden gewesen sind. Schon der Wech
sel in der Aussageform — hier ein expliziter, wenn auch indirekter Auf
forderungssatz, dort zumindest der Form nach ein einfacher Aussage
satz — zeigt, daß heute das diffizile Verhältnis zwischen dem Arbeiter 
und seiner Firma mit anderen sprachlichen Mitteln abgebildet wird als 
früher.

0. Überlegungen zu Fragestellung und Forschungsstand

Ich möchte mich in meinem Beitrag mit einigen dieser sprachlichen und 
kommunikativen Veränderungen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
beschäftigen, die sich innerhalb von Industriebetrieben feststellen las
sen. Ich werde dazu eben solche Arbeitsordnungen heranziehen, wie die, 
aus denen die beiden Textpassagen am Anfang stammen. Zuvor will ich 
jedoch im ersten Teil kurz den Rahmen skizzieren, in dem diese sprach
liche Analyse an Arbeitsordnungen und in dem überhaupt die Beschäfti
gung mit der Sprache in Industriebetrieben des 19. und 20. Jahrhun
derts für mich steht.2
Seit fast einem Jahr arbeite ich zusammen mit Frau Brandt-Schwarze 
und einer wissenschaftlichen Hilfskraft an einem von der DFG geför
derten Forschungsvorhaben, durch das in einer Art Pilotprojekt die
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Möglichkeiten der Erforschung von Kommunikation im Industriebe
trieb des 19. Jahrhunderts geklärt werden sollen. Das Vorhaben wird 
bis zum Frühjahr 1986 dauern und mit einer Reihe von Einzelstudien 
zur Forschungsfrage abgeschlossen werden, auf die ich gleich noch kurz 
eingehen werde. Sollte sich die Tragfähigkeit dieses Forschungsansatzes 
erweisen, dann planen wir in einigen Jahren und nachdem die Forschungs
kritik zu dem laufenden Projekt vorliegt, ein umfangreicheres Vorhaben 
in dieser Richtung.
Die Quellengrundlage für alle diese Analysen liegt in den sehr reichen 
Beständen von Werks- und Wirtschaftsarchiven, die sich — bisher von 
Historikern noch viel zu wenig, von Sprachhistorikern überhaupt noch 
nicht beachtet — überall in der Bundesrepublik finden. Ich selbst habe 
im Zusammenhang mit meiner sozialhistorischen Dissertation3 in fünf
zehn dieser Archive gearbeitet und einen ersten Einblick in die Bestände 
gewonnen. Für die gegenwärtige Untersuchung habe ich mich auf die 
Bestände von drei Wirtschafts- und vier Firmenarchiven im Ruhrgebiet 
konzentriert.4 Hier finden sich Texte in größerem Ausmaß seit den 
30er Jahren des 19. Jahrhunderts, die meisten stammen jedoch aus der 
Zeit nach 1870, als die deutsche Industrialisierung in ihre Hochphase 
tritt. Ursprünglich hatte ich den Plan, innerhalb solcher Industriebetrie
be die sich langsam entwickelnde und verkomplizierende schriftsprachi
ge Kommunikationsstruktur in ihrer Totalität zu rekonstruieren, da ich 
annahm, daß sich in den nach dem Provenienzprinzip geordneten Archi
ven die gesamte schriftliche Kommunikation der einzelnen Abteilungen 
untereinander und nach außen widerspiegeln würde. Da jedoch alle diese 
Archive frühestens zu Beginn dieses Jahrhunderts entstanden sind und 
für die Zeit vorher auf das Sammeln von zufällig erhaltenem Material 
angewiesen waren, mußte ich diesen Plan aufgeben.5 Allein für die Firma 
Harkorth haben sich seit den 20er Jahren praktisch alle schriftlichen 
Texte erhalten. Hier ist für später eine Spezialuntersuchung vorgesehen.
In allen anderen Archiven bildeten in der Regel Textsortengruppen, wie 
etwa die Personalakten, die umfassendsten institutionellen Einheiten.
Mit einem Forschungsvorhaben zur Sprachlichkeit in Industriebetrieben 
des 19. Jahrhunderts läßt man sich auf ein ganzes Bündel von derzeit 
umstrittenen oder überhaupt noch nicht zur Kenntnis genommenen For
schungsfragen ein. Da ist einmal die Erforschung der Sprachgeschichte 
im 19. Jahrhundert. Ein Blick in die derzeit verbreiteten Sprachgeschich
ten zeigt, wie desolat hier der Forschungsstand ist.6 Man beginnt erst zu 
erkennen, daß die Forschungsfragen und die Quellen des 19. Jahrhun
derts nicht mehr dieselben sind wie die der frühen Neuzeit. Es geht nicht 
mehr primär um die Beschreibung lautlicher und grammatischer Verän
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derungen und Normierungen und auch nicht um das Registrieren 
fremdsprachiger Einflüsse. Es geht um eine Beschreibung von Verän
derungen in der Sprachpraxis, um die Durchsetzung der normierten 
Schriftsprache in immer weiteren Bevölkerungskreisen, um die Entste
hung einer überregional geprägten Sprechsprache, die Entstehung und 
den Wandel von Textsorten und Texttypen unter dem Einfluß der zen
tralen gesellschaftlichen Wirkungsmächte: Verstädterung, Rationalisie
rung und Industrialisierung.7
Doch fehlt es nicht nur an einer Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts. 
Die Erforschung von Sprachlichkeit und Kommunikabilität in Institutio
nen wie sie etwa ein Industriebetrieb darstellt, steckt ebenfalls in den 
Kinderschuhen. Aus dem Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen 
Phänomen ‘Industriebetrieb’ wird klar, daß hier mit ‘Sprache in Institu
tionen’ nicht der handlungstheoretische Institutionen-Begriff gemeint 
ist, der aus der Erforschung gesellschaftlichen und sprachlichen Handelns 
als eines sozialen Institutionalisierungshandelns gewonnen wird.8 Sprach
liche Ausdrücke werden hier nicht als Institutionen behandelt, sondern 
als Formen sprachlichen Verhaltens, die entweder mit bestimmten sozia
len Organisationsformen als unabhängigen Variablen kovariieren oder 
konstitutive Bestandteile solcher Institutionen bilden. Institutionen die
ser Art, die ähnlich begrifflich gefaßt sind wie die soziologischen und 
politologischen Institutionenbegriffe, sind kommunikativ dadurch ge
kennzeichnet, daß hierbei “Handlungs- und Interaktionszusammenhänge 
als Muster fest etabliert, in der Verteilung auf wohldefinierte soziale 
Rollen vergegenständlicht und in Norm-Sanktions-Schemata abgesichert 
sind”.9 Wie andere zentrale Institutionen, etwa Gericht oder Familie, 
so ist auch die Institution ‘Industriebetrieb’ eingebettet in den sie um
gebenden gesellschaftlichen Zusammenhang durch die Zwecksetzung, 
die Intention, die gesamtgesellschaftlich mit dieser Institution verbunden 
ist. Gerade bei der Institution ‘Industriebetrieb’ wird deutlich, daß der
artige gesellschaftliche Zwecksetzungen von Institutionen keineswegs 
eindeutig festliegen. Soziale Auseinandersetzungen zwischen verschie
denen innerhalb eines Industriebetriebs miteinander handelnden und 
kommunizierenden Gruppen wie Arbeiter und Unternehmer oder Wissen
schaftler und Produktmanager zeigen deutlich, daß recht verschiedene, 
miteinander konfligierende Intentionen innerhalb der Institution ‘In
dustriebetrieb’ auftreten.
Empirische Untersuchungen zu den sprachlich-kommunikativen Aspek
ten derartiger Institutionen gibt es erst wenige 10, und sie sind, soweit 
ich weiß, alle gegenwartsorientiert. Man könnte jedoch erwarten, daß 
gerade die historische Analyse von Kommunikabilität und Sprachlichkeit
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in Institutionen interessante Aussagen zum Problembereich ‘Sprache in 
Institutionen’ in der Gegenwart ermöglicht.
Die Erforschung von Sprache in Industriebetrieben speziell hat seit eini
gen sehr interessanten und richtungsweisenden Überlegungen von Dieter 
Möhn 11 in den 60er Jahren stagniert. Allenfalls die neuere Fachspra
chenforschung wendet sich im Zusammenhang mit der Ausweitung der 
zentralen Fragestellung über den Fachwortschatz hinaus auf die Fach
kommunikation auch größeren Institutionen mit fachsprachlicher Aus
richtung zu.12 In einem allgemeineren Zusammenhang suchen Ehlich 
und Rehbein Kommunikation in Institutionen der Produktion zu ana
lysieren.13 Auch sie gehen aus von komplexer werdenden Gesellschaf
ten seit dem späten Mittelalter, in denen die Organisation der Produk
tion und Zirkulation in der ersten Phase der Auslöser einer großen An
zahl von Kommunikationsbedürfnissen und -formen ist. In der zweiten 
Phase der Entwicklung der Produktion, in die die eigentliche Industria
lisierung fällt, führen entwickeltere Produktionsformen jedoch zu Kom
munikationshemmungen, da ein Großteil der kommunikativen Kontakte 
sprachlos und routiniert abläuft. Weiterhin weisen Ehlich/Rehbein darauf 
hin, daß innerhalb der entwickelten Produktion im industriellen Groß
betrieb mit zwei Typen produktiver Tätigkeit gerechnet werden muß, 
mit Kommunikation, die sich im Zuge der Arbeitsteilung innerhalb und 
zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen im Betrieb entwickelt und mit 
Kommunikation, die aus den gesellschaftlichen Widersprüchen zwischen 
den im Industriebetrieb gemeinsam handelnden gesellschaftlichen Grup
pen ergibt, und die sich ihrerseits auf Formen gemeinschaftlicher Tätig
keit innerhalb der Gruppe (Streik, Betriebsversammlung vs. Abteilungs
leiterbesprechung) und auf Formen des gesellschaftlichen Aushandelns 
von Gegensätzen zwischen den Gruppen (Schlichtung, Arbeitskampf) 
erstreckt. Eine der ersten umfangreicheren Untersuchungen in diesem 
Bereich hat Gisela Brünner vorgelegt14, die die Kommunikation in be
trieblichen Kooperationsprozessen analysiert hat. Ansonsten fehlt es in 
diesem Bereich jedoch sowohl an erprobten theoretischen Konzepten 
als auch an brauchbaren Untersuchungsmethoden, und die historische 
Perspektive wird bisher fast ganz ausgeklammert.
Ein weiterer Bereich, in dem wir bei unserem Forschungsansatz auf un
sicheres Terrain vorstoßen, ist mit den Stichworten ‘Textsortengeschich
te, Textsortentypologie, Sprachhandlungstypologie’ Umrissen. Der Er
forschung von Sprachlichkeit und Kommunikabilität in Industriebetrie
ben im 19./20. Jahrhundert bieten sich prinzipiell recht verschiedene 
Kommunikationsbereiche und Sprachebenen an. Selbst zur gesproche
nen Sprache öffnet sich über die Interpretation von schriftlichen Texten
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mit Hilfe von Methoden der historischen Dialektologie ein Weg, der 
jedoch nur in kleine Bereiche der früheren Sprechsprachigkeit Einblicke 
ermöglicht. 15 Im Bereich der geschriebenen Sprache bieten die in den 
Werk- und Wirtschaftsarchiven lagernden Aktenmaterialien Daten für 
Analysen aller Sprachränge von der Orthographie über die Morpholo
gie, Wortschatz, Wortbildung, Syntax bis hin zu textlinguistischen und 
textsortenspezifischen Forschungsfragen. Wenn man davon ausgeht, 
daß sprachliches Verhalten innerhalb von Institutionen in hohem Maße 
orientiert ist an sprachlichen Verhaltensmustern, die sich in der Ver
gangenheit in konventionellen Situationen herausgebildet haben, so ist 
das empirisch faßbare Korrelat solcher Orientierungsmuster, die Text
sorte oder der Texttyp, für eine Sprachanalyse in derartigen Institutio
nen im ersten Zugang die am besten geeignete Kategorie. Bei seiner 
Kategorisierung der Texttypen geht Hugo Steger ^  jn Anlehnung an 
Schwitalla 17 von dem Begriff der Bezugswelten aus, durch die mögliche 
Gegenstände und Themen, Gegenstandsbegrenzungen, Wahrheitsbe
dingungen und Motivationen einen sachlichen und gedanklichen aber 
auch sprachlichen Rahmen erhalten. Steger unterscheidet die Bezugs
welten ‘Alltag, Wissenschaft, Literatur, Religion, Institution und Tech
nik’, für die er jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen zur Aus
bildung komplexer Texttypenspektren annimmt. Texttypen der insti
tutioneilen Bezugswelt, zu der auch der Industriebetrieb gehört, sind 
für Steger charakterisiert durch eigene Begriffssysteme und Terminolo
giebildungen, durch auf Verfahrenszusammenhänge abgestellte Text- 
typengruppen, durch spezielle Wahrheitsbedingungen, bei denen neben 
die ‘inhaltliche Wahrheit’ auch eine durch ordnungsgemäße Verfahrens
weise festgestellte Wahrheit tritt, und durch eine interne Gliederung 
nach den Bereichen ‘Legislative, Exekutive, Judikative und Medien’.18
Die institutioneile Bezugswelt hat sich im Laufe der Geschichte der 
deutschen Sprachgemeinschaft und ihrer Sprachlichkeit erst nach und 
nach herausgebildet und auch mehrfache Wandlungen erfahren. Von 
besonderer Bedeutung für diese Entwicklung ist ein sozialer Wandlungs
prozeß gewesen, der die deutsche Sprachgemeinschaft seit dem ausge
henden Mittelalter hauptsächlich geprägt hat: die gesellschaftliche Mo
dernisierung. Fakten wie Arbeitsteilung, Wirtschaftsform, Verkehrsent
wicklung, Bildungsentwicklung, Verstädterung und auch die Industria
lisierung selbst sind als Teilprozesse in einen allgemeinen Modernisie
rungsprozeß einzuordnen, der — vermittelt über diese Entwicklungen — 
auch die Kommunikationsforderungen und -Strukturen weitgehend wan
delte. 19 Seit dem späten Mittelalter entfaltet sich in diesem Zusammen
hang das Textsortenrepertoire der Institutionensprache, anfänglich noch
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im gesprochensprachigen Bereich, dann mit der Verschriftlichung der 
institutioneilen Bezugswelt in erster Linie im Schriftsprachigen. Aus 
dem Rechtsbereich löst sich schon früh ein Bereich der Verwaltung. 
Weiterhin treten neben die öffentlichen Rechts- und Verwaltungsberei
che im 17. und 18. Jahrhundert vermehrt private Rechts- und Verwal
tungsbereiche. Die Institution ‘Industriebetrieb’ ist im 19. Jahrhundert 
im privaten Verwaltungsbereich anzusiedeln, obgleich sowohl öffentliche 
Verwaltung als auch privates und öffentliches Recht in den Bereich die
ser Institution hineinreicht, wie noch am Beispiel der Arbeitsordnungen 
gezeigt werden soll. Denn Arbeitsordnungen funktionieren zwar als ein 
Teil der Wirtschaftsverwaltung innerhalb des Industriebetriebs. Sie sind 
jedoch von Anfang an in den privatrechtlichen Rahmen der Arbeitsver
träge eingebunden und werden später im Zusammenhang mit der staat
lichen Einbettung und Absicherung der Arbeitsverträge durch Gewerbe
ordnungen und Tarifverträge auch Gegenstand der staatlichen Verwal
tung bzw. des öffentlichen Rechts.
Diese Entwicklungen der Differenzierung und Entfaltung von Textsorten
repertoires im Zuge der Modernisierung ist für Steger eines der wichtigen 
Desiderate einer deutschen Sprachgeschichte als Kommunikationsge
schichte. Dabei sollte die Formengeschichte von Textsorten sowohl nach 
ihren Ausdrucksmitteln als auch nach der Pragmatik des Textes beschrie
ben werden. Mit ‘Pragmatik des Textes’ sind die inhaltliche Einbettung 
in den gesellschaftlichen Handlungsrahmen, die Gesamtintention sowie 
intentionale oder thematische Binnenverlaufsmuster ihrer Steuerung, 
aber auch formal- und wirkungsästhetische Mittel und Vertextungskon- 
ventionen oder -normen gemeint.20 Textsortengeschichte muß also Ver
änderungen formaler und inhaltlicher Art beschreiben und analysieren. 
Dabei stellt sich — gerade mit Blick auf die hier untersuchte Textsorte 
‘Arbeitsordnung’ — die Frage, wie weit formale oder besonders inhaltliche 
Veränderungen gehen dürfen, wenn man noch von einer Kontinuität 
der Textsorten sprechen will. Bei der Textsorte Arbeitsordnung haben 
sich etwa in den vergangenen 130 Jahren die Formen ebenso wie die 
funktionale Einordnung in den Handlungszusammenhang und auch die 
Inhalte erheblich gewandelt. Es wird die Frage zu stellen sein, ob man 
unter diesen Bedingungen überhaupt noch von einer einheitlichen Text
sorte über längere Zeiten hinweg sprechen kann.
Ein letzter Bereich, in dem wir uns mit der Frage nach der Sprache in 
Industriebetrieben des 19. Jahrhunderts in Randbereiche unserer Wissen
schaft vorwagen müssen, ist die Frage nach der theoretischen Begrün
dung und sozialhistorischen Fundierung der Wechselbeziehungen zwi
schen gesellschaftlichen Veränderungen und sprachlich-kommunikativen
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Wandlungen im 19. Jahrhundert. Ich gehe mit Eugenio Coseriu davon 
aus, daß der Hauptantrieb von den Wandlungen innerhalb der Sprache 
und des Sprachgebrauchs die Veränderung der kommunikativen Anfor
derungen innerhalb einer sich wandelnden Gesellschaft ist.21 Insofern 
wird man mit einigem Recht annehmen dürfen, daß die Herausbildung 
einer weitgehend neuartigen gesellschaftlichen Institution ‘Industriebe
trieb’ im Laufe des 19. Jahrhunderts sicherlich eine Fülle von neuen 
kommunikativen Anforderungen sowohl im sprechsprachigen als auch 
im schriftsprachigen Bereich gestellt hat. Fragt man jedoch detaillier
ter und sichtet daraufhin den sozialhistorischen Forschungsstand, so 
findet man nur selten Hinweise auf sozialhistorische Entwicklungen mit 
möglicherweise soziokommunikativen Auswirkungen. Die Sozialgeschich
te ist in erster Linie mit ökonomischen, monetären, demographischen, 
technologischen oder gesellschaftlichen Auswirkungen der Industriali
sierung befaßt. Sozialkommunikative Auswirkungen, die die Grundlage 
für neue, Sprachwandel induzierende kommunikative Anforderungen 
an die neue Kommunikationsgemeinschaft bilden, bleiben in der Regel 
außerhalb des Interesses. Dabei kann etwa die Tendenz zur Rationali
sierung, die innerhalb des Industrialisierungsprozesses seit dem letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts allgemein festgestellt wird, unmittelbar als 
Auslöser für die Ausbildung einer Vielzahl von neuartigen — wenn auch 
häufig in älteren Textsortentraditionen stehenden schriftlichen Text
typen und auch für die die Sprache stark beeinflussende ‘Formularisie
rung’ angesehen werden und dadurch auch eminente soziokommunika- 
tive Bedeutung gewinnen. Weiterhin ist in den letzten Jahren in Ansät
zen herausgearbeitet worden, welche Auswirkungen die Industrialisie
rung auf die Kommunikationsformen und die Sprache der Industriear
beiterschaft hatte22, daß hier das Zusammenwachsen des 4. Standes 
aus ländlichen und städtisch-kleinbürgerlichen Gruppen eine wichtige 
Rolle spielt und daß die sprachlichen Leitnormen der Arbeiter in den 
zeitgenössischen bürgerlichen, insbesondere bildungsbürgerlichen Schich
ten zu suchen sind, deren Schrift- und später auch Sprechsprache am 
stärksten unter literatur- bzw. bühnensprachlichem Einfluß stand. In 
enger Zusammenarbeit mit Sozialhistorikern werden wir auch in ande
ren Bereichen Wandlungen in der gesellschaftlichen Struktur herausar
beiten müssen, von denen anzunehmen ist, daß sie mit Sprachverände- 
rungen in ursächlicher Verbindung stehen.

1. Textsorten im Industriebetrieb

In dem Forschungsvorhaben, aus dem ich hier berichte, war und ist es 
naturgemäß nicht möglich, allen diesen Desiderat-Bereichen, der Sprache
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im 19. Jahrhundert allgemein, der Sprache in Institutionen, der Sprache 
im Industriebetrieb speziell, der Textsortenproblematik und den fehlen
den Anknüpfungspunkten an die Sozialgeschichte mit gleicher Intensi
tät nachzugehen. Schon die kurze Skizze dieser Problembereiche hat 
jedoch gezeigt, daß es einen Überlappungsbereich für eine Anzahl von 
Problemstellungen in diesem Zusammenhang gibt, und das ist die Un
tersuchung der Ausbildung und Veränderung des Textsortenrepertoires 
innerhalb eines Industriebetriebes. Die Ebene der Textsorten ist einer 
der linguistischen Ränge, die gerade im 19./20. Jahrhundert besonde
ren Wandlungen und Differenzierungen ausgesetzt ist. Der Texttyp ist 
am ehesten als sprachliches Äquivalent für stereotype und intentional 
festgelegte Sprach- und Sozialhandlungsmuster zu betrachten, die für 
Sprachlichkeit in Institutionen typisch ist. Und auch die Wandlungen 
in den Kommunikationsanforderungen, die durch den Industrialisie
rungsprozeß im 19. Jahrhundert ausgelöst werden, zeigen sich unmittel
bar in Differenzierungen, denen die situations- und intentionsspezifi
schen Textsorten in Form und Inhalt ausgesetzt sind.
Das läßt etwa auch eine Textsorte wie die Arbeitsordnung erkennen, 
die aufgrund der sich vergrößernden industriellen Betriebe im Ruhrge
biet seit der Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts zur Regelung 
des Arbeitsverhältnisses bei immer mehr Beschäftigten schriftlich fest
gelegt wird, sich dann seit der Reichsgewerbeordnung von 1891 unter 
staatlichem Einfluß und später durch tarifrechtliche Regelungen wan
delt und sich auch der Form nach neuen Kommunikationsmaximen an
paßt — wie, das wird noch zu zeigen sein.
Ich bin daher der Meinung, daß die Erforschung der Sprache in Industrie
betrieben des 19. Jahrhunderts mit der Textsortengeschichte und der 
Geschichte der zentralen kommunikativen Handlungsformen beginnen 
muß. Erst wenn hier etwas mehr Klarheit herrscht, kann man die Frage
stellung nach oben und nach unten erweitern, kann man sich den Varie
tätenspektren einzelner Gruppen bzw. den umfassenden Kommunika
tionsstrukturen innerhalb der Gesamtinstitution ‘Industriebetrieb’ nä
hern.23
Diese Institution ‘Industriebetrieb’ bildet sich im Laufe des 19. Jahr
hunderts und im Zuge der Industrialisierung. In voll entfalteter Form, 
die etwa im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im Ruhrgebiet er
reicht ist, lassen sich innerhalb dieser Institution drei Sozialhandlungs
und Kommunikationsbereiche unterscheiden, die jeweils eigenständige 
Formen des Handelns erforderlich machen und auch in eigenen Tradi
tionen stehen: der Bereich der Technik, der Bereich der Wirtschaft und 
der Bereich des Personals. Die Ruhrindustrie, die hier im Vordergrund
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steht, ist, was den Technikbereich angeht, geprägt durch bergmännische 
Traditionen, die bis ins Mittelalter zurückreichen und durch hüttenmän
nische Traditionen, die ebenfalls eine lange Geschichte haben, jedoch 
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts englischem und auch französi
schem Einfluß ausgesetzt sind. Der Bereich der Wirtschaft, also Ankauf 
von Rohmaterialien und Arbeitsmitteln, Verwaltung der Produktion 
und Absatz der Produkte, steht einerseits besonders bei der Eisen- und 
Stahlproduktion in der Tradition des Kaufmannskontors, aus dem auch 
die meisten der frühen Unternehmer stammen.24 Traditionen des frü
hen Manufakturwesens, wie sie etwa die linksrheinische Gewebeindu
strie prägen, treten hierbei zurück. Für den bergmännischen Bereich 
werden jedoch wegen der organisatorischen Einbindung des Bergbaus 
in die staatliche Verwaltung und später der staatlichen Bergaufsicht 
auch preußische Kanzleitraditionen wirksam. Der Bereich des Personals, 
also der Arbeiterschaft und der Gruppe der Angestellten, entwickelt 
sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der sich personell 
immer mehr vergrößernden Betriebe.25 Das Spektrum der Traditionen, 
in denen dieser Sozialhandlungsbereich des Industriebetriebs steht, läßt 
sich noch nicht klar erkennen. Sicherlich spielen hier handwerkliche, 
aber auch kaufmännische Personalführungstraditionen eine Rolle. Hin
zu treten jedoch auch militärische und in der Hausväter-Literatur der 
frühen Neuzeit begründete Traditionen, die sich im 19. Jahrhundert 
mit liberalistischen Konzepten einer imaginären, durch Vertrag geregel
ten Partnerschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermischen.
Die Anknüpfung und Einbindung der Sozialhandlungsformen und da
mit auch der Formen kommunikativer Handlungen an teilweise weit 
zurückreichende Traditionen ist besonders für eine Textsortenanalyse 
im Industriebetrieb von zentraler Bedeutung, da sowohl mündliche als 
auch insbesondere schriftliche Textsorten dieser Bereiche grundsätzlich 
und weitgehend an solchen Vorbildern orientiert sind. So geht etwa die 
Form der Wirtschaftsverwaltung mit Hauptbuch, doppelter Buchfüh
rung usw. auf kaufmännische Traditionen aus dem späten Mittelalter 
zurück. Die meisten der hier auftretenden Textsorten gibt es in ähnli
chen Funktionen schon seit dieser Zeit. Erst seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts wird dieser Formenkanon aufgebrochen und weiterentwickelt.
In dem Pilotprojekt, über das ich hier berichte, haben wir uns insbeson
dere auf den Bereich des Personals konzentriert. Den Technikbereich 
behandeln wir perifer, und den Bereich der Wirtschaftsverwaltung lassen 
wir vorerst außer Betracht, da hier erhebliche Vorarbeiten im Zusam
menhang mit der Geschichte der Betriebswirtschaft zu leisten sind. Die 
erste Sichtung der Archivbestände hat jedoch ergeben, daß zumindest
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an zwei Stellen weitgehend vollständige Verwaltungsakten aus diesem 
Bereich vorhanden sind, die sich für eine Textsorten-Längsschnittunter- 
suchung seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eignen,26
Aus dem Personalbereich haben wir zwei Textsortenkomplexe heraus
gelöst, die wir einer detaillierteren Analyse unterziehen wollen, den Be
reich der ‘personalbezogenen Texte’ und den Bereich der ‘Anweisungs
texte’. Die ‘personalbezogenen Texte’ umfassen einen Textsortenkomplex, 
der im Zusammenhang mit der Ausbildung einer industriellen Angestell
tenschaft im Industriebetrieb in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zum 
großen Teil völlig neu entsteht, obwohl auch ältere Textsortentraditio
nen, etwa des Kaufmannskontors und der staatlichen Kanzlei, wirksam 
werden. Hier sollen Fragen gestellt werden nach eben diesen Traditio
nen, in denen die Textsorten stehen, nach den Formen und Fortwand
lungen, die sie im 19. Jahrhundert prägen und nach den inhaltlichen 
Veränderungen, die durch juristische Festlegungen oder durch zahlen
mäßiges Anwachsen der Personengruppe verursacht werden. So wird 
etwa der Inhalt eines Zeugnisses durch die RGwO von 1891 neu festge
legt.27 Interessante Veränderungen zeigen sich auch in der Formulari
sierung mancher Texttypen, so etwa der Arbeitsverträge und der Zeug
nisse und in der sprachlich-formalen Verfestigung von Texten wie Le
bensläufen und Bewerbungsschreiben. Alle diese Entwicklungen sind 
sicherlich u.a. auf den Rationalisierungszwang in immer größer werden
den Industriebetrieben zurückzuführen. Aber auch die sehr viel ältere 
Urkundentradition wird hier wirksam, wenn die Texte justitiale Aspekte 
enthalten.
Einen besonderen Teilbereich des Personals bildet die Industriearbeiter
schaft. Von dieser Personengruppe gibt es in den Archiven nur sehr 
wenige schriftliche Texte, was einerseits damit zusammenhängt, daß der 
soziokommunikative Kontakt zwischen dem Fabrikherrn und dem Ar
beiter gemäß der handwerklichen Tradition, in der dieser Bereich etwa 
in der Eisenindustrie steht, bis weit in das 19. Jahrhundert ausschließ
lich gesprochensprachlich ab lief. Selbst die Arbeitsverträge werden noch 
lange mündlich abgeschlossen. Andererseits müssen wir bei den frühen 
Industriearbeitern mit einer großen Gruppe von Analphabeten rechnen. 
Noch gegen Ende des Jahrhunderts finden sich in den Archiven Einga
ben und Gesuche von Arbeitern, die offensichtlich von schreibkundigen 
Kollegen oder professionellen Schreibern verfaßt und von den Arbeitern 
nur durch eine ungelenke Unterschrift oder ein Kreuz gezeichnet wur
den. Der Anteil dieser Gruppe nahm nach 1866 mit dem intensiven Aus
bau der Bergwerke und dem starken Zuzug von Arbeitskräften aus dem 
Osten erheblich zu, da diese Arbeiter weitgehend aus dem im Osten
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freigesetzten Landarbeiterpotential stammten. Die wenigen Texte, die 
uns von Arbeitern aus dieser Zeit überliefert sind, stammen alle aus 
den letzten Jahrzehnten des 19. und den ersten des 20. Jahrhunderts.
Es handelt sich durchweg um Bittschriften, Gesuche und Beschwerden, 
die Untertypen der Textsorte ‘Brief’ bilden. Aus diesen Texten läßt 
sich sicherlich nur ein sehr einseitiges Bild der Schriftsprache der Ar
beiter dieser Zeit gewinnen. Man muß dabei jedoch bedenken, daß die 
Arbeiter Schrift in ihrem alltäglichen Lebensbereich auch sonst sehr 
selten aktiv verwenden mußten, so daß weitere schriftliche Textsorten 
von Arbeitern auch im privaten Bereich fast gar nicht entstanden sein 
dürften.26a
Auch für den Bereich der gesprochenen Sprache der Arbeiter geben Ar
beitergesuche und -beschwerden interessante Informationen, wenn man 
die Texte mit den Methoden der historischen Dialektologie untersucht. 
Dabei läßt sich deutlich die durchweg noch vorhandene dialektale oder 
doch regionalsprachige Grundlage erkennen. Aber auch sprechsprachige 
Besonderheiten in Morphologie und Syntax sind in diesen Texten deut
licher zu erkennen als in vergleichbaren Texten bürgerlicher Kreise, da 
sie dort strikter durch die Schriftsprachennormen überdeckt werden.
Der zweite Teilkomplex im Bereich des Personals im Industriebetrieb 
wird gebildet durch die Anweisungstexte. Zu diesem Komplex gehören 
auch die ‘Arbeitsordnungen’, mit denen ich mich später genauer be
schäftigen will.
Der Textsortenkomplex ‘Anweisungstexte’ ist durch vier Kriterien be
stimmt. Erstens gehört er zum Personalbereich, obgleich es Übergangs
formen zu den beiden anderen Bereichen gibt, so etwa die Bedienungs
anleitungen für Maschinen, die zum technischen Bereich tendieren und 
die Geschäftsordnungen der Firmen, die wohl eher zum Wirtschaftsbe
reich zu rechnen sind. Zweitens haben diese Texte überwiegend inner
betriebliche Funktionen, obwohl etwa bergbehördliche Verfügungen 
und später tarifvertragliche Bindungen auf überbetriebliche Handlungs
strukturen verweisen. Und drittens sind die Anweisungstexte durchweg 
hierarchisch von oben nach unten ausgerichtet, wenn auch, wie sich etwa 
bei den Arbeitsordnungen zeigen wird, besonders in neuerer Zeit eine 
Tendenz zum partnerschaftlichen Handeln, etwa bei Rückverweisen auf 
ausgehandelte Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen, auch kommu
nikativ zum Ausdruck kommt. Das vierte Kriterium kommt schon in der 
Bezeichnung der Textsorte zum Ausdruck. Anweisungstexte sind Texte, 
bei denen die Aufforderung, der Appell, durchweg die dominierende 
Sozialhandlungsfunktion ist. Obgleich die innere Homogenität des Text
sortenkomplexes ‘Anweisungstexte’ durch vielfältige sekundäre Funk
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tionen und Intentionen, von denen ich nur einige erwähnt habe, letzt
lich keineswegs gesichert ist, ist diese Kategorie in einem ersten Zugriff 
wohl geeignet, einen eindeutig abgegrenzten Textsortenkomplex als 
Gegenstand weiterer detaillierter Untersuchungen zu isolieren.
Mit ‘Anweisungstexten’ im Industriebetrieb ist eine ganze Reihe von 
pragma- und auch soziolinguistischen Fragestellungen verbunden. Er
stens haben wir es zwar durchweg mit einem von oben nach unten ge
richteten hierarischen Gefälle der kommunikativen Handlungen zu tun. 
Doch sind die Ausgangs- und Endpunkte recht unterschiedlich weit 
voneinander entfernt. So läßt sich etwa die Textsorte ‘Zirkulare’ isolie
ren, bei der es sich um schriftliche Anweisungen des Firmenleiters bzw. 
eines Abteilungsleiters an seine unmittelbaren Untergebenen, die Direk
toren oder die Ressortchefs der einzelnen Abteilungen handelt. Die 
Rangdifferenz ist nicht sehr groß, was sich darin zeigt, daß der Anwei- 
sungs- oder Aufforderungscharakter in der Regel in die moderaten stili
stischen Formen eines Briefes gekleidet ist. Dagegen geht die Arbeits
ordnung von der obersten Firmenleitung aus und richtet sich ausschließ
lich an die nicht im Gehalt, sondern im Lohn stehenden Arbeiter und 
Betriebsmeister. Für die kaufmännischen und technischen Angestellten 
hat sie keine Gültigkeit. Gegen Ende des Jahrhunderts, als diese Mitar
beitergruppe größer wird, entwickeln sich auch Ordnungen für Büroan
gestellte. Hier sind jeweils Differenzen in der sprachlichen Form der An
weisung zu erwarten.
Zweitens kann die Legitimationsgrundlage für Anweisungs- und Auf
forderungstexte recht unterschiedlich sein. Arbeitsordnungen und An
weisungen für Angestellte werden bis zur Reichsgewerbeordnung von 
1891 aus der Machtvollkommenheit des Firmenleiters erlassen und tra
gen je nach seinem gesellschaftlichen Selbstverständnis als Befehlshaber 
im Betrieb oder als pater familiae im eigenen Haus mehr militärische 
oder mehr fürsorgerisch-patriarchalische Züge. Dagegen werden Anwei
sungstexte im Zusammenhang mit der Feuerversicherung oder mit dem 
Werksbahnbetrieb durch allgemeine Gefährdung von Leib und Leben 
und durch Rückverweise auf überbetriebliche gesetzliche Regelungen 
motiviert.
Weiterhin unterscheiden sich Anweisungstexte darin, ob sie sich an ein
zelne, an bestimmte Teilgruppen von Mitarbeitern oder an alle Mitarbei
ter richten, ob sie absolut verbindlich sind oder als wünschenswerte Emp
fehlung angesehen werden können, ob sie sich auf bestimmte fachliche 
Zusammenhänge oder auf das allgemeine Verhalten im Betrieb beziehen, 
ob sie durch Verlesen, durch Aushang, durch Verteilen des Textes oder
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durch Zirkulieren verbreitet werden. Es ergibt sich auch eine Reihe von 
Abgrenzungsproblemen. Gehört etwa eine Dienstanweisung zum Betrieb 
von Druckluftlokomotiven oder zum Betrieb von elektrischen Kraftan
lagen zu den appellativen Anweisungstexten oder handelt es sich dabei 
mehr um einen informierenden Texttyp? Wo ist ein Text, wie das be
rühmte Krupp’sche Generalregulativ von 1873 27 einzuordnen, das sich 
nicht auf die Arbeiter, sondern auf alle ‘Kruppianer’ bezog und wie eine 
Geschäftsordnung selbst das Verhalten innerhalb der Prokura, also des 
Direktoriums, regelte?

2. Der Anweisungstext ‘Arbeitsordnung’

Im zweiten Teil des Beitrages möchte ich nun eine zum Textsorten
komplex ‘Anweisungstexte’ gehörende Textsorte, die Arbeitsordnung, 
etwas genauer untersuchen. Dazu ist nötig, die Textsorte ‘Arbeitsord
nung’ aus dem Komplex der Anweisungstexte zu isolieren. Weiterhin 
muß die Textsorte ‘Arbeitsordnung’ in den intentionalen und funktio
nalen Handlungsrahmen eingeordnet werden, in dem sie innerhalb der 
Institution ‘Industriebetrieb’ im 19. und dann im 20. Jahrhundert steht. 
Nach einer formalen und inhaltlichen Skizze der Arbeitsordnungen in 
der Ruhrindustrie und ihrer Veränderungen seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts soll dann abschließend eine quantitative Analyse der Aus
drucksformen der dominierenden Textfunktion in den Arbeitsordnun
gen, also der Appellfunktion, versucht werden.
Eine Arbeitsordnung ist “eine Zusammenstellung der Bestimmungen, 
die der Arbeitgeber im Interesse der Ordnung des Betriebes und an Stelle 
besonderer Dienstverträge festsetzt und nach denen sich der Arbeiter bei 
den ihm übertragenen Arbeiten und während des Aufenthaltes im Be
trieb zur Vermeidung etwaiger Bestrafung oder sonstiger Nachteile zu 
richten hat”. 28 So legt ein juristisches Handbuch der 20er Jahre unseres 
Jahrhunderts den Inhalt des Begriffs ‘Arbeitsordnung’ fest. Diese For
mulierung, die auch schon auf die ersten Arbeitsordnungen zutrifft, 
läßt die Einbettung dieser Textsorte in den sozialkommunikativen Hand
lungsrahmen ‘Industriebetrieb’ deutlich erkennen. Genannt werden der 
Produzent des Textes, der Arbeitgeber und der Adressat, der Arbeiter. 
Weiterhin wird der zeitliche und räumliche Geltungsbereich spezifiziert. 
Arbeitsordnungen gelten ‘anstelle besonderer Dienstverträge’, wie sie 
etwa mit Angestellten abgeschlossen werden, vom Beginn bis zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses, und sie gelten während der Ausführung der 
übernommenen Arbeiten, aber auch sonst, wenn sich der Arbeiter 
im Betrieb aufhält. Weiterhin wird auf Sanktionen hingewiesen,
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durch die die Einhaltung der Arbeitsordnung gesichert wird, und schließ
lich wird auch noch eine übergeordnete Zwecksetzung angegeben, von 
der der Arbeitgeber die Berechtigung für die Errichtung der Arbeitsord
nung ableitet, nämlich das ‘Interesse der Ordnung des Betriebes’.
Es hat seit Bestehen von Arbeitsordnungen nicht an Versuchen gefehlt, 
den sozialen Handlungsrahmen, in dem Arbeitsordnungen im Industrie
betrieb stehen, auszuweiten, einzuengen oder sonst zu verändern. Das 
ist nicht verwunderlich, da es sich bei der Arbeitsordnung um den zen
tralen Text zur Gestaltung der Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im Betrieb handelt, das von Anfang an gesellschaftlich 
umstritten war wegen der unterschiedlichen und teilweise entgegenge
setzten Interessen, die beide Gruppen mit der Institution ‘Industriebe
trieb’ verbinden. So haben einige Unternehmer im 19. Jahrhundert ver
sucht, die Gültigkeit der Arbeitsordnung auch auf den privaten Lebens
bereich der Arbeiter auszudehnen, besonders wenn diese in werkseige
nen Siedlungen lebten. Auch hat sich die Adressatengruppe der Arbeits
ordnung ausgeweitet. Sie umfaßt späterhin vermehrt die Angestellten 
und in den neueren Arbeitsordnungen in der Regel jeden im Betrieb Be
schäftigten, also theoretisch auch den Arbeitgeber selbst. Die Arbeiter 
haben seit den ersten gesetzlichen Regelungen, die auch die Arbeitsord
nungen betrafen, versucht, innerhalb dieser Texte auch die Pflichten der 
Unternehmer festzulegen. Dadurch gewinnen Arbeitsordnungen neuer
dings fast den Charakter von innerbetrieblichen Abmachungen mit Rech
ten und Pflichten auf beiden Seiten. Trotzdem bleibt jedoch bis heute 
der Anweisungscharakter dominierend.
Arbeitsordnungen gibt es in der Montanindustrie des Ruhrgebiets seit 
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. In anderen Regionen und 
Branchen gibt es schon weiter zurückreichende Traditionen. Die ersten 
derartigen Ordnungen entstehen an der Ruhr in den am weitesten ent
wickelten Industriebetrieben im Maschinenbau. In derartigen Fabriken 
werden im Ruhrgebiet zum ersten Male größere Gruppen von nicht zünft- 
lerisch im Handwerk eingebundenen Arbeitskräften konzentriert. Die 
unterschiedliche Herkunft der Arbeitskräfte aus dem Handwerkerstande, 
dem Kleinbürgertum, der Landwirtschaft und den unterbürgerlichen 
Schichten sowie die Lösung aus den regionalen, sozialen und familiären 
Bindungen und die für die meisten völlig neuartigen beruflichen Anfor
derungen in den Fabriken brachten für den Arbeiter und den Arbeitge
ber eine Fülle von Problemen, die mit ‘der Ordnung im Betrieb’ zusam
menhingen und die die Unternehmer durch von ihnen erlassene Arbeits
ordnungen lösen wollten. Dabei kam es ihnen in erster Linie darauf an, 
aus Effektivitätsgründen die Arbeiter, die zumeist aus ländlichen und
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daher völlig anders organisierten Handlungszusammenhängen und Er
fahrungsbereichen stammten, zur Regelmäßigkeit der Arbeit, zur Pünkt
lichkeit, Seßhaftigkeit, Sorgfalt im Umgang mit Werkzeugen und Werk
stücken, zu erziehen. Daneben suchten sie jedoch auch allgemeine bür
gerliche Tugenden wie Ordnung, Reinlichkeit, gesittetes Leben und 
Zucht bei den Arbeitern durchzusetzen. Die Arbeitsordnungen sind al
so ursprünglich Disziplinierungsmittel und zugleich Mittel zur gesell
schaftlichen Umerziehung sowie zur Stabilisierung des Unterordnungs
verhältnisses der Arbeiter unter die Arbeitgeber. Hinzu kommt jedoch 
später noch eine weitere Funktion, die für die dann folgenden Entwick
lungen bedeutsam wurde. Arbeitsverträge wurden bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts in der Regel mündlich abgeschlossen und bestanden spä
ter in einem einfachen, vom Arbeiter unterschriebenen Formular. Die 
Arbeitsordnungen enthielten daher in den sich vergrößernden Betrieben 
viele Informationen zu den betrieblichen Rahmenbedingungen, unter 
die alle Arbeiter gestellt waren. Später wurden allen Arbeitern die Ar
beitsordnungen ausgehändigt, und/oder sie mußten die Kenntnis ihres 
Inhalts durch Unterschrift bestätigen. Auch kommt es an einigen Stel
len zu Verbindungen zwischen Arbeitsvertragsformular und angehäng
ter Arbeitsordnung. Schon in dieser Zeit enthalten die Arbeitsordnun
gen neben den Anordnungen und Forderungen an die Arbeiter auch 
Hinweise auf Leistungen und Verpflichtungen der Firmenleitung gegen
über den Arbeitern, etwa im Krankheitsfall oder bei der Hinterbliebenen
versorgung sowie auch Angaben über Sonderzuwendungen im Falle des 
Wohlverhaltens. Diese Ansätze zur Gegenseitigkeit, die den ursprüngli
chen Charakter der Arbeitsordnung in der Folgezeit immer weiter ver
ändern, obgleich die Bezeichnung beibehalten wird, werden aufgegrif
fen durch den § 134 der Reichsgewerbeordnung von 1891, durch den 
der Inhalt der Arbeitsordnung für Arbeiter und auch für Arbeitgeber 
rechtsverbindlich wurde. Von nun an war eine Arbeitsordnung, die in 
Absprache mit der zuständigen Arbeitervertretung erarbeitet sein mußte, 
für alle Betriebe mit mehr als 20 Arbeitern vorgeschrieben. Sie mußte 
zumindest Angaben über die Arbeitszeit, die Lohnzahlung, die Kündi
gung und Entlassung sowie den Umfang der Strafgelder und ihre Ver
wendung enthalten. Auch durfte keine Strafbestimmung gegen das 
Ehrgefühl und die guten Sitten verstoßen. Das Betriebsrätegesetz von 
1920 stabilisierte die Position der Arbeiter weiter. Insgesamt hält zu
mindest formal und juristisch die Tendenz zur Verstärkung der Gegen
seitigkeit bis in die heutige Zeit an. Auf die Konsequenzen für die Form 
und den Inhalt der Arbeitsordnungen seit der Weimarer Republik werde 
ich noch einzugehen haben.
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Ich werde nun versuchen, die inhaltlichen und formalen Veränderungen 
der Textsorte ‘Arbeitsordnung’ in den letzten 100 Jahren nachzuzeich
nen. Als Quellengrundlage habe ich dafür eine Gruppe von fünf Arbeits
ordnungen eines großen Industriebetriebes des Ruhrgebiets aus den Jah
ren 1856, 1892, 1922, 1953 und 1957 gewählt. 30 Zwei frühere Arbeits
ordnungen dieser Firma, die nur im Entwurf vorliegen bzw. sehr kurz 
sind, lasse ich für diese Analyse weg. Eine Arbeitsordnung aus dem Jahre 
1934 ist weitestgehend textgleich mit der Ordnung von 195 3 und wird 
deshalb weggelassen. Weitere Arbeitsordnungen hat es bis 1957 nicht 
gegeben. Eine historisch-vergleichende Untersuchung eines solchen Kor
pus von Arbeitsordnungen muß natürlich ergänzt werden durch eine 
synchron-vergleichende Analyse, wie sie im Forschungsvorhaben auch 
vorgesehen ist. Erst durch solche Untersuchungen wird es möglich, Be
sonderheiten der sprachlichen und stilistischen Diktion herauszuarbei
ten, die etwa eine Arbeitsordnung aus der militärischen Tradition von 
einer anderen aus der Tradition des fürsorgerischen pater familiae unter
scheidet. Ein anderer Schwerpunkt der synchronen Analyse wird der 
formale Vergleich von Texten mit ähnlicher Textfunktion sein. So sind 
wir derzeit dabei, Arbeitsordnungen, deren Funktionsraum sich zwischen 
der Firmenleitung und den Arbeitern entfaltet, mit zeitgenössischen Zir
kularen zu vergleichen, die ebenfalls eine appellative Textfunktion haben, 
aber Beziehungen zwischen Firmenleitung und höheren Angestellten re
gelt.
Bei einer historisch-vergleichenden Untersuchung einer Textsorte, wie 
ich sie hier am Beispiel der Arbeitsordnung versuche, ergibt sich ein 
Problem, das bei den bisherigen Überlegungen zur Textsortengeschichte 
noch nicht in ausreichendem Maße analysiert worden ist 31: das Problem 
der Identität der Textsorte. Ebenso wie andere Sprachzeichen 32 , ist die 
Textsorte auf der Ebene der Texte als ein Zeichentyp aufzufassen, der 
durch bestimmte Inhalte und Ausdrucksformen charakterisiert ist, die 
ihrerseits ihren speziellen Stellenwert innerhalb eines Systems von Text
sorteninhalten bzw. -formen erhalten. Vergleicht man nun zwei Textsor
ten miteinander, die verschiedenen Zeiten, also auch unterschiedlichen 
Textsortensystemen angehören, so findet man sowohl inhaltliche als 
auch formale Veränderungen, die eine Subsumierung beider Textsorten 
unter eine Kategorie in manchen Fällen problematisch werden lassen 
können. In keinem Fall erfüllt eine Analyse historischer Textsorten ih
ren Zweck, wenn sie sich auf die F o r m e n g e s c h i c h t e  der Text
sorte beschränkt, da man so gut wie nie davon ausgehen kann, daß die 
gesellschaftlichen Funktionen von Textsorten, also ihre Inhalte oder 
auch ihre Verwendungsweisen über längere Zeit konstant bleiben.
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Um hier eine Lösung zu finden, wird man innerhalb der Inhaltsstruktur 
einer Textsorte unterscheiden müssen zwischen Inhalten und soziokom- 
munikativen Funktionen, und erst wenn die Inhalte sich wandeln, wird 
man von zwei verschiedenen Textsorten sprechen, die vielleicht formale 
Ähnlichkeiten miteinander haben. So ist etwa eine reformatorische 
Schimpfrede, selbst wenn sie die Textform einer Predigt hat und in ih
rer Tradition steht, dem neuen Inhalt und der neuen soziokommunika- 
tiven Funktion gemäß unter die Textsorte ‘Schimpfrede’ einzuordnen.33 
Andererseits bin ich bei der Textsorte ‘Arbeitsordnung’ von einer Text
sortenidentität über die untersuchten 100 Jahre ausgegangen, selbst 
wenn sich — wie erwähnt — die Inhalte und die soziokommunikative 
Funktion teilweise erheblich in Richtung auf die Textsorte ‘Vertrag auf 
Gegenseitigkeit’ verschoben hat. Die primäre Textfunktion ‘Verhaltens
regelung der Arbeitgeber für die Arbeiter im Interesse der Ordnung im 
Betrieb’ zu sein, bleibt auch in den neueren Textexemplaren dieser Text
sorte erhalten.
Die Bezeichnung der Textsorte, die wir bisher durchgehend als ‘Arbeits
ordnung’ bezeichnet haben, hat seit 1837 mehrfach gewechselt. Bis 
1856 nannte man sie ‘Reglement’, danach, wohl unter Rückgriff auf die 
Gewerbegesetzgebung von 1891, ‘Arbeitsordnung’, Die Ordnungen von 
1934 und 195 3 führten den Namen ‘Betriebsordnung’, 1957 wurde ‘Ar
beitsordnung’ wieder aufgegriffen. 34 Die explizite institutionelle Ein
bindung zeigt ebenfalls einige charakteristische Wandlungen. 1841 unter
zeichnet ausschließlich der Firmenchef selbst die Arbeitsordnung mit 
vollem Namen. 1856 wird mit ‘Firma NN’ unterzeichnet und eine poli
zeiliche Unbedenklichkeitserklärung angehängt, was den ‘offiziellen’ 
Charakter des Textes erhöht, ohne irgendwelche juristischen Konsequen
zen für den Arbeiter zu haben. 1892 unterzeichnet ‘das Direktorium’, 
1922 ebenfalls, jedoch mit dem Hinweis auf Absprachen mit dem Ar
beiterrat, 1934 unterzeichnet ‘der Führer des Betriebes’ mit Hinweis auf 
Absprachen mit dem Vertrauensrat, 195 3 unterzeichnet nur der Vorsit
zende des Direktoriums, und 1957 erscheint der Text mit zwei Unter
schriften, der des Firmenvertreters und der des Betriebsratsvorsitzenden, 
zum Zeichen des Vereinbarungscharakters des Textes. Hier deuten sich 
die beiden Tendenzen an, die auch sonst zu finden sind: verstärkte Ent
persönlichung und Hervorhebung der Gegenseitigkeit. In der formalen 
und inhaltlichen Gliederung zeigt sich eine Tendenz zur Formularisierung, 
Systematisierung und Rationalisierung. Während 1838 noch keinerlei 
äußere Unterpunkte unterschieden werden, haben die Ordnungen der 
Folgezeit alle mehrere voneinander abgehobene Unterpunkte. 1841 un
terscheidet 10 Punkte. Von 1856 bis 1953 findet sich eine wahrschein
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lieh auf den juristischen Charakter hinweisende Paragraphengliederung, 
1856 noch ohne Zwischenüberschriften und Großkapitelgliederung,
1892 dann mit ausgebauter interner Gliederung. 1922 kommt noch ein 
vorgeschaltetes Inhaltsverzeichnis hinzu. 1957 schließlich liegt ein mehr
fach in sich gegliederter Text mit Kapitelüberschriften, Inhaltsverzeich
nis, marginalen Stichwörtern vor. Die Einteilung weist jedoch keine Pa
ragraphengliederung mehr auf, sondern eine Gliederung nach ‘Artikeln’, 
vielleicht in Anspielung auf demokratische Verfassungstraditionen.
Der Inhalt wird immer umfangreicher und differenzierter. Während 1837/ 
38 nur von Arbeitszeit, von den Ordnungsgrundsätzen und den Strafen 
bei Übertretung die Rede ist, decken die Ordnungen später immer syste
matischer alle Bereiche der Beziehungen zwischen Arbeitern und der 
Firma ab, also den Eintritt in die Firma, den Austritt, Ordnung und Ver
halten am Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Lohnregelung, Strafverfügungen.
Seit 1892 gibt es hier feste inhaltliche Anforderungen durch die Gewer
beordnung.
Soweit einige Bemerkungen zu den äußeren Veränderungen der Text
sorte ‘Arbeitsordnung’, die z.T. schon typische Entwicklungstendenzen 
der Textsorte in Auseinandersetzung mit dem Wandel der soziokommu- 
nikativen Rahmenbedingungen erkennen lassen. Veränderungen im In
nertextbereich sind außer beim Komplex der Sprechhandlungen beson
ders im Terminologischen zu erwarten. Hier habe ich paradigmatisch 
den Bereich der Bezeichnungen für die beiden Gruppen, die Arbeitneh
mer und die Arbeitgeber bzw. Vorgesetzte untersucht. Wenden wir uns 
zuerst der Institution bzw. der Personengruppe zu, von der im Text die 
Autorität und die Befehlsgewalt ausgeht. 1838 wird nur einmal ‘die Fa
brik’ genannt. 1841 tritt die Weisung gebende Institution überhaupt 
nicht im Text, sondern nur in der Unterschrift auf. 1856 werden neben 
‘der Firma’ genannt: ‘der Vorgesetzte’, ‘die Pförtner’ und ‘die Meister’.
Ab 1862-kommt es zu einer Inflation von weisungsberechtigten Autori
tätspersonen. Es gibt neben der Firma die Betriebsführer, die Arbeitge
ber, die Meister, die Obermeister, die Aufseher, die Ressort-Chefs, die 
Prokuristen, die Mitglieder des Direktoriums, die Vorgesetzten, die Wäch
ter und die Portiers. Später kommen noch hinzu: die Werksleitung, die 
Betriebsleitung, der beauftragte Beamte, der Betriebsleiter, der Betriebs
beamte, der Aufsichtsbeamte, die Werksaufsicht und der mit der Beauf
sichtigung beauftragte Beamte. Insgesamt weisen die Ordnungen nach 
1900 jeweils 14 bis 16 verschiedene Autoritätspersonen auf.
Die Gegenseite hat ein sehr viel einfacheres Bezeichnungsfeld. Hier gibt 
es, wie aus der Tabelle 1 entnommen werden kann, von 1837 bis 1856 
nur den ‘Arbeiter’.
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Tabelle 1: Bezeichnungen für Arbeiter in Arbeitsordnungen des Ruhr
gebiets 1838 bis 1957 (Angabe in Prozent)

Arbeiter Werksan- Mitar Mitar- Beleg Gefolg Sonstiges
gehöriger beiter 1 beiter 2 schafts- schafts

mitglied mitglied

1838 100 !
1841 100 !
1856 94.1 1 Fabrik

arbeiter
1892 94.1 5.9 !
1922 89.5 4.5 ! 5.9 ! 1 Arbeit

nehmer
1934 57.8 26.6 6.2 ! 4.7 ! 2 Arbeits

kamerad
1953 57.8 28.1 7.0 ! 3.5 ! 1 Arbeits

kamerad
1957 0 44.2 51.2 2.3 ! 1 Firmen-

angehö-
riger

! = Belegzahlen unter 10

1892 taucht daneben ein ‘Mitarbeiter’ auf. Doch hat dieses Wort eine an
dere Bedeutung als heute. Es meint den zusammen mit einem anderen 
Arbeitenden. In dieser Bedeutung tritt das Wort ‘Mitarbeiter’ auf im Para
graphen 123.7 der Gewerbeordnung und ist wahrscheinlich von dort über
nommen. Diese besondere Bedeutung des Wortes ‘Mitarbeiter’ zeigt sich 
etwa, wenn es in der Arbeitsordnung von 1892 im § 13 heißt, daß jeder 
bestraft werden soll, der ‘Ungezogenheiten im Dienst gegen Vorgesetzte 
oder Mitarbeiter’ begeht. 1922 kommt der ‘Werksangehörige’ hinzu, 1934 
in wenigen Fällen das Gefolgschaftsmitglied und der Arbeitskamerad. 
1956 wird die Bezeichnung ‘Arbeiter’, die schon bis 1953 kontinuierlich 
abgenommen hatte, völlig durch das Wort ‘Mitarbeiter’ im heutigen Sinne 
ersetzt. Das Bezeichnungsfeld wird jetzt fast ganz durch ‘Mitarbeiter’ 
und ‘Werksangehöriger’ abgedeckt. Bei diesem Bezeichnungswechsel wer
den wahrscheinlich die Konsequenzen gezogen aus zwei Entwicklungen, 
die schon in den 20er Jahren eingesetzt hatten. Einmal entfielen seit die
ser Zeit die unterschiedlichen Regelungen für die Arbeiterschaft und die
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Angestelltenschaft, die im Gehalt standen. Die Arbeitsordnungen waren 
für alle Werks- oder Betriebsangehörigen verbindlich. Zum anderen wur
de die Bezeichnung ‘Arbeiter’ — teilweise im Zusammenhang mit der 
ersten Entwicklung — sozial eingeengt auf die ungelernten und angelern
ten Fabrikarbeiter und dadurch abgewertet.

3. Sprechhandlungen in der ‘Arbeitsordnung’

Die bisher skizzierten Wandlungen in Form und Inhalt der Textsorte 
‘Arbeitsordnung’, zu denen sicherlich noch weitere in den Bereichen 
Wortschatz, Wortbildung und Syntax hinzukommen könnten, treffen 
jedoch meiner Meinung nach nicht den Kern der Textsorte, die eigent
liche Funktion, die ihr im Sozialhandlungsraum ‘Industriebetrieb’ zu
kommt. Um auf diese Analyseebene vorzustoßen, muß man sich mit 
den sprachlichen Ausdrücken beschäftigen, die diese Grundfunktion 
zum Ausdruck bringen, die den Anweisungscharakter enthalten.
Bei meinen Überlegungen gehe ich von der Annahme aus 35 , daß Text
sorten eine für sie typische Sprechhandlungsstruktur aufweisen. Die 
Verbindung zwischen der Textsorte und den sie konstituierenden oder 
charakterisierenden Handlungsmustern ergibt sich aus der Textfunktion, 
der ‘in einem Text encodierte(n), sich im Text als Kommunikationsin
strument ausprägenden Intentionf..) des Produzenten.’36 Durch die mehr
schichtigen und in der Regel hierarchisch miteinander verbundenen Text
funktionen und Textteilfunktionen bzw. Teiltextfunktionen wird der 
Text als komplexe Sprechhandlung aufgebaut. Für Textsorten lassen 
sich demnach typische Sprechhandlungsmuster herausarbeiten. Dabei 
sind drei Beschreibungsbereiche zu unterscheiden. Erstens die Beschrei
bung der sozialen Bedingungen für die Handlungsmuster, zweitens die 
Angabe der kommunikativen Absicht, der Intention, mit der der Spre
cher das Handlungsmuster ausführt und drittens schließlich die Beschrei
bung der Äußerungsmuster, durch die die Intentionen unter den gegebe
nen Handlungsbedingungen im Text realisiert werden, wie sie sich auf 
der grammatisch-stilistischen Ebene der Texte findet. Die Beziehung 
zwischen der Sprechhandlungsebene des Textes und der Ebene der Äuße
rung mit ihren grammatisch-stilistischen Spezifizierungen ist jedoch nicht 
direkt, sondern vermittelt durch eine semantische Zwischenebene, auf 
der die Äußerungsformen nach semantischen Kriterien zusammengefaßt 
werden37, die in semantischen Mustern bzw. semantischen Untermustern 
beschreibbar sind. Die Analyse einer Textsorte als komplexe sprachli
che Handlung besteht also in der Herausarbeitung der mit den verschie
denen über- und untergeordneten Textfunktionen zusammenhängenden
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Struktur der Sprechhandlungsmuster und in der Beschreibung der For
mulierung von Sprechhandlungsmustern über semantische Muster und 
Untermuster sowie grammatische Muster bis hin zur Äußerungsform.
Eine historisch-vergleichende Untersuchung verschiedener Textexempla
re der Textsorte ‘Arbeitsordnung’, wie ich sie hier versuche, hat es vor
dergründig mit unterschiedlichen Äußerungsformen von Sprechhand
lungen — also mit ausdrucksseitigen Veränderungen — aber auch mit 
Veränderungen in der Sprechhandlungsstruktur zu tun, die durch Wand
lungen in den Intentionen oder den Handlungsbedingungen ausgelöst 
worden sind. Sie hat die Aufgabe, formale Veränderungen in der Äuße
rungsform mit derartigen Wandlungen in den Rahmenbedingungen für 
die Existenz der Textsorte zu verknüpfen.
Die oben gegebene Skizze der sozialhistorischen Bedingungen für die 
Textsorte Arbeitsordnung, ihrer Funktion im Kontext der Institution 
‘Industriebetrieb’ und der Veränderungen, die diese Funktion in den 
letzten 100 Jahren erfahren hat, eröffnet die Möglichkeit für zwei Hy
pothesen über Veränderungen in den Ausdrucksformen der Textsorte. 
Einmal kann man erwarten, daß die arbeitsrechtlichen Einbindungen 
des Textes und die zunehmende Mitwirkung von Arbeitern an seiner 
inhaltlichen Festlegung den Anteil der befehlenden und verbietenden 
Sprechhandlungen gegenüber Sprechhandlungen, die allgemein infor
mierenden Charakter haben oder solchen, die Rechte der Arbeiter und 
Verpflichtungen der Firma enthalten, zurückgehen läßt.
Zweitens kann man vermuten, daß im Zuge der immer unpersönlicher 
und formeller werdenden Beziehungen zwischen den Unternehmern und 
ihren Arbeitskräften sich auch in unpersönlichen Formulierungen in der 
Arbeitsordnung niederschlagen, in denen weder der Anordnende bzw. 
Fordernde noch der von der Anordnung/Forderung Betroffene explizit 
genannt werden. Sollten sich darüber hinaus in der vergleichenden Ana
lyse der Äußerungsformen noch weitere Differenzen zeigen, so wird zu fra
gen sein, welche Veränderungen in Intentionen oder gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen für diese Entwicklungen als Begründungszusammen
hänge herangezogen werden können.
Hier zeigt sich die Zweigleisigkeit, mit der man allgemein bei historisch
vergleichenden Textsortenanalysen verfahren sollte, indem einerseits 
die schon bekannten Veränderungen in den Rahmenbedingungen der 
Textsorte zu Hypothesen über Wandlungen in den Äußerungsformen 
Anlaß geben und andererseits konstatierte Veränderungen in den Äuße
rungsformen Hypothesen über Veränderungen in den sozialen Rahmen
bedingungen und Intentionsstrukturen der Textsorte im Verlauf der Zeit 
notwendig werden lassen.
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Ich habe versucht, die beiden genannten Hypothesen an fünf Arbeits
ordnungen von 1856, 1892, 1922, 1934/53 und 1957 zu überprüfen. 
Dazu habe ich in einem ersten Schritt jeden Satz der einzelnen Arbeits
ordnungen einem der acht von Wunderlich unterschiedenen Sprechhand
lungstypen zugeordnet.38 Dabei kamen die Typen ‘erotetisch (Fragen)’, 
‘satisfaktiv (Entschuldigungen, Antworten)’, ‘retraktiv (Korrekturen 
von Behauptungen)’ und ‘vokativ (Ausrufe, Anreden)’ nicht vor. Die 
Verteilung der Sätze auf die illokutiven Typen ‘Direktiv, Commissiv, 
Deklarativ und Repräsentativ’ ergibt sich aus der Tabelle 2.

Tabelle 2: Sprechhandlungstypen in den Arbeitsordnungen
1856 % 1892 % 1922 % 1934/53 % 1957 %

direktiv 52 81.3 93 72.6 85 59.0 101 62.0 90 58.4
repräsentativ 10 15.6 29 22.6 42 29.2 44 26.9 48 31.2
commissiv 2 3.1 5 3.9 13 9.0 17 10.4 13 8.4
deklarativ - - 1 0.8 4 2.7 1 0.6 3 1.9
Summe 64 128 144 163 154

Eindeutig war die Zuordnung des deklarativen Typs in Sätzen wie:
“Die nachfolgende neue Arbeitsordnung (...) wird hiermit erlassen 
Auch bei den Sätzen commissiven Typs, in denen Versprechungen, An
kündigungen und Drohungen ausgedrückt werden, war die Zuordnung 
weitgehend eindeutig möglich. Hier handelt es sich um Sätze wie “Wer 
sich im Betrieb benachteiligt fühlt, hat das Recht, sich (...) zu beschwe
ren. ” Oder “Wer (...) in keiner Weise (...) gefehlt hat, erhält (...) eine 
namhafte Gratifikation. ” Nicht so eindeutig waren die Repräsentative 
zu isolieren, in denen Behauptungen, Feststellungen, Berichte, Beschrei
bungen, Erklärungen und Rechtfertigungen zusammengefaßt sind. Hier 
gab es Sätze wie “Zur Controlle der Arbeiter bängt am Eingang eine 
Nummerntafel’’ oder “Die (...) Materialien erhält jeder Arbeiter durch 
den Meister”, also eindeutige Feststellungen bzw. Beschreibungen. Da
neben gibt es jedoch Sätze wie “Die Schweigepflicht bleibt auch nach 
Austritt (...) bestehen" oder “Der Arbeiter verwirkt (...) den rückständi
gen Lohn". Hier ist mit der Feststellung zugleich eine Verhaltensweise 
festgelegt, die direkten Charakter hat. Ich habe derartige Sätze jedoch 
trotzdem zu den Repräsentativen gerechnet, wenn es sich nicht um ein
deutige Befolgungsfestlegungen direktiver Art handelt wie etwa in dem 
Satz “Später meldet der Werksangehörige Veränderungen seiner persön
lichen Verhältnisse unverzüglich über seinen Vorgesetzten der zuständi
gen Personalabteilung. ”
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Ein besonderes Problem stellte eine Gruppe von Sätzen dar, die teils als 
Drohungen zu den Commissiven und teils als Anweisungen/Forderungen 
zu den Direktiven gehören. Diese Sätze sind vom Typ “wer z-tet, der 
wird (Sanktion)” oder “wer nicht x-t, der wird (Sanktion)”. Ich habe 
sie Sanktionsandrohungen genannt und, da ihr direktiver Charakter do
miniert, zu den Direktiven gezählt. Die Tabelle 2, die die Ergebnisse 
dieser nicht immer unproblematischen Zuordnung zusammenfaßt, zeigt, 
daß die direktiven Sprechhandlungen in den Arbeitsordnungen deutlich 
dominieren und zwar in der ganzen Zeit, wenn sie auch immer mehr ab
nehmen. Deklarative Sprechhandlungen erscheinen in der Regel nur am 
Anfang und am Ende der Texte und machen nur einen verschwindend 
geringen Anteil aus. Commissive und repräsentative Sprechhandlungen 
nehmen innerhalb der untersuchten 100 Jahre deutlich zu, was die an
fangs aufgestellte Hypothese stützt, daß durch die Ausweitung der Text
funktion und das Hervortreten des Charakters der Gegenseitigkeit neben 
die Anordnungen und Befehle auch Zusagen und Versprechungen der 
Unternehmer sowie einfache Feststellungen und Informationen treten. 
Ein etwas genaueres Bild liefert der direkte Vergleich aller Direktive und 
aller Repräsentative in Tabelle 3.

Tabelle 3: Direktive und repräsentative Sprechhandlungen im
direkten Vergleich
1856. % 1892 % 1922 % 1934/53 % 1957 %

repräsentativ 10 16.1 29 23.7 42 33.1 44 30.3 48 34.8
direktiv 52 83.9 93 76.2 85 66.9 101 69.7 90 65.2
Summe 62 122 127 145 138

Hier zeigt sich deutlich, daß die Zahl der Repräsentative ebenso wie in 
Tabelle 2 die der Commissive bis zur Arbeitsordnung von 1922 stetig an
steigt. 1922 ist der oben skizzierte Wandlungsprozeß in der Funktion 
der Arbeitsordnung mit dem Tarifvertragsrecht und einer institutionali
sierten Arbeitervertretung weitgehend abgeschlossen. Seit dieser Zeit 
bleibt die Relation zwischen den drei Sprechhandlungstypen ‘direktiv’, 
‘repräsentativ’ und ‘commissiv’ weitgehend konstant.
Wenden wir uns nun dem dominierenden Sprechhandlungstyp der Text
sorte ‘Arbeitsordnung’, der direktiven Illokution, zu. Für die Analyse die
ses Sprechhandlungstyps'hat Hindelang weitgehende Vorarbeiten gelei
stet. 39 Er beschränkt sich dabei jedoch auf die Analyse von Aufforde
rungen in konkreten einzelnen Sprechhandlungen, während bei den Ar
beitsordnungen Systeme von institutionellen Aufforderungen vorliegen.
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Das führt etwa dazu, daß nur ein kleiner Teil der von Hindelang heraus
gearbeiteten semantiven Muster von Aufforderungen in diesem Bereich 
auftreten.
Im Rahmen der von Hindelang erarbeiteten Kategorisierung ist die Ar
beitsordnung eine Textsorte, die charakterisiert ist durch ein komplexes 
System von Direktiven, die bindende Funktion haben, berechtigt sind 
und für eine offene Gruppe aufgrund privater Rechtsverhältnisse for
muliert worden sind.
(s. Schaubild 1)
Anordnungen und Aufforderungshandlungen (Direktive) werden im 
Deutschen nach den Feststellungen von Hindelang40 , der hier Wunder
lich folgt, nach sechs unterschiedlichen semantischen Mustern formu
liert, den Handlungszuweisungen (Imperativsatz, Kommandoausdruck), 
den Performativen und performativen Fragen (“ich bitte Sie...”), den 
Befolgungsfestlegungen und -fragen (‘‘Sie kommen jetzt zur Wache!”), 
den Kompetenzfragen (können Sie kommen?) und den deontischen 
Hinweisen (müssen, dürfen, sollen). Von all diesen semantischen Mustern 
werden in den untersuchten Arbeitsordnungen — und vielleicht ist das 
typisch für viele weitere institutionelle komplexe Textsorten dieser Art — 
nur Befolgungsfestlegungen, Kompetenzfestlegungen und als eindeutig 
dominierendes semantisches Muster deontische Hinweise verwendet. 
Hinzu kommt das oben erwähnte semantische Muster der Sanktionsan
drohung, ein Übergangstyp zu den Commissiven, der aber ebenfalls ty
pisch für derartige Textsorten zu sein scheint. Einen Überblick über die 
Auftretenshäufigkeit der semantischen Muster gibt die Tabelle 4.

Tabelle 4: Semantische Muster der direktiven Sprechhandlungen
in den Arbeitsordnungen

1856 % 1892 % 1922 % 1934/53 % 1957 %
Befolgungs
festlegung

3 5.8 — — 1 1.2 — — 22 24.4

Kompetenz
zuweisung

1 1.9 3 1.1 9 10.6 7 6.9 11 12.2

Sanktions
androhung

17 32.7 19 20.4 5 5.9 2 2.0 5 5.6

deontischer
Hinweis

31 59.6 71 76.3 70 82.4 92 91.1 52 57.8

Summe 52 93 85 101 90
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Schaubild 1: Kategorisierung der Aufforderungshandlungen (nach Hindelang 1983, 59)

Aufforderungen

an Institutionen gebundene 
Aufforderungen

komplexe Textsorte einfache Textsorte
bindend nicht bindend
berechtigt

für offene 
Gruppen

aufgrund staat
licher Rechts
vorschriften

nicht
berechtigt
für geschlossene 
Gruppen oder Einzelne

aufgrund privater 
Rechtsverhältnisse

in Sprechaktsequenzen eingebettete 
direkte Aufforderungen

kompl. Textsorte einfache Textsorte
bindend nicht bindend
berechtigt nicht

berechtigt

(hier vgl. weiter Hindelang 1983, 59)



Das semantische Muster ‘Befolgungsfestlegung’ liegt vor in Sätzen wie 
“Wenn der Bewerber Patente besitzt, (...) teilt er die der Personalabtei
lung m it’’ oder “Jeder nimmt am Eingang seine Nummer”. Durch diese 
Sätze wird eine von dem Arbeiter geforderte Handlung in einen Aussage
satz festgelegt. Sie sind direkt paraphrasierbar durch Sätze wie “Jeder 
muß am Eingang seine Nummer nehmen”. Ein diachronischer Vergleich 
von Aussagen zu den gleichen Inhalten in verschiedenen Arbeitsordnun
gen zeigt auch, daß hier einmal das semantische Muster Befolgungsfest
legung und einmal das Normalmuster ‘deontischer Hinweis’ gewählt 
wurde. So heißt es etwa 1922 “Vor der Einstellung hat sich der Einzu
stellende auf Verlangen einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. ” 
1957 heißt es an derselben Stelle “Vor der Einstellung beurteilt der 
Werksarzt, ob (...) geeignet ist. ” Kompetenzfestlegungen sind in den 
untersuchten Arbeitsordnungen vom Typ “Im Bedarfsfall kann die Ar
beitszeit unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen 
verlängert oder verkürzt werden". Sanktionsandrohungen haben die 
Form “Wer über 1/4 Tag versäumt, verliert... einen der fehlenden Zeit 
entsprechenden Lohn”. Solche Sanktionsandrohungen sind offensicht
lich typisch für die Arbeitsordnungen des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahr
hundert werden Strafbestimmungen nur noch selten explizit und für den 
Einzelfall genannt. Man geht dazu über, die zur Festlegung von Straf
maßen berechtigten Personen und die Strafmaßen pauschal zu nennen.
So heißt es etwa 1953 im § 50 der Arbeitsordnung pauschal “Verstöße 
gegen die Ordnung und Sicherheit des Betriebes können mit Bußen ge
ahndet werden, die vom Betriebsleiter nach Benehmen mit dem Betriebs
sprecher verhängt werden. ” Der Umfang der Kompetenzzuweisung bleibt 
insgesamt in etwa konstant. Semantische Muster dieses Typs sind unge
wöhnlich für die Textsorte. Interessant ist jedoch das semantische Mu
ster ‘Befolgungsfestlegung’. Dieses Muster, das sich dadurch auszeichnet, 
daß der Anordnungscharakter in der Formulierung völlig verschleiert ist 
— formal handelt es sich um einen Aussagesatz — spielt bis 1957 eine 
ganz untergeordnete Rolle. In der neuesten Arbeitsordnung wird dieses 
semantische Muster zum zweithäufigsten Typ. Hier liegen sicherlich 
Veränderungen in den Sprechhandlungsbedingungen vor, die es in heu
tigen Formulierungen zweckmäßig erscheinen lassen, den Befehlsaus
druck bzw. die Gebotsformulierung in der Aussageform nicht offen her
vortreten zu lassen.
Der Haupttyp der semantischen Muster für Direktive in Arbeitsordnungen 
ist der deontische Hinweis. Hierunter fallen recht unterschiedliche Äu
ßerungsformen, so daß eine Bildung von Untermustern zweckmäßig er
scheint. Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung habe ich fünf
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semantische Untermuster gebildet, die ihrerseits wiederum eine Reihe 
von grammatischen Mustern umfassen. Im ersten Untermuster sind alle 
expliziten deontischen Hinweise mit den Verben müssen, haben + Inf., 
sein + Inf. zusammengefaßt. Beispielsätze mit unterschiedlichen gram
matischen Mustern, die zu diesem semantischen Untermuster gehören, 
sind: Jeder Arbeiter muß seine Karte stempeln. Die Toilette muß (von 
den Arbeitern) sauber gehalten werden. Jeder Arbeiter hat sein Werk
zeug in Ordnung zu halten. Die Pausenzeiten sind (von den Arbeitern) 
genau einzuhalten.
Im zweiten semantischen Untermuster sind Sätze zusammengefaßt, in 
denen eine Handlungsweise durch die Formulierung darf nicht unter
sagt wird. Auch hier gibt es verschiedene grammatische Muster, die in 
folgenden Sätzen zu veranschaulichen sind: Kein Arbeiter darf das Werk 
in der Arbeitszeit verlassen. Essen darf während der Arbeitszeit nicht 
gebracht werden. Der Arbeiter darf in feuergefährlichen Betrieben nicht 
rauchen.
Das dritte semantische Untermuster faßt alle Formulierungen zusammen, 
in denen explizit etwas verboten, untersagt oder nicht gestattet wird, 
bzw. für unzulässig erklärt wird.
Im vierten semantischen Untermuster liegt ein Appell an die Pflicht des 
Arbeiters vor. Hier gibt es Formulierungen wie hat die Pflicht, über
nimmt die Verpflichtung, ist gehalten, wird zur Pflicht gemacht, ist 
verpflichtet, ist ersatzpflichtig.
Die fünfte Kategorie umfaßt schließlich die sollen/nicht sollen-Formu- 
lierungen. Die Verteilung der semantischen Untermuster, bezogen auf 
die Gesamtzahl der deontischen Hinweise, zeigt die Tabelle 5.

Tabelle 5: Semantische Untermuster des semantischen Musters
‘deontischer Hinweis’ in den Arbeitsordnungen
1856 % 1892 % 1922 % 1934/53 % 1957 %

muß/hat zu/ 
ist zu

20 64.5 32 47.1 34 49.3 44 53.0 17 37.0

darf nicht 5 16.1 15 22.1 11 15.9 15 18.1 13 28.3
ist verboten/ 
untersagt

1 3.2 7 10.3 7 10.1 9 10.8 5 10.9

ist verp flieh - 
tet/besteht die 
Pflicht

4 12.9 12 17.6 17 24.6 15 18.1 7 15.2
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(Tabelle 5 weiter)
1856 % 1892 % 1922 % 1934/53 % 1957 % 

soll/soll nicht 1 3.2 2 2.9 -  -  -  -  4 8.7
Summe 31 68 69 83 46

Stichproben in anderen Arbeitsordnungen des Ruhrgebiets haben gezeigt, 
daß durch diese fünf semantischen Untermuster so gut wie alle Möglich
keiten der Formulierung deontischer Hinweise abgedeckt sind, die in 
Arbeitsordnungen Vorkommen. Die quantitative Analyse zeigt, daß der 
direkte deontische Hinweis mit müssen usw. (Untermuster 1) deutlich 
dominiert. Nur in der letzten Arbeitsordnung verkleinert sich sein An
teil und der Anteil der darf nicht -Formulierungen nimmt zu. Das expli
zite Verbot ist nur in der 1. Arbeitsordnung von 1856 selten anzutreffen, 
sonst behauptet es konstant einen Anteil von ca. 10 Prozent. Interessant 
ist die Entwicklung beim Pflichtappell. Hier haben wir eine kontinuier
liche Aufwärtsentwicklung bis 1922 und dann einen ebenso kontinuier
lichen Abfall. Die Interpretation dieser Befunde ist im Einzelfall nur 
schwer möglich. Erst wenn weitere Werte aus anderen Textsorten mit 
direktiver Hauptfunktion analysiert worden sind, wird man hier Hypo
thesen formulieren können.
Abschließend noch ein Blick auf die zweite Hypothese, die oben aufge
stellt wurde, daß es eine Tendenz zur unpersönlichen Formulierung gibt, 
in der der mit der Anweisung gemeinte nicht mehr genannt ist. Hierzu 
fassen wir quer zu den einzelnen semantischen Untermustern diejenigen 
Sätze zusammen, in denen der Adressat der Anweisung als Nomen oder 
auch als Pronomen (jeder, keiner) auftritt, und vergleichen sie mit den 
Sätzen, in denen kein derartiger Hinweis vorhanden ist. Die Zahlenwer
te sind in Tabelle 6 zusammengestellt.

Tabelle 6: personenorientierte vs. unpersönliche Formulierung
der deontischen Hinweise in den Arbeitsordnungen
1856 % 1892 % 1922 % 1934/53 % 1957 %

personen
orientiert

13 52.0 27 58.7 22 48.9 20 33.9 6 22.0

unpersönlich 12 48.0 19 41.3 23 51.1 39 76.1 24 80.0
Summe 25 46 45 59 30

In den Daten zeigt sich deutlich, daß der unpersönliche Formulierungs
stil in den letzten 100 Jahren zum eigentlichen Normaltyp geworden ist.
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Wenn in Arbeitsordnungen eine explizite Anordnung als deontischer 
Hinweis formuliert wird, dann geschieht das heute in der Regel, ohne 
daß der Adressat ausdrücklich genannt wird. Auf der Ebene der seman
tischen Untermuster breche ich die Analyse der Sprechhandlungsstruk
turen der deontischen Hinweise ab. Sowohl bei diesem semantischen 
Muster als auch bei anderen Mustern der Direktive und bei anderen, für 
die Arbeitsordnungen weniger zentralen Sprechhandlungstypen, könnte 
sich hier eine Untersuchung der verschiedenen grammatischen Muster 
und der stilistischen Äußerungsformen anschließen, die sich in den Tex
ten finden.'*'1
Die Analyse der für die Arbeitsordnungen der letzten 100 Jahre typi
schen Sprechhandlungsmuster hat einige allgemeine Strukturen dieser 
Textsorte hervortreten lassen. Besonders im Bereich der direktiven 
Sprechhandlung, die den dominierenden Handlungstyp der Textsorte 
darstellt, haben sich charakteristische semantische Muster und Unter
muster isolieren lassen. Es hat sich aber auch gezeigt, daß sich unter 
dem Einfluß von veränderten Handlungsbedingungen und -intentionen, 
wie sie sich aus den gesetzlichen Eingriffen in die Arbeitsordnung erga
ben, diese Textsorte verändert hat.
Synchrone Strukturanalysen von Textsorten als Systeme von Sprech
handlungen und diachronen Vergleichen von Textsorten gleicher Art, 
das scheint uns ein Weg zu sein, zu einer Methodik der Analyse von 
historischen Textsorten vorzustoßen. Dabei mußten in der hier vorge
legten Skizze wichtige Aspekte ausgespart bleiben. So blieben etwa die 
Verknüpfungsformen der Sprechhandlungen in den Texten völlig außer 
Betracht, obgleich sie für die Textsortenbeschreibung wahrscheinlich 
von zentraler Bedeutung sind. Auch konnte auf die Ebenen der gramma
tischen Muster und der stilistischen Äußerungsformen nicht eingegangen 
werden, obgleich gerade hier die Veränderungsprozesse ansetzen, die 
bisher schon als ‘syntaktischer Wandel’ beobachtet worden sind, und 
die vielleicht durch die Verknüpfung mit der Sprechhandlungsanalyse 
neue Erklärungsdimensionen hinzugewinnen könnten. Und schließlich 
bleibt eine Reihe von Aussagen zu den typischen Strukturen der Ar
beitsordnungen undeutlich, da Vergleichsmaterial für andere direktive 
Textsorten, etwa die Zirkulare oder Gesetzestexte noch fehlen.
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Anmerkungen

1 Es handelt sich um Texte aus dem Historischen Archiv der Firma Friedrich 
Krupp AG, Essen. Ich danke der Firmenleitung und besonders der Archi
varin Dr. Köhne-Lindenlaub sowie ihren Mitarbeitern für die großzügige 
Unterstützung bei meinen Untersuchungen.

2 Erste vorbereitende Überlegungen und Studien habe ich vorgelegt in 
Mattheier (1979) und Mattheier (1985).

3 Mattheier (1973).
4 Es sind dies das Historische Archiv der Firma Krupp AG, Essen, das Thyssen 

Archiv, Duisburg, das Historische Archiv der GHH, Oberhausen und das 
Mannesmann-Archiv, Düsseldorf sowie das Westfälische Wirtschaftsarchiv, 
Dortmund, das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv, Köln und das 
Bergbauarchiv, Bochum.

5 Vgl. hierzu noch Mattheier (1985).
6 Vgl. hierzu etwa die Sprachgeschichten von Eggers (1978), Bach (1970), 

Moser (1969) und von Polenz (1978).
7 Richtungweisend hier etwa von Polenz (1983), Schildt u.a. (1981).
8 Hier übernehme ich die Überlegungen von Dittmann (1979), S. 206-212.
9 Dittmann (1979), S. 210 mit Verweis auf Weymann-Weyhe (1978), S. 221.

10 Vgl. hier etwa Ehlich, Rehbein (1972) und Martens (1974).
11 Vgl. Möhn (1963), Möhn (1963/64) und Möhn (1967).
12 von Hahn (1983) und Möhn/Pelka (1984).
13 Ehlich/Rehbein (1980),
14 Brünner (1978).
15 Einen Beitrag zur Sprache der Arbeiter, wie sie sich in dem hier verwende

ten Korpus darstellt, bereite ich vor. Vgl. Mattheier (1986).
16 Steger (1984).
17 Schwitalla (1976).
18 Steger (1984), S. 189.
19 Zum Modernisierungsbegriff in der deutschen Sprachsoziologie vgl. Mattheier 

(1980), S. 146-148.
20 Steger (1984), S. 191.
21 Zu den hinter diesen Überlegungen stehenden sprachwandeltheoretischen 

Annahmen vgl. Mattheier (1984).
22 Vgl. hierzu Kettmann (1980), S. 33-67.
23 Hier weiche ich aufgrund der Erfahrungen bei der Archivarbeit von meinem 

ursprünglichen Plan in Mattheier (1983) ab.
24 So etwa zwei der Gründer der Ruhrindustrie, Franz Haniel und Friedrich 

Krupp.
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25 Vgl. zu dieser Entwicklung grundlegend Kocka (1969).
26 Es handelt sich dabei um die Akten der Firma Harkorth im Westfälischen 

Wirtschaftsarchiv und um das Depositum von J.M. Farina im Rheinisch- 
Westfälischen Wirtschaftsarchiv, Köln.

26a Vgl. hier demnächst Mattheier (1986).
27 Vgl. hierzu Schröder (1956).
28 Hoffmann (1926), S. 277.
29 Zur Arbeitsordnung und zur sozialhistorischen Einbettung dieses Ph äno- 

mens vgl. Flohr (1981), aber auch Adelmann (1962), Lüdtke (1980),
Machtan (1981).

30 Es handelt sich um die Texte: Reglement für die Arbeiter der Gußstahl
fabrik von Friedrich Krupp, Essen o.J. (1856) HA Krupp, S 2 Fk 10/1; 
Arbeitsordnung für die Gußstahlfabrik der Firma Friedrich Krupp in Essen, 
o.O. (Essen), o.J. (1892) HA Krupp, S 2 Fk 10/3; Arbeitsordnung für die 
Gußstahlfabrik der Friedrich Krupp Aktiengesellschaft in Essen, Essen o.J. 
(1922) HA Krupp S 2 Fk 10/8; Betriebsordnung für die Arbeiter der Firma 
Friedrich Krupp, Essen, o.O. (Essen), o.J. (1934, Nachdruck unter Fort- 
lassung der nicht mehr gültigen Gesetze Juli 1953) HA Krupp, S 2 Fk 10/11; 
Arbeitsordnung o.O. (Essen) o.J. (1957) HA Krupp, S 2 Fk 10/12. Für die 
qualitative Analyse wurden zusätzlich berücksichtigt: Entwurf eines Regle
ments für die Arbeiter. HA Krupp F.A.H. 11 A 8 S. 3/4 von hinten; Neues 
Reglement für die Arbeiter der Gußstahlfabrik bei Essen. Essen 1841; abgedr. 
in: Funkkolleg Geschichte, Studienbegleitbrief 8, Weinheim, Basel 1980,
S. 126. Verglichen wurde Betriebsordnung für die Arbeitergefolgschaft der 
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft, Gußstahlfabrik, Essen, o.O. (Essen), 
o.J. (1934) HA Krupp, S 2 Fk 10/10. Ich werde im folgenden bei Textbei
spielen nicht jeweils auf die einzelne Quelle verweisen.

31 Steger (1984) geht auf dieses Problem nicht ein.
32 Vgl. zum folgenden die Überlegungen zur Staffettenkontinuität bei Lüdtke 

(1980), S. 4.
33 Vgl. dazu Schwitalla (1983).
34 Auch die Drucktypen veränderten sich. 1841 wurde die gebrochene ‘gotische’ 

Drucktype verwendet. 1856 eine lateinische, dann von 1892 bis 1934 
wiederum eine gebrochene Type, 195 3 und 1957 eine lateinische Type.

35 Bei den folgenden Überlegungen zur Theorie der Textsorten folge ich Steger 
(1984), Steger (1983), Brinker (1983).

36 Große (1976), S. 68.
37 Hier folge ich den Überlegungen von Hindelang (1983), S. 69-83.
38 Wunderlich (1976), S. 77.
39 Hindelang (1978), vgl. aber auch Wunderlich (1976), S. 150-167.
40 Hindelang (1978), S. 155-175.
41 Man könnte überlegen, ob hier nicht der Weg weiterführt, den die neueste 

Arbeit von Polenz’ über Satzsemantik weist. Von Potenz (1985).
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MAXIMILIAN HERBERGER

Sprach- und Handlungsmuster in der Rechtsgeschichte der 
Schlichtung

“ ‘Denkt Euch, sprach bei Einführung 
der Friedensgerichte ein Redner in 
der Nationalversammlung, denkt Euch 
eine obrigkeitliche Person, die nur 
für ihre Mitbürger lebt. Ein Vater 
in seiner Kinder Mittel Er spricht 
ein Wort, und Ungerechtigkeiten 
werden wieder gut gemacht, Uneinig
keiten verschwinden, Beschwerden 
hören auf: seine fortwährende Sorg
falt versichert allen ihr Glück.
Dies ist der Friedensrichter!’ —
Schade, daß die Prosa der Wirklich
keit nur zu selten diesem arkadi
schen Bild entspricht.”
Feuerbach, Betrachtungen über die 
Öffentlichkeit und Mündlichkeit der 
Gerechtigkeitspflege, Bd. 2 (1825),
S. 51.

1. Vorbemerkung

Früheren Zeiten erschien die Schlichtung in einem von den Anfängen 
her verklärten Licht. Die frühen Könige waren entweder Jäger oder 
Schiedsrichter:
“Qu’on ouvre les histoires de tous les peuples, l’on y verra que les premiers 
rois ont été ou de puissans chasseurs, qui s’appliquoient à la destruction 
des bêtes féroces ou des arbitres, occupés à concilier les différends qui 
s’élevoient entre leurs voisins” . 1

Es sei hier dahingestellt, ob nicht auch die heutige Aufmerksamkeit für 
Schlichtung sich teilweise aus ähnlichen Romantizismen speist. Jeden
falls ist unbestreitbar, daß sich gegenwärtig in den unterschiedlichsten 
Disziplinen ein ausgeprägtes Interesse an Schlichtungsvorgängen ver
schiedenster Art zeigt. Dabei werden aus rechtssoziologischer Perspek
tive oft die Konfliktlösungstypen “Schlichten” und “Richten” einander 
gegenübergestellt.2 Bezogen auf das so beschriebene Problemfeld hat 
sich nach anfänglichen Schwierigkeiten ein bemerkenswerter Gedanken
austausch zwischen Soziologen und Juristen entwickelt. 3 Daß dabei
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eine gegenwartsbezogene Perspektive im Vordergrund steht, ist verständ
lich. Trotzdem darf nicht übersehen werden, daß Schlichtung nicht nur 
eine aktuelle Konjunktur, sondern eine mindestens eben so lange Ge
schichte wie der Prozeß hat. Aus diesem Grunde verspricht auch die 
Frage einigen Ertrag, ob eine historische Analyse der in der Geschichte 
juristischer Schlichtungsvorgänge anzutreffenden Sprach- und Hand
lungsmuster Bausteine zu einer heutigen Theorie der Schlichtung beitra
gen kann.

2. Der Bedeutungswandel der Termini “Schlichten” und “Richten”

Versucht man, das rechtshistorische Quellenmaterial auf schlichtungs
relevante Texte hin durchzumustern, so bleibt kein anderer Weg, als 
sich zunächst von der Terminologie leiten zu lassen und nach Texten 
zu suchen, die (sinngemäß) von nichtstreitiger Konfliktlösung sprechen. 
Für deutschsprachige Quellen scheint sich für diese Suche das Wort 
“schlichten” besonders zu eignen. Dabei erstaunt allerdings angesichts 
der heute durchweg anzutreffenden strikten Entgegensetzung von “Rich
ten” und “Schlichten” und der darauf aufbauenden Rollendifferenzie
rung die Tatsache, daß dieser Gegensatz in frühen Texten nicht in dieser 
Weise auftritt. Die Belege im Grimmschen Wörterbuch zeigen vielmehr, 
daß “richten” und “schlichten” oft in der Paarformel “richten und 
schlichten” miteinander verbunden Vorkommen.4 In diesem Umfeld 
konnte “richten” die (heute dem “schlichten” vorbehaltene) Bedeutung 
von “einen Streit beilegen” bzw. “versöhnen” haben, und umgekehrt 
bedeutete “schlichten” verschiedentlich auch “das gerechte behandeln 
einer Streitsache in richterlichem Spruche” . 5 Diese Verschränkung der 
Bedeutungsbereiche beider Worte dürfte damit Zusammenhängen, daß 
sowohl “richten” wie “schlichten” etymologisch gesehen mit der glei
chen Vorstellung in Zusammenhang stehen, nämlich damit, daß etwas 
Krummes “wieder gerade gemacht, ausgeglichen bzw. in die richtige 
Bahn gelenkt werden soll” .6 Das erklärt dann auch, daß die Paarformel 
“richten und schlichten” (wie übrigens ebenfalls die damit zusammen
hängende, ursprünglich positiv gemeinte Wendung “recht und schlecht”7) 
dafür geeignet war, in ununterschiedener Weise alle Aspekte einer der
artigen Ausgleichstätigkeit zu kennzeichnen. Diese Beobachtung läßt 
sich in eine erste Hypothese Umsetzern Es scheint in früheren Epochen 
der Rechtsgeschichte die Erfahrung gegeben zu haben, daß trotz aller 
ansonsten zu beobachtenden Unterschiede erfolgreiches “Schlichten”
(im heutigen Sinne) nicht ganz ohne Momente auskommt, die das “Rich
ten” (gleichfalls im heutigen Sinne) kennzeichnen, wie umgekehrt auch 
das “Richten” nicht völlig auf für das “Schlichten” charakteristische
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Umstände verzichten kann. Im Rahmen der hier verfolgten Fragestellung 
soll dem ersten Aspekt nachgegangen werden. Dabei zeigt sich folgendes: 
In einer relevanten Quellengruppe wird “Schlichtung” tatsächlich in dem 
Sinne als “eine andere Art von Prozeß” 8 begriffen, daß man den Schlich
tungsvorgang nicht in erster Linie material begreift, sondern ihn formal 
zu steuern versucht, indem man ihn wie ein Gerichtsverfahren an proze- 
durale Regeln bindet. Die darin zum Ausdruck kommenden Erfahrungen 
mit gelungenen Schlichtungen können — so die Annahme aus rechtshi
storischer Sicht — in dem eingangs angedeuteten Sinn als geschichtlicher 
Beitrag zu einer aktuellen Schlichtungstheorie verstanden werden.

3. Bedingungen erfolgreicher Schlichtung

3.1 Die Vertraulichkeit des Schlichtungsgesprächs

Eine auffällige Beobachtung bei der Betrachtung juristischer, Schlich
tungen betreffender Quellen ist die, daß man kaum etwas über die im 
vermittelnden Dialog ausgetauschten Argumente erfährt. Zur Verdeut
lichung dieses Sachverhalts soll aus drei Protokollen zitiert werden, die 
als Muster gedacht sind, aber doch noch die Individualität des Einzel
falls erkennen lassen.
Das erste Formular (“Forma eines Compromiß”) behandelt die Berufung 
von Schiedsrichtern (“iudices compromissarii”) mit folgenden Worten:
“Wir N. und N. von N. Vettern/bekennen und thun kund menniglichen 
mit diesem Brieff/nach dem sich etlicher Güter unnd gerechtigkeiten 
halben/Speen/Irrung und Mißverstand unter uns erhalten/derenthalben 
wie hiebevorn einander offtermals so schrifftlich so mündlich ersucht 
und angelangt/und aber der Sachen/biß dahero doch nicht Selbsten ent
schieden unnd verglichen werden mögen/So haben wir uns zu vermeydung 
künfftiger Kosten/Feindschafft/Unwill und Schaden/nachmals unterredet/ 
und uns solcher Gebrechen unnd ungleichem Verstand zu endtlichem 
rechtlichem Außtrag/Erörterung und Entschied/für die Ehrnueste unnd 
Hochgelerte N.N. der Rechten Doctorn/Fürstliche Hessische Herrn 
Räthe/beydertheil zusetz/der jeder einen darzu geben und erwehlen 
soll/miteinander vereiniget/bewilliget/unnd compromittiren hiemit in 
Krafft und Urkund dieses Brieffs”.^
Die Urkunde betont stark die Tatsache, daß mehrmalige Unterredungen 
zu dem Ergebnis geführt haben, einvernehmlich ein Schiedsgericht zu 
berufen. Vom Inhalt der Unterredungen wird aber nichts mit in die Ur
kunde aufgenommen.
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Das zweite Formular diente als Anleitung für die Protokollierung eines 
gescheiterten Vergleichs (“registratura de tentata amicabili compositio- 
ne”):
“Wurden die Partheyen vorgelassen/und ihnen in Abwesenheit ihrer 
rechtlichen Beystände/alles Ernstes zugeredet/sich in Güte zu vergleichen. 
Allein obwohl ein und anderer Vorschlag hierzu/sowohl von Seiten Be- 
klagtens als denen Gerichten selbst gethan worden/So haben doch die 
Partheyen einander nicht nachgeben wollen/sondern ein jedes Theil auf 
Ausführung seines zu haben vermeinten Rechts sich beruffen/und um 
Eröffnung des Weges Rechtens gebeten/welches denn ihnen auch end
lich nicht abgeschlagen werden können/inzwischen aber dieses ad Acta 
zur Nachricht registriret worden” .10

Der an schlichtenden Dialogen interessierte Forscher würde hier gerne 
erfahren, wie sich das “allen Ernstes Zureden” abgespielt hat. Das Pro
tokollierungsmuster notiert aber nur die Tatsache des Zuredens, nicht 
jedoch, was im einzelnen gesagt wurde.
Das dritte Muster ist ein auf einen wirklichen Prozeß gestützter Vor
schlag für die Protokollierung eines gelungenen Vergleichs beim Reichs
kammergericht (“Idea exemplaris Protocolli Amicabilis compositionis 
in Camera Imperiali”). Da in der Urkunde das Vergleichsergebnis aus
führlich festgehalten wird, ist der Text sehr umfangreich. Deshalb wer
den im folgenden nur die den wesentlichen äußeren Ablauf kennzeich
nenden Teile zitiert:
“Nachdeme des Herrn Cammerrichters Hochfürstl. Durchlaucht durch 
mich Notarium C., die in der bey dem Kayserl. Cammergericht anhängi
gen Sache L. contra Y. angeordnete Herren Re- und Correferenten be
schicken und melden lassen, (...) wie diese beyderseits geneigt wären, 
die dahier, deren E, Güther halber befangene Rechtsstrittigkeit in Güte 
auseinander zu setzen, zu dem Ende auch, und zu dessen besserer Bewür- 
kung räthlich und diensam fänden, in denen etwa vorkommenden zweif- 
felhaften Punkten die in der Sache am besten unterrichtete Herren Re
ferenten als Mediatores und Schiedsrichter sich auszubitten: (...) Es 
haben demnächst beyde Theile überhaupt mit vieler Aufrichtigkeit und 
Verlangen bezeigt, wie es ihnen ein wahrer Ernst seye, alle in denen Actis 
sub Rubro: L. contra Y. bis anhero unter ihnen obgewalteten Strittig- 
keiten aus dem Grunde zu heben; dahero sie sich untereinander zum 
voraus verbunden, daß, gleichwie ein Artikel nach dem andern zwar 
müsse verglichen und festgesetzt werden, jedoch keiner deren zum voraus 
festgesetzt- und verglichener eher, und anderst gelten sollte, bis nicht al
le und jede vollkommen in Richtigkeit und gütliche Einverständniß,
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auch respektive bey denen zweiffelhaften Punkten die Mediation deren 
beyden Herren Referenten von beyden Theilen zur Entscheidung ange
nommen worden seyen”.
Nach den zitierten Mustertexten angefertigte Protokolle lassen zwar 
noch erkennen, daß die protokollierten Einigungsvorgänge mit einem 
beachtlichen sprachlichen Aufwand verbunden waren. Was man aber 
im einzelnen miteinander gesprochen hat, bleibt ausgeklammert. Vor
dergründig könnte man dafür ausschließlich Ökonomiegesichtspunkte 
verantwortlich machen: Sowohl im Falle eines gelungenen, wie auch im 
Falle eines gescheiterten Ausgleichs interessieren die vorbereitenden Ge
spräche nicht mehr. Was zählt, ist das Ergebnis. Es ist also entweder 
knapp das Scheitern des Güteversuchs zu protokollieren oder ausführ
lich der Vergleichsinhalt niederzulegen. Es wäre unnötige Arbeit, sich 
noch der Aufzeichnung der vorherigen Debatte zu widmen. Vermutlich 
haben derartige Überlegungen eine gewichtige Rolle gespielt. Trotzdem 
würde man wohl zu kurz greifen, sähe man darin die einzige Erklärung 
für den Befund, daß die schlichtungsspezifischen “Sprachhandlungen” 
nicht festzuhalten sind. Vielmehr ist wahrscheinlich auch noch eine pro
grammatische Ursache anzunehmen. Darauf deutet ein Text von Möser 
hin. Möser beschreibt dort, daß es in einer deutschen Provinz “Krieges
und Friedensadvocaten” gebe. Dabei ist die Arbeitsteilung die, “daß 
ein Friedensadvocat niemals eine Streitsache zu Rechte ausführen darf”. 
Das sei eine bemerkenswerte Einrichtung:
“Und wenn, wie man voraussetzen kann, alles was in dem Termin zur 
Güte gesprochen und eingeräumet ist, unter einem heiligen Stilleschwei
gen vergraben bleibt, mithin keinem Theile jemals zur Verfänglichkeit 
gereichen kann; so sollte man glauben, daß viel gutes damit gestiftet wer
den könnte. Zur mehrern Vorsorge, so wohl um das Geheimniß so viel 
besser zu bewahren, als auch um den Endzweck desto eher zu erreichen, 
könnte man in diesem Falle einen geistlichen Richter zulassen, der eben
falls, so bald der Vergleich nicht zu Stande käme, die Sache von sich ab, 
und an den weltlichen verweisen müste” . 12

Dieser Meinung nach scheint einer der grundlegenden Parameter für eine 
gelungene Schlichtung der zu sein, daß das Schlichtungsgespräch in einer 
Sphäre abgeschirmter Vertraulichkeit stattfindet. Das erklärt neben den 
genannten “prozeßökonomischen” Gründen, warum die Quellen hin
sichtlich der den Interessenausgleich vorbereitenden Gesprächsphase so 
schweigsam sind: Auch nur die Möglichkeit offenzuhalten, hierüber zu 
berichten, wäre gleichbedeutend mit einer Zerstörung der Möglichkeit 
des Erfolgs. Aus diesem Grunde verläuft die Suche nach Sprachmustern 
in der Rechtsgeschichte der Schlichtung weitgehend erfolglos. Was bleibt,
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ist die Chance, diejenigen handlungsanleitenden äußeren Regeln zu fin
den, die erfolgreiches Sprechen über einen nicht-streitigen Konfliktaus
gleich ermöglichen und fördern können. Bevor dazu einige Beobachtun
gen mitgeteilt werden, sei aber auf ein Methodenproblem der histori
schen Schlichtungsforschung hingewiesen, das sich gerade aus dem eben 
skizzierten Schweigen der Quellen ergibt. Puchta hat es in seinem Buch 
zum “Institut der Schiedsrichter” auf folgenden Nenner gebracht:
“Die Data zu der gegenwärtigen Untersuchung lassen sich nur auf indi
rektem Wege, durch analogische Schlüsse finden, nicht unmittelbar in 
der Erfahrung aufsuchen. Die Rechtsgeschichte hat uns so wenig über 
Fortgang und Verfall des Compromißwesens etwas aufbewahrt, als von 
geschlossenen Vergleichen, und wiefern die streitenden Parteien zu einer 
Zeit mehr als zu der andern friedliebend und zur gegenseitigen Annähe
rung geneigt waren” .13

Diesen Umstand gilt es im Auge zu behalten, wenn man die lückenhaf
ten empirischen und normativen Daten zu Schlichtungsvorgängen inter
pretiert: Im Grunde arbeitet man stets mit der von Puchta beschriebe
nen Analogie, die unterstellt, daß menschliche Verhaltensweisen in der 
Schlichtungssituation eine gewisse Konstanz aufweisen. Das ermöglicht 
uns die Rekonstruktion und das Verständnis dessen, was dort vorgegan
gen ist, selbst wenn die Quellen nur Umrisse erkennen lassen.

3.2 Die Informiertheit des Schlichters
In mehreren Quellen findet sich der Gedanke, daß eine gütliche Einigung 
nur dann Erfolg verspricht, wenn der Schlichter sich in dem nötigen 
Maße über den Streitstoff informiert hat.
Der “Jüngere Regensburgische Reichsabschied” (1654) setzt diese In
formationspflicht für den schlichtenden Richter folgendermaßen fest:
“Zweytens/solle der Richter erster instanz, die Partheyen in zweiffel- 
hafften Sachen nicht allein vor angefangenem Rechtstand und litis 
contestation, sondern auch in quacunque parte Judicii, durch alle dien
liche Mittel und Weg/auch schiedliche Erinnerungen in Güte von einander 
zu sezen/und hierdurch alle weitläufftige kostspaltige Rechtsfertigung 
zu verhüten/sich befleissen/jedoch ehe dann er die Güte den Partheyen 
vorschlägt/vorhero in den Sachen sich wohl informiren/und sein Absehen/ 
bey diesen gütlichen Vergleichen/dahin jederzeit sorgfältiglich stellen/da- 
mit die eine öffentlich ohngerechte Sach führende Parthey zu demselben 
nicht gelassen/noch der rechthabende Theil damit beschwehrt/noch auch 
die Justitz/wider des andern Theils Willen/verzogen werde” .14
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Man darf bei diesem Zitat nicht übersehen, daß die richterliche Pflicht, 
sich zu informieren, in erster Linie mit der ansonsten drohenden Gefahr 
eines materiell ungerechten Vergleichs motiviert wird. Trotzdem dürfte 
daneben auch die Erkenntnis maßgeblich gewesen sein, daß Kenntnis 
des Streitstandes allgemein für die Förderung eines Interessenausgleichs 
nützlich ist. Diese Einsicht findet sich — ohne Hinweis auf Gerechtig
keitsprinzipien — in der ersten der Regeln ausgesprochen, die Uffenbach 
als für die Praxis der “Commissarii zur gütlichen Composition” beim 
Reichshofrat charakteristisch festgehalten hat. Dort heißt es:
“Daß sie/ehe sie zur Commission schreiten/sich des Streits wol erkundi
gen” .15

Noch stärker prozeßpraktisch verankert wird die Instruktionspflicht zur 
Vorbereitung einer gütlichen Einigung dann im “Codex Fridericianus 
Marchicus” :
“Wenn die Partheyen in Person erscheinen: muß der Präsident einen, 
oder ein paar, Räthe deputiren, welche die Sache in der Neben-Stube 
ohne Advocaten vornehmen, beyde Theile mit ihrer Nothdurft hören, 
ihre Documenta und Brieffschaften nachsehen, den ganzen Process ex 
Officio instruiren, ein förmliches Protocoll darüber halten, und solches 
den Partheyen vorlesen lassen. Wenn der Commissarius solcher Gestalt 
die völlige Information eingenommen: muß er Vorschläge zur Güthe 
thun, auch, wenn es nöthig, die Advocaten, wenn sie vorhanden, mit 
zuziehen, und wenn die Haupt-Sache nicht abgethan werden kan, wenig
stens die Kleinigkeiten vergleichen und die Incident-Puncte coupiren” . 16

In dieser Weise vor einem Güteversuch auf einer vollständigen Aufberei
tung des Prozeßstoffes zu bestehen, ist vordergründig mit prozeßökono
mischen Zielen nicht vereinbar. Wenn der “Codex Fridericianus Marchi
cus”, der als ein Hauptziel die Prozeßbeschleunigung verfolgte, dennoch 
den Güteversuch von einer umfangreichen Vorbereitung abhängig mach
te, so zeigt das deutlich, daß der Gesetzgeber Vergleiche nur unter dieser 
Bedingung für erzielbar hielt. Mit dieser Konzeption unvereinbar ist eine 
Vergleichskonzeption, die den Ausgleich ohne Analyse des Streitstoffs 
allein durch begütigendes Zureden und Appelle an die Friedlichkeit für 
möglich hält. Hier trifft zu, was Feuerbach zur Begründung der Forde
rung nach Informiertheit des Schlichters gesagt hat:
“Wer übrigens den Vergleich eines Rechtshandels mit einiger Hoffnung 
des Erfolgs versuchen will, muß diesen ganzen Rechtshandel, muß alle 
Einzelheiten des streitigen Verhältnisses, alle Gründe für und wider, so 
wie die Art und Stärke der Beweismittel kennen, welche dem einen und
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andern Theile zu Gebote stehen. Ohne dieses muß der Vergleichsversuch 
nur in unpassenden Vorschlägen sich abmühen, oder sich auf allgemeine, 
leere Ermahnungen beschränken, welche keinem von beiden Theilen Zu
sagen, vielmehr je ungenügender sie sind, beide Theile nur um so gewis
ser in ihrer Streitlust bestärken” . 17

3.3 Einigungsfördernde Zwangsmomente
Auffallend oft werden in den auf Schlichtungsverfahren bezogenen ju
ristischen Texten verschiedenartige, in ihrer Intensität abgestufte Zwangs
mittel benannt, die dazu dienen sollen, das Widerstreben gegen eine güt
liche Einigung zu überwinden.
Möser berichtet in einer Abhandlung “Ueber die Art und Weise wie unsre 
Vorfahren die Processe abgekürzet haben” von einer besonderen Art des 
indirekten Einigungszwanges, indem er den Inhalt einer Urkunde aus 
dem Jahre 1305 folgendermaßen widergibt:
“Und wenn künftig unter ihnen sich neue Irrungen hervorthun sollten: 
so wollten sie beyderseits vier von ihren Dienst- oder Burgleuten an einen 
dritten Ort zusammen schicken, welche die Streitigkeit binnen 14 Tagen 
entweder in Güte oder zu Recht ausmachen sollten, und wenn sie damit 
binnen 14 Tagen nicht fertig würden, solten sich diese acht Schiedsleute 
nach Bielefeld, und wenn sie dort auch binnen 14 Tagen noch nicht 
übereinkämen, nach Herford begeben, und so lange von 14 Tagen zu 14 
Tagen aus einer Stadt in die andre gehen, bis sie sich eines Spruchs ver
glichen hätten” .18

Die von Möser hervorgehobene Form des Drucks (“so lange in einem 
Zimmer verschliessen, oder von einem Orte zum andern reiten, oder auch 
in geschlossenen Schranken fechten zu lassen, bis sie (sc. die Schiedsrich
ter) das Recht gefunden hatten” 19) besteht im wesentlichen darin, wie
derholte Einigungsversuche mit Unannehmlichkeiten äußerer Art zu ver
binden. Dieser Gedanke läßt sich auch prozeßordnungsmäßig einfangen. 
Die “Wolfenbütteler Hofgerichtsordnung” etwa tut dies auf folgende 
Weise:
“Solten auch die gütliche Mittel, so bey der ersten Verhör Vorkommen, 
nicht zureichen wollen, und noch einige Hofnung, daß die Parteyen sich 
weiter besinnen und anders erklären mögten, übrig wäre, soll die Güte 
nicht so fort aufgehoben, sondern nach Gelegenheit nochmahliger Ter
minus dazu beramet werden”.20
Mit einer solchen Regelung liegt es in der Hand des “schlichtenden Rich
ters”, die Wiederholung des Güteversuchs als Beeinflussungsfaktor ein
zusetzen. So unangenehm dies subjektiv für die Betroffenen sein kann,
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ist damit doch noch nicht die Stufe einer Sanktion erreicht, die an die 
Verweigerung des Vergleichs geknüpft wird. Diese schärfere Stufe des 
Zwangs kommt ebenfalls vor, etwa in der Form von Kostentragungsre
gelungen der folgenden Art:
“Wann bey dem künftigen Urthel derjenige Theil, welcher den Vergleich 
refusiret, verlieret, oder noch weniger, als ihm durch den Vergleich offe- 
riret worden, erhält: so soll er allezeit dem Gegentheil die Kosten erstat
ten; der Advocat aber, welcher den Vergleich abgerathen, seine Gebühren 
verlieren, welche der SportulCasse zugesprochen werden müssen” . 21

Die letzte Steigerung des so vielfältig anklingenden Zwangsgedankens 
besteht darin, im äußersten Falle die gütliche Einigung von Amts wegen 
zu diktieren. In der gemeinrechtlichen Prozeßtheorie hatte man das un
ter Gerechtigkeitsgesichtspunkten für bestimmte Fallgruppen (etwa zum 
Schutz Schwacher 22 ) als zulässig angesehen, den Gedanken dann aber 
auch in bedenklicher Weise zur Entlastung der Justiz eingesetzt:
Zwangs-“ Vergleiche” sollten zulässig sein, “si lis magno tempore durasset 
& adeo intricata esset, quod de facili expediri nequeat” . 23 Und noch in 
der Celler Hofgerichtsordnung ist zu lesen:
“Und dann bey denen RechtsGelahrten etliche Fälle zu befinden, worin 
einem gewissenhafften Richter, die streitige Theile ex officio ad transigen- 
dum zu nöthigen und dero Behuff gewisse billigmäßige Verträge zu er
richten und vorzuschreiben, erlaubet; So mögen Unsere Statthalter, 
Cantzier und Rähte nach Befindung in solchen terminis auf billige Wege 
damit ebener Gestalt, auch endlich invitis partibus, verfahren und da
durch die Partheyen zu ihrem selbsteigenen besten in Ruhe setzen”. 2^
Angesichts dieser Überspitzung des Gedankens, die das Gütliche im Ver
gleich aufhebt und ihn zu einer Art Urteil (aber ohne die dort bestehen
den Garantien macht), setzte sich die Einsicht durch, daß die Substanz 
der gütlichen Einigung letzten Endes von der verbleibenden Abschluß
freiheit abhängt. Die Reichshofratsordnung verbot aus dieser Einsicht 
heraus Zwangsvergleiche. 25 Das änderte aber nichts an dem eben bespro
chenen Umstand, daß man sich eine gütliche Einigung ganz ohne verschie
dene förderlich mitwirkende, abgestufte Zwangsmomente nicht vorstel
len konnte. So weit ging das Vertrauen auf einen einigungsstiftenden 
herrschaftsfreien Diskurs nicht. Und deswegen findet sich beispielsweise 
in einem bei Uffenbach abgedruckten Muster für die Berufung einer 
“Commissio Aulica ad amicabilem compositionem” der unverhohlene Hin
weis auf eine Berichtspflicht an den Kaiser:
“die Partheyen vor euch oder auch Euere Subdelegierte auff einen gewis
sen darzu bestimmten Tag und gelegene Mahlstatt zu erscheinen erfordert/
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dieselbe in obberührter Strittigkeit in der Güte zu vergleichen und von 
einander zusetzen/allen möglichen Fleiß vor und ankehret/und den Ver- 
lauff der Sachen/absonderlich da die Güte wieder Zuversicht/nicht ver
fangen solte/an weme es erwunden/gehorsambst berichtet”.2^

4. Die Schlichtungstheorie des Reichshofrats

Bisher war von einzelnen Parametern die Rede, von denen sich gestützt 
auf verschiedene rechtshistorische Quellen zur Schlichtung sagen läßt, 
daß man sich von diesen Umständen eine Förderung der nichtstreitigen 
Einigung versprach, u.U. sogar diese Umstände als notwendige Bedin
gungen ansah. Auch wenn die entsprechenden Quellen verschiedentlich 
mehrere derartiger Gesichtspunkte aufführen, hat man doch nicht den 
Eindruck, daß sie sich zu einem komplexeren theoretischen Gebilde 
zusammenfügen. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet in dieser Hin
sicht ein Text bei Uffenbach, in dem dieser von der beim Reichshofrat 
üblichen Schlichtungspraxis spricht. Wegen dieser Sonderstellung soll 
der Text als Einleitung zu einigen interpretatorischen Bemerkungen im 
Wortlaut zitiert werden:
“Es pflegen aber die Commissarii zur gütlichen Composition gemeinig
lich folgender Cautelen zugebrauchen.
1. Daß sie/ehe sie zur Commission schreiten/sich des Streits wol erkun

digen.
2. Die Praeliminaria so viel möglich abschneiden.
3. Sich bey der Commission gantz indifferent erzeigen/dergestalt/daß 

man so wenig an ihnen Selbsten als ihren Amanuensibus einige Partia- 
lität verspüre.

4. Daß sie nicht selbst Vorschläge zur Güte thun/dann dardurch mögen 
sie sich leicht suspect machen.

5. Falls keiner von beyden Theilen zu erst Vorschläge thun will/alsdann 
sie dahin nöthigen/daß sie ihre Vorschläge zugleich auff eine Zeit 
übergeben.

6 . Daß sie sich denen Partheyen vertraut machen/damit sie ihnen ihre 
eigentliche Meynung/und wie weit sie sich herauß lassen wollen/ent- 
decken.

7. Daß sie verschwiegen seyn/und keiner Parthey nicht communiciren/was 
die andere nicht gern wolte.

8. Daß sie/so viel wie möglich/die Jalousie meiden” .27
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Jede der von Uffenbach angeführten Regeln läßt im Zusammenhang 
aller genannten Prinzipien erkennen, daß verschiedene Möglichkeiten 
für die Ausgestaltung der Schlichterrolle durchdacht wurden. Gerade 
das macht die theoretische Qualität des in ihnen zum Ausdruck kom
menden Schlichterbildes aus.
Von der ersten Regel, die Informiertheit des Schlichters verlangt, war 
schon die Rede.28 Ihre prozessuale Umsetzung hat diese Anforderung 
dadurch gefunden, daß man den Referenten bzw. den Koreferenten des 
Verfahrens zum notwendigen Mitglied der Gütekommission machte. 29

Die zweite Regel der Präliminarienvermeidung läßt sich unter verschie
denen Gesichtspunkten deuten. Zum einen soll sie sicherlich die Kon
zentration auf das Wesentliche fördern: Es geht darum, so schnell wie 
möglich zum Kern der Sache vorzustoßen. Das ist besonders dort wich
tig, wo ein Prozeß die “juristische Beherrschbarkeit” verloren hat und 
man deswegen die gütliche Einigung als einzigen Ausweg aus dem unüber
schaubar gewordenen Ganzen ansieht. 30 Zugleich dürfte aber auch die 
psychologische Überlegung mitgespielt haben, daß die ausgedehnte Er
örterung von Präliminarien (und Nebensächlichkeiten) die Gefahr in sich 
birgt, die Verbitterung zwischen den Beteiligten zu verstärken.31 Beide 
Aspekte zusammen verlangen, direkt das Zentrum des Streits anzusteuern. 
Indem dem Schlichter dieses Ziel vorgegeben wird, verlangt man von ihm 
zugleich eine “direktive” Gesprächsführung, was die zu behandelnden 
Punkte angeht.
Wenn die dritte Regel vom Schlichter Indifferenz und Neutralität for
dert, so drängt sich zunächst der Gedanke auf, daß hier das Richterbild 
auch die Norm für den Schlichter abgibt. Das wird aber der Regel sieben 
nicht gerecht, die ein dem Richter nicht gestattetes Verhalten fordert.
Auf Grund dieser Beobachtungen und in Anbetracht der Regeln sechs 
und acht verdient deshalb die Hypothese Erwägung, daß sich mit dieser 
Forderung “gesprächstherapeutische” Erwägungen ankündigen, die nicht 
so sehr aus juristischen, sondern eher aus psychologischen Gründen zur 
Sicherung der Erfolgschancen des schlichtenden Gesprächs die Rolle des 
“indifferenten” Gesprächsleiters vorschreiben.
Regel vier erscheint in erster Linie als Operationalisierung von Regel 
drei: Wer mit Vorschlägen zur Güte aktiv wird, erscheint nicht mehr als 
indifferent. Zugleich droht ein Vertrauensverlust, da sich nahezu not
wendigerweise der Eindruck der “Partialität” einstellt: Selbst ein mög
lichst geschickt austarierter Vergleichsvorschlag versucht “auszugleichen”, 
indem er “zu- und abgibt”. Da jede Partei dabei etwas abzugeben hat, 
wird sie dazu neigen, im so handelnden Schlichter denjenigen zu sehen,
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der ihr ansinnt, etwas abzugeben. Indem Regel vier das in Übereinstim
mung mit Regel drei vermeiden will, konturiert sie die Rolle des Schlich
ters als die eines Moderators ohne eigene Aktivitätsrichtung außer der
jenigen, das Klima und den äußeren Ablauf des Gesprächs zu bestim
men. 32

Regel fünf ist die einzige, die das Schlichtungsgespräch mit einem Zwangs
moment versieht. Allerdings ist dieses “Nöthigen” auf das Mindestmaß 
beschränkt, das für den Gesprächsfortgang unerläßlich ist: Wenn keine 
der Parteien einen Vorschlag machen will, käme das Gespräch zum Er
liegen, falls nicht die institutionelle Möglichkeit bestünde, einen Vor
schlag zu erzwingen. Die Beschränkung auf ein Zwangsminimum zeigt 
jedoch zugleich, daß die Unterredung vom Ideal her als “zwanglos” 
konzipiert ist. Außerdem wird das Zwangsmoment dadurch in etwa als 
akzeptabel gestaltet, daß der Zwang, einen Vorschlag zu unterbreiten, 
beide Parteien in gleicher Weise trifft. Und schließlich bleibt durch die 
Gleichzeitigkeit der Vorschlagspräsentation das prozedurale Gleichge
wicht gewahrt: Keine der Parteien muß fürchten, durch Eröffnung der 
Partie einen Positionsverlust zu erleiden. Diese feine Austarierung und 
Kompensierung des als Minimum für nötig erachteten Druckes verrät 
ein Einfühlungsvermögen, das all denjenigen oben erwähnten “Schlich
tungstheorien” und “Schlichtungspraktiken” fehlt, die zu gröberen 
Zwangsmitteln greifen.
Die Regel sechs hat insofern eine zentrale Stellung, als sie den Grund
charakter eines auf gütliche Einigung abzielenden Gesprächs klarstellt: 
Anders als das streitige Prozeßgespräch verlangt diese Art von Dialog, 
daß man sich öffnet. Die Wendung, “wie weit sie sich heraußlassen wol
len” dürfte in diesem Sinne zu verstehen sein. Denn wer zu erkennen 
gibt, wie weit seine Bereitschaft zum Nachgeben reicht, läßt den ande
ren in gewissem Sinne einen Blick in sein Inneres tun. Vor einem der
artigen Sich-Öffnen empfindet man Angst, weil man dadurch verletzlich 
wird. 33 Deshalb setzt ein Dialog dieses Charakters Vertrauen voraus, 
und es ist kein Zufall, daß dem Schlichter, indem er sich “vertraut ma
chen” soll, die Schaffung dieser Vertrauensatmosphäre aufgetragen wird. 
Wie man im einzelnen diese Atmosphäre schafft, ist schwer regelartig 
anzugeben und wird deswegen auch nicht näher ausgeführt. Das Ideal 
einer “klientenzentrierten” Gesprächsführung, die auf den Klienten ein
geht, damit dieser vertrauensvoll “aus sich herausgehen” kann, wird aber 
schon in dieser generalisierten Form deutlich erkennbar.
Die Regel sieben setzt voraus, daß die Parteien dem Schlichter Dinge 
mitteilen, die nur für ihn bestimmt sind. Insofern knüpft die Regel an
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den Vertrauensgesichtspunkt aus der vorherigen Regel an: Derartige Mit
teilungen kann man nur einer Vertrauensperson machen. Zugleich wird 
dadurch jedoch zusätzlich die Rolle des Schlichters von der des Richters 
unterschieden: Mitteilungen der hier angenommenen Art darf es für den 
Richter nicht geben. Der Richter ist rollenmäßig gerade derjenige, der 
der einen Partei das zu “communiciren” hat, was die andere ihm mit
teilt. (Das steht mit der Dritten gegenüber bestehenden richterlichen 
Verschwiegenheitspflicht nicht in Widerspruch.) Ein Schlichter, dem 
derartige vertrauliche Mitteilungen gemacht worden sind, kann streng
genommen nicht mehr Richter sein. Er gleicht in der Art, wie ihm hier 
eine Geheimhaltungspflicht auferlegt wird, eher den Personen, denen 
der Beruf einschränkungslose Verschwiegenheitspflichten auferlegt, die 
nur mit Zustimmung des Betroffenen ihre Verbindlichkeit verlieren. Im 
Zusammenhang damit erkennt man rückblickend auch, daß die Regel 
drei nicht die richterliche Neutralität beschrieb, sondern eher ein Leit
bild “emotionaler Indifferenz”, das der Konzeption dieser Theorie nach 
damit verträglich ist, daß man für die Beteiligten zugleich verschwiegene 
Vertrauensperson ist. Ob sich das empirisch durchhalten läßt, ist freilich 
eine andere Frage. Man darf sogar vermuten, daß allein die Vermutung, 
der andere könne dem Schlichter insgeheim etwas mitgeteilt haben, Miß
trauen schafft und damit dem in Regel sechs geforderten sich “vertraut 
machen” entgegenwirkt. Jedenfalls ist hier ein potentieller Rollenkon
flikt angelegt.
Die Regel acht ist schwer zu interpretieren, weil sie zum Bedeutungsge
halt des Wortes “Jalousie” keine genaueren Informationen mitliefert. Es 
könnte aber durchaus sein, daß die eben beschriebene Gefahr dadurch 
angesprochen wird, daß dem Schlichter nahegelegt wird, sensibel auf 
“Eifersucht” jeglicher Art zu achten, um diesem den Schlichtungserfolg 
gefährdenden Gefühl so schnell wie möglich entgegenzuwirken. Betrach
tet man die Schlichtungssituation, so erkennt man leicht, daß “Jalousie” 
im Sinne von “Furcht, einen Vorteil zu Gunsten eines anderen zu verlie
ren” 34 sich unschwer einstellen kann, wenn sich Mißtrauen gegenüber 
dem Schlichter entwickelt, So unterstreicht die letzte Regel, in welch 
prekärer Gleichgewichtssituation sich der Schlichter bewegt, der ver
sucht, die von Uffenbach referierten Regeln zu praktizieren.

5. Schlußbemerkung

Überblickt man abschließend noch einmal die hier in Auswahl den Quel
len entnommenen Modellvorstellungen, an denen sich der Schlichter zu 
orientieren hat, so wird deutlich erkennbar, daß an ihn sehr hohe An
forderungen gestellt werden. Der gute Schlichter muß eine außerordent-
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liehe Persönlichkeit sein. Feuerbach, der sich näher mit der Praxis der 
französischen Friedensrichter befaßt hat, bringt das dadurch zum Aus
druck, daß er den erfolgreichsten Friedensrichter des bayrischen Rhein
kreises, der von 1819 bis 1820 im Kanton Dürckheim 138 Vergleiche 
(von insgesamt 802 Vergleichen im ganzen Gebiet) erzielte, folgender
maßen porträtiert:
“G.J. Retzer, ein reicher Gutsbesitzer, zugleich ein Mann von wissen
schaftlicher Bildung, ist auch ganz der Friedensrichter, wie er seyn soll. 
Der Verf. dieses hat, unerkannt, einer Audienz dieses würdigen Mannes 
beigewohnt. Die Einfachheit und Anspruchslosigkeit desselben, seine 
mit Ernst gepaarte Milde, seine Gabe, sich in das Interesse des einen und 
des andern Theils hineinzudenken, das Vertrauen der Partheien zu ihm 
als einem wohlwollenden, zugleich durch seine Vermögensverhältniße 
unabhängiger Mann, machen jene Erfolge erklärbar. Ich rechne es mir 
zur Pflicht, ihm bei dieser Gelegenheit meine Hochachtung darzubrin
gen” . 35

Obwohl man versuchen kann, den Regeln erfolgreicher und wirklich 
Frieden stiftender Schlichtung auf die Spur zu kommen, macht so wohl 
letzten Endes doch das prozedural nicht vollständig einzufangende Cha
rakterprofil den Schlichter aus. Ein anderer Fall von “pectus facit 
iurisconsultum”?
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WOLFGANG BOETTCHER/ALBERT BREMERICH-VOS

Pädagogische Beratung: Zur Unterrichtsnachbesprechung in 
der 2. Phase der Lehrerausbildung*

1. Motive, Ziele und Handlungsfeld

Wir möchten Ihnen einige Überlegungen vorlegen, die entstanden sind 
im Schnittpunkt unserer Auseinandersetzung mit gesprächsanalytischen 
Konzepten einerseits und unserer Arbeit in der Fortbildung der Referen
darausbilder in NW andererseits.
Der Titel “pädagogische Beratung” ist dabei nur als offener Arbeitstitel 
zu verstehen. Wir befassen uns im folgenden also nicht mit der — viel
leicht naheliegenden — Frage, was das Gemeinsame pädagogischer Be
ratung ist, was also — auf den ersten Blick so unterschiedliche — Tätig
keiten wie z.B. die schulpsychologische Beratung eines lernschwierigen 
Kindes, die innerkollegiale Beratung über eine “schwierige” Klasse oder 
die Beratung von Eltern im Hinblick auf die Schullaufbahn ihrer Kinder 
möglicherweise gemein haben und was sie von anderen Arten von Bera
tung unterscheidet. Vielmehr geht es um einen spezifischen Typ von 
Beratungsgespräch in einem ganz bestimmten pädagogisch-institutionel
len Kontext: um die Unterrichtsnachbesprechung.
Sie soll weder in externer, rein gesprächsanalytischer Einstellung beschrie
ben noch in der Perspektive des beteiligten Dritten beleuchtet werden, 
der in der Fortbildung nur solche Kategorien verwendet, die die Ausbil
der bereits selbst in Reflexion ihrer Praxis entwickelt haben. Vielmehr 
soll der Schnittpunkt als ein Standpunkt deutlich werden, von dem aus 
Gesprächsanalyse und Fortbildungspraxis mit Gewinn für beide Seiten 
aufeinander bezogen werden können.
Wir werden so Vorgehen: Zunächst skizzieren wir den institutionellen 
Kontext von Nachbesprechungen; dann behandeln wir die Nachbespre
chung als eigenständigen Typus und deuten an, in welchem Interesse wir 
mit diesem Gegenstand umgehen. Unter den Stichwörtern
— Beratung und strategisches Handeln,
— Beratung und Argumentation, ,
— Beratung und Imagearbeit,
— Beratung und sozialisatorische Interaktion

* Der Vortragsduktus ist weitgehend beibehalten; einige Anregungen aus der Ple
numsdiskussion sind eingearbeitet.
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werden dann Gesichtspunkte präsentiert, die wir für analytisch beson
ders aussichtsreich halten. Das soll exemplarisch an einigen Transkrip
tionsauszügen von Unterrichtsnachbesprechungen gezeigt werden. Nach 
einigen methodologischen Überlegungen kommen wir dann am Ende zu 
Fragen, die das Selbstverständnis der Gesprächsanalyse als Institution 
betreffen.

2. Zum institutioneilen Kontext

Gemäß der offiziellen Zielsetzung soll der Referendar in der 2. Ausbil
dungsphase in NW u.a. lernen, die “Unterrichts- und Erziehungstätig
keit” selbständig auszuüben; angesichts dieses Ziels diene die Ausbildung 
“der Erprobung und Förderung der Fähigkeit (...) zu unterrichten, zu 
beraten und zu beurteilen”.
Stellenwert der Beratung des Referendars in diesem Konzept: Sie ist zum 
einen Medium der Entwicklung hinreichender Handlungs- und Reflexions
fähigkeit des Referendars, zum andern soll sie von ihm aber auch als Mo
dellerfahrung im Hinblick auf seine eigene (zumindest spätere) Beratungs
tätigkeit gegenüber Schülern, Kollegen, Eltern verstanden werden kön
nen. Ob angesichts der zukünftigen Arbeitslosigkeit der Rekurs auf eine 
solche Modellfunktion noch angemessen ist, ist natürlich fraglich. In
wieweit dieser ‘Begründungsverlust’ durch den Hinweis auf die Bedeu
tung von Beratungsfähigkeit als Schlüsselqualifikation für Alternativbe
rufe hinreichend kompensiert werden kann, ist strittig; zumindest grei
fen solche Ersatzbegründungen bei Referendaren vorerst nicht.
Die Ausbildung dauert zwei Jahre und findet an zwei Orten statt:
— dem S t u d i e n s e m i n a r :
innerhalb des Studienseminars in einem Hauptseminar und in zwei (für 
die Primarstufe: drei) Fachseminaren; die Fachseminare leiten Fachlei
ter, das Hauptseminar leitet der Seminarleiter oder sein Stellvertreter; 
Haupt- und Fachseminare finden in der Regel wöchentlich statt;
— der A u s b i l d u n g s s c h u l e :
Hier kooperieren die Referendare mit Ausbildungslehrern, in deren Klas
sen sie hospitieren und — unter Anleitung und dann auch selbständig — 
unterrichten.
Funktionen der Ausbilder: F a c h l e i t e r  instruieren den Referen
dar im Fachseminar, leiten seinen Unterricht in der Ausbildungsschule 
mit an, beraten und beurteilen ihn (in Gutachten zu seinen Hospitations
stunden und der anschließenden Unterrichtsnachbesprechung sowie in
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allgemeinen Gutachten und Prüfungssituationen). S e m i n a r l e i t e r  
instruieren, beraten und beurteilen. A u s b i l d u n g s l e h r e r  lei
ten an.
Die Beurteilung des Referendars soll sich auf seine L e i s t u n g  und 
seine E i g n u n g  beziehen. Beurteilt wird dabei sowohl seine unter- 
richtliche Handlungsfähigkeit wie auch seine Reflexionsfähigkeit bei 
Planung und Auswertung von Unterricht; damit steht also auch sein 
Verhalten in den Unterrichtsnachbesprechungen unter Bewertung.
Über den organisatorischen Ort des ‘Beratens’ werden keine näheren 
Aussagen gemacht:
— Soll jede Unterrichtsnachbesprechung Beratung sein?
— Sollen einzelne Nachbesprechungen Beratung sein?
— Sollen bestimmte Phasen der Nachbesprechung Beratung sein?
— Soll es zusätzlich zu den Nachbesprechungen Beratungsgespräche ge

ben?
Es sind also verschiedene Varianten denkbar. Demgegenüber hat sich in 
der Ausbildungspraxis als selbstverständlich eingespielt, Beratung an Un
terrichtsnachbesprechung zu binden.

3. Beratung und strategisches Handeln

Die institutionelle Verankerung der Beratung — insbesondere die Funk
tionskopplung von Beraten und Beurteilen und die Verpflichtung zum 
Beraten bzw. zum Beratenwerden — läßt noch vor einer Analyse konkre
ter Beratungsverläufe erhebliche Ambivalenzen erwarten.
Auch für Fach- und Seminarleiter steht im Zentrum der Reflexion der 
eigenen Berufsrolle diese Ambivalenz von ‘beraten — beurteilen’: Wie 
kann ich einen Referendar beraten, der offenbar gut daran tut, seine 
Probleme — soweit er sie für besonders bewertungsrelevant hält — gera
de nicht zu exponieren, sondern sie in strategischer Absicht zu leugnen, 
zu bagatellisieren oder umzudeuten? Ist damit nicht — sozusagen schon 
vor Gesprächsbeginn — ein Problem konstituiert, dessen Lösung ähnlich 
verzweifeln läßt wie die Quadratur des Kreises?
Bei informellen Gesprächen bestätigen auch die Referendare, daß in ih
rer Perspektive die Bewertungsfunktion eindeutig dominiert. Fach- und 
Seminarleiter werden prirnär als Gegenspieler verstanden, denen ver
deckt oder auch offen strategisch zu begegnen ist.
Wie die Beteiligten diese Zwiespältigkeit der Funktionen verarbeiten, 
ist für die gesprächsanalytische Arbeit im engeren Sinne von hohem
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Belang, wird damit doch nahegelegt, die Unterrichtsnachbesprechung 
nicht als bloße Addition der eigentlich distinkten Handlungsmuster 
Beratung und Bewertung aufzufassen.
Einige Ausbilder versuchen zwar, im Sinne eines solchen additiven Ver
ständnisses die Ambivalenz zu ‘bereinigen’: Sie bieten den Referendaren 
an, zu Beginn der Zusammenarbeit den Bewertungsaspekt zugunsten 
des Beratungsaspekts auszuklammern. Und es gibt Fortbildungsempfeh
lungen, wonach die einzelne Nachbesprechung in ein Hintereinander 
separater Phasen des erst Beratens, dann Bewertens aufgelöst werden 
sollte.
Gegenüber solchen (kurzschlüssigen) Versuchen der Reduktion von 
Komplexität ist festzuhalten, daß die Berater von Anfang an auch als 
Beurteiler wahrgenommen werden, so daß Referendare realistischerwei
se ihr “Problem” strategisch exponieren. Rationales Handeln vorausge
setzt, sieht ihr Kalkül etwa so aus: Das Problem darf — in der vermute
ten Perspektive des Beraters — weder zu trivial geraten; dies könnte ja 
als Versuch verstanden werden, sich von der Rolle des Beratungsbedürf
tigen zu distanzieren und damit auch die Beraterrolle zu attackieren.
Es darf aber auch nicht als so relevant angesehen werden können, daß 
es als hinreichender Grund für eine schlechte Bewertung befürchtet 
werden muß.
Dabei ist dieses Kalkül zeitlich zu strukturieren: Am Anfang der Aus
bildung sind hoch eingestufte Probleme weniger gefährlich als am Ende, 
insofern der Referendar zu Beginn primär seine Beratungsbedürftigkeit 
und gegen Ende der Ausbildungszeit primär seine Lernfähigkeit zu de
monstrieren hat; als eher ‘harmlos’ eingestufte Probleme gegen Ende 
indizieren geradezu, daß die berufliche Sozialisation weitgehend gelun
gen ist, und dieser Hypothese könnte der Berater — sich damit selber 
ein Kompliment machend — leichten Herzens zustimmen.
(Eine methodologische Folgerung wäre daher, die Besonderheiten einer 
einzelnen Unterrichtsnachbesprechung in Relation zu der sich verän
dernden Beratungsbeziehung zu sehen; diesem Typ ‘iterativer Beratung’ 
entspräche also eine Dokumentation aller Beratungssitzungen einer 
Dyade bzw. zeitlich hinreichend gestaffelter Stichproben.)
Unterrichtsnachbesprechung wäre also als eigenständiger Gesprächstyp, 
nicht als (wiederholter) Wechsel zwischen zwei distinkten Gesprächs
typen — Beratung und Bewertung — aufzufassen. Man darf nun erwar
ten, daß solch ein prekärer Typus einen besonders hohen Bedarf an 
Metakommunikation erzeugt, die zum einen vorab ein hinreichend ge
meinsames Verständnis von Aufgaben und Verfahren entwickeln und
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zum andern unterwegs die erwartbaren tiefergehenden Gesprächsstö
rungen ‘reparieren’ helfen könnte. Diese Erwartung wird aber enttäuscht: 
In unserem Material kommen solche Metakommunikationen so gut wie 
nicht vor.
Bedeutet dies vielleicht, daß Unterrichtsnachbesprechungen von beiden 
Seiten nur dann ausgehalten werden können, wenn ihre Problematik 
nicht auch noch voreinander veröffentlicht wird? Wie aber erwirbt bzw. 
entwickelt z.B. der Referendar dann das ‘Betriebswissen’ für diese Art 
von Gespräch — wenn nicht aus der Extrapolation seiner (eher geringen 
und eher negativen) Vorerfahrungen mit Beratung im Kontext prüfungs
bezogener Hochschulsituationen und im Lichte einer oft rigiden Ein
schätzung von den Verständigungsspielräumen in einer Institution wie 
dem Studienseminar?
Oder ist dies ein Zeichen dafür, daß der kodifizierte Terminus “Bera
tung” in der Referendarausbildung nur Deckmantel ist für einen Ge
sprächstyp aus dem Umkreis von ‘Belehrung’? Dann wären wir dieser 
terminologischen Irreführung selber aufgesessen? (Vgl. dazu auch S.255 f.)
Dem Gros der betroffenen Fach- und Seminarleiter geht es jedenfalls 
allemal um die Möglichkeit einer Unterrichtsnachbesprechung, in der 
der Beratungsaspekt dominiert. Im Fortbildungskontext sind daher nor
mative Konzepte gefragt, Modelle ‘guter’ Nachbesprechung. Wir wollen 
uns diesem normativen Anspruch nicht entziehen und handeln so ent
gegen der von Garfinkei und Sacks empfohlenen Tugend der “ethnome- 
thodologischen Indifferenz” (Garfinkel/Sacks 1976, S, 139). Anders 
als die programmatisch deskriptiv eingestellten Gesprächsanalytiker ha
ben wir so natürlich das leidige Problem, angesichts konkurrierender 
Konzepte unsere Werturteile möglichst rational rechtfertigen zu müssen.
Dazu in aller Kürze einige Stichworte: Solche Konzepte sind z.B.
— wie die kooperative Verhaltensmodifikation behavioristisch fundiert 

und insofern — jedenfalls uns — wissenschaftstheoretisch suspekt;
— wie die Gesprächspsychotherapie primär non-direktives Beraterver

halten nahelegend und damit für das hierarchisch strukturierte und 
auf Bewertung und Instruktion angelegte pädagogische Feld nicht 
problemdeckend adaptierbar;

— wie die Psychoanalyse lebensgeschichtlich orientiert und an der Ge
samtpersönlichkeit des Klienten in einem Maße ausgerichtet, daß die 
Thematisierungs- und Bearbeitungskapazität von Referendar und 
Ausbilder bei weitem überschritten würden.
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Wir favorisieren demgegenüber den — im schulischen Bereich bislang 
wenig rezipierten — Ansatz der Supervision, u.a. aus folgenden Gründen:
— Er sieht die Thematisierung und Bearbeitung institutioneller Bedin

gungen von Interaktion vor;
— er fokussiert ausschließlich berufsrollenrelevante Aspekte der Person;
— er ist entwickelt worden in Reflexion der Probleme, die sich aus einer 

auch hierarchischen Beziehung zwischen Berater und Supervisand er
geben;

— er stellt die Knappheit der Ressourcen ‘Zeit’ und ‘Aufmerksamkeit’ 
in Rechnung

(zum Supervisionsansatz insgesamt siehe Akademie für Jugendfragen 
(Hrsg.) 1979).

4. Beratung und Argumentation

Die für den Referendar naheliegende Orientierung am Modell strategi
schen Handelns ist nun allerdings von zwei Seiten her bedroht:
Zum einen — vor allem aus der Sicht des Ausbilders — durch erhebliche 
Argumentationsansprüche: Die Arbeitsbeziehung zwischen Ausbilder 
und Referendar ist zwar asymmetrisch, das Recht, regulative Sprechakte 
zu vollziehen, ungleich verteilt (sinnfälligstes Beispiel dafür ist die Er
öffnungsäußerung eines Fachleiters gegenüber der zu beratenden Refe
rendarin: “Frau B., sie haben wie immer das erste Wort”). Gleichwohl 
zielt der Fachleiter mit seiner Beratung letztlich auf ein Einverständnis, 
das von ihm als zwanglos interpretiert werden kann; autoritär-dogmati
sche Praktiken können zwar objektiv ein ‘Einverständnis’ — eher: einen 
Widerspruchsverzicht — zur Folge haben, als erzwungenes kann es je
doch subjektiv nicht als Einverständnis verbucht werden. Gerade darauf 
zielt aber die Arbeit in der Referendarausbildung in ihrem offiziellen 
Selbstverständnis. Sie wird ja als integraler Bestandteil wissenschaftli
cher Lehrerausbildung verstanden, deren Normen zwar vielleicht nicht 
als bereits gerechtfertigt, aber doch im Prinzip als rational rechtfertig
bar angesehen werden. Wo es aber auf den “zwanglosen Zwang des bes
seren Arguments” ankommen soll, gilt bloß strategisches Handeln auf 
Dauer als defizitär.
Freilich legt die berufliche Sozialisation des Fachleiters, derzufolge Leh
rer autonom, einander gleichberechtigt und ‘einsam’ handeln, ein ambi
valentes Verständnis von ‘Kollegialität’ nahe, das einer offenen argumen
tativen Auseinandersetzung mit dem Referendar entgegensteht, der ja
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auch schon Kollege des — selber noch unterrichtenden — Fachleiters 
ist.
Zum andern ist auch aus der Sicht des Referendars ein durchgängig bloß 
strategisches Handeln nachteilig: Wenn er handlungs- und reflexionsfä
higer werden — und dieses Lernen nicht nur fingieren — will, dann könn
te ihm dabei gerade die Beratung durch Fach- und Seminarleiter — als 
die einzige individualisierte Form der Zusammenarbeit — helfen; dies 
setzt aber ein Mindestmaß an Verständigungsorientierung in der Bera
tung voraus.
Was bisher unter den Stichwörtern ‘strategisches Handeln’ und ‘Argu
mentation’ entwickelt wurde, soll im folgenden an einem Transkriptions
auszug einer Unterrichtsnachbesprechung konkretisiert werden:

Vorab einige Bemerkungen zu Korpus und Transkriptionsverfahren:
Unser Korpus beruht auf Videoaufzeichnungen von Unterrichtsnachbe- 
sprechungen, an denen uns bekannte Fach- und Seminarleiter beteiligt wa
ren. Sie wußten — in der Regel vor der Aufzeichnung —, daß die Aufnah
men bzw. ihre Transkripte für Fortbildungszwecke verwendet würden. Es 
handelt sich also nicht um eine Zufallsstichprobe. Darüber hinaus muß mit 
Verzerrungen nicht nur aufgrund des jeweiligen technischen Eingriffs ge
rechnet werden; denn die Hypothesen der Betroffenen über unsere Zwecke 
und Normen dürften sich ja in entsprechenden Imagebemühungen nieder
geschlagen haben. Diese heimliche Adressierung — auch wenn sie nur schwer 
zu validieren ist — muß also bei allen gesprächsanalytischen Kommentie
rungen solcher Transkripte berücksichtigt werden.
Wir präsentieren die Transkriptionsauszüge in der Transkriptform, die wir 
in der Fortbildung verwenden: Da wir bislang ausschließlich Aufzeichnun
gen dyadischer und triadischer Beratungen haben, ist eine spaltengebundene 
Transkription möglich; sie ist einfach lesbar und z.B. im Hinblick auf den 
Gesichtspunkt der Verteilung von Redebeiträgen im Verlauf einer Beratungs
sitzung direkt auszuwerten. Körpersprachliche Gesprächsanteile sind ausge
spart; zum einen wegen des Aufwands bei Herstellung und Lesen eines 
Transkripts; zum andern, weil die Transkripte vor dem Hintergrund der ent
sprechenden Videoaufzeichnungen benutzt werden und eine nur sporadische 
Versprachlichung von Körperaktivitäten — ganz abgesehen von der grund
sätzlichen methodologischen Kontroverse über den interpretativ heiklen 
Status solcher Versprachlichungen — zu leicht in Verstehenssicherheit wie
gen könnte. Dieses von uns hier gewählte Transkriptionsverfahren mag — 
angesichts der in der Debatte befindlichen Verfahren — wie z.B. des HIAT 1 
und 2 (Ehlich/Rehbein 1976 und 1981) oder gar des Berner Systems (Frey 
u.a. 1981 und Hirsbrunner u.a. 1981) — archaisch erscheinen. Solche 
Transkriptionssysteme lassen sich für spezifische Fragestellungen für be
grenzte Transkriptauszüge im Sinne einer detaillierenden Nachverschrif- 
tung nutzen, sowohl bei der Vorbereitung von Fortbildungsveranstaltun
gen wie auch im Rahmen eines gesprächsanalytischen Untersuchungsvor
habens.
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Transkriptauszug 1, den wir hier natürlich nicht ausführlich analysieren 
können, stammt — dem IdS als die Tagung veranstaltender Institution 
angemessen — aus der Unterrichtsnachbesprechung einer sog. Gramma
tikstunde zum Thema Adverbglieder/Angaben im Deutschunterricht 
der Sekundarstufe I (Die Transkription ist im Anhang wiedergegeben, 
S.264 , und sollte zunächst im Zusammenhang gelesen werden),
Man kann diese Phase zunächst lesen als Beispiel für eine Vorwurf- 
Rechtfertigungs-Kommunikation. Der Fachleiter moniert u.a. die unzu
reichende Definition von Adverbgliedern (also ‘adverbialen Bestimmun
gen’) S. 265 , Zeile 76 ff.). Seinen argumentativen Ansprüchen begegnet 
die Referendarin vorrangig mit einer Strategie vom Typ ‘Sündenbock’. 
Sie verweist auf das defizitäre Sprachbuch der Klasse (S. 265, Zeile 
79 ff.). In der weiteren interaktiven Ausarbeitung ihrer Rechtfertigung 
führt sie noch zwei weitere, nachrangige Rechtfertigungstypen an: den 
Einwand des Fachleiters abfangen durch den Verweis, man habe ihn 
selber schon gesehen (S. 265, Zeile 11 ff.); und — in der Verlängerung 
davon — die Entschuldigung, man habe keine eigene, bessere Definition 
riskieren wollen (S. 266, Zeile 49), verbunden mit einem Angriff auf 
den Bewertungscharakter von Unterrichtsnachbesprechungen (S. 266, 
Zeile 51). Daß die Referendarin mit ihrer Rechtfertigungsstrategie des 
Typs ‘Sündenbock’ nicht durchkommt, hängt vielleicht damit zusam
men, daß sie sich auf einen mit dem Argumentationsanspruch letztlich 
unvereinbaren Verantwortungstyp stützt. Daß dieses Sprachbuch schuld 
sei, legt ja nahe, daß man mit anderen Büchern erfolgreich gewesen wä
re. Insofern beruft man sich also auf einen Zufall. Rechtfertigung aus 
Zufall dürfte aber mit dem Argumentationsideal als einer der wesentli
chen pädagogischen Hintergrunderwartungen kollidieren, die nur ein 
spezifisches Motivvokabular zulassen. Wenn Unterricht der Idee nach 
als Resultat rationaler, d.h. gegenüber potentiellen Einwänden jederzeit 
rechtfertigbarer Planung einer autonomen bzw. zur Autonomie sich bil
denden Persönlichkeit aufgefaßt wird, gehört der Zufall, das Nicht-Ge- 
plante par exellence, im hier interessierenden Kontext wohl nicht zu 
diesem Vokabular.
Ansonsten ist aber die Strategie, das eigene — vom Fachleiter kritisier
te — Unterrichtshandeln durch Verweis auf nicht zu verantwortende 
Erschwerungen in der Ausbildungsschule — hier: das Vorgefundene 
Sprachbuch — zu rechtfertigen, in der Regel sehr erfolgreich. Das hat 
zu tun mit Friktionen zwischen Ausbildungsschule und Studienseminar 
und den daraus resultierenden Spannungen in den Beziehungen zwischen 
Fach- bzw. Seminarleiter und Ausbildungslehrern.
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Nun können Entschuldigungen angesehen werden als Teil von “Möglich
keiten, darum zu ersuchen, einige der ausdrucksmäßigen Gegebenheiten 
der Situationen nicht als Quellen für die Definition der Person gelten zu 
lassen” (Goffman 1973, S. 262). Insofern sind sie Mittel im Haushalt 
von Techniken zur Pflege des Image, worunter zu verstehen ist “ein in 
Termini sozial anerkannter Eigenschaften umschriebenes Selbstbild, — 
ein Bild, das die anderen übernehmen können” (Goffman 1971, S. 10).
Der Referendarin ist es also vielleicht nicht gelungen, ein positives Image 
zu wahren, d.h. sich als hinreichend fachkompetent zu präsentieren.
Der Fachleiter, der diesen Mißerfolg argumentativ mitproduziert hat, 
muß gewärtigen, daß er dann, wenn er von seinem Kritik- bzw. Bewer
tungsrecht exzessiv Gebrauch macht, die Gefahr heraufbeschwört, daß 
die Referendarin die Selbstkontrolle verliert und jede weitere Koopera
tion unmöglich wird. Fokussiert man also das, was “Eindrucksmanage
ment” des Fachleiters heißen mag, dann stößt man auf Äußerungen wie
— “das kann ich aber auch nur sehr vage sagen” (S. 264, Zeile 56),
— “ich könnte jetzt auch keine Definition liefern” (S. 266, Zeile 36),
— “also komm ich auch nicht so ganz mit klar” (S. 267, Zeile 81).
Dies kann vielleicht als Versicherung von Symmetrie aufgefaßt werden 
mit dem Ziel, den Entschuldigungsbemühungen der Referendarin ent
gegenzukommen.
Unverkennbar sind schließlich am Ende der Phase Beschwichtigungsver
suche durch Herabstufung der Relevanz: “aber ist nicht so wichtig”
(S. 270, Zeile 12). Hier liegt also eine Variante der von Holly in Anleh
nung an Goffman angenommenen Korrektivsequenz vor: ‘Zwischenfall — 
Veranlassen (eines Korrektivs) — Korrektiv — Entgegenkommen — Dank — 
Bagatellisierung’ (Holly 1979, S. 58).
Aus der Perspektive der Unterrichtsnachbesprechung als Bewertungsvor
spiel muß sich der Fachleiter den Raum für eine deutliche Formulierung 
seiner Kritik als Bezugspunkt für die spätere (negative) Beurteilung im 
Gutachten schaffen. Wo dabei ‘Essentials’ seiner Konzeption von Lehrer
verhalten ‘verletzt’ sind, wird er diese Kritik auch gegenüber Rechtfer
tigungsversuchen durchzuhalten suchen. Die dadurch unübersehbar wer
dende Asymmetrie wird — zumal unter dem Anspruch des Beratungs
charakters — sogleich durch Bagatellisierung wieder eingeebnet. Als er
schrecke der Fachleiter vor seiner Macht.
Freilich ist diese übliche Kategorisierung in Symmetrie/Asymmetrie un
ter zwei Aspekten noch wenig hilfreich: Zum einen verdeckt sie die

5. B e r a tu n g  u n d  Im a g e p f le g e
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gleichzeitige interaktionelle Gegenabhängigkeit des ‘Herrn’ vom ‘Knecht’. 
Zur Aufrechterhaltung eines wichtigen Teils des Selbstkonzepts des 
‘Herrn’, nämlich des Anspruchs, ein ‘guter Berater’ zu sein, sind ja die 
bestätigenden Reaktionen der Referendare erforderlich. Diese Reaktio
nen können sie auch verweigern; zwar unter dem Risiko schlechter No
ten, aber eben doch in eigener Entscheidung.
Zum andern verdeckt diese Kategorisierung einige für die Interaktion 
mit dem Referendar wesentlichen Unterschiede zwischen den Ausbil
derstatusgruppen: Fachleiter sind institutionell ‘heimatlos’: Sie sitzen 
zwischen einer Stammschule, in der sie nur noch wenig unterrichten 
und in der Regel nicht mehr als ‘normale’ Kollegen integriert sind, und 
einem Studienseminar, dem sie — im Unterschied zu Seminarleitern — 
nicht dienstrechtlich zugehören. Eine sichere Arbeitsbeziehung zu den 
Referendaren könnte diese Heimatlosigkeit kompensieren; insofern 
trifft den Fachleiter die Nichtanerkennung durch Referendare empfind
licher als den Seminarleiter.
Auch Transkriptauszug 2 — aus derselben Nachbesprechung stammend — 
läßt sich als Realisierung des Schemas von Angriff und Beschwichtigung 
deuten (Transkript im Anhang, S. 271). Es geht um den Vorwurf, die 
Referendarin habe sich im Unterricht hinter ihren Aufzeichnungen ‘ver
schanzt’. Der Fachleiter korrigiert die Ausbildungslehrerin, die das Stich
wort “unsouverän” eingebracht hat (S. 272, Zeile 65). Seine fachsprach
liche Klassifizierung für das Verhalten der Referendarin lautet “Kommu
nikationsbarriere” (S. 272, Zeile 85), zugleich hält er das wertende Ad
jektiv “krampfhaft” aufrecht (S. 273, Zeile 90). Angesichts der Brisanz 
des Themas unternimmt er eine ganze Reihe von Beschwichtigungsver
suchen: Sie habe dieses Verhalten “eigentlich” gar nicht mehr nötig 
(S.273 , Zeile 22), es handele sich um einen Einzelfall, um Nichtinten- 
diertes. Schließlich wird das negative einzelne gegen das positive Allge
meine aufgerechnet (S. 273, Zeile 23).
Wie die Referendarin selber die Thematik interpretiert, ist dem Trans
kript nicht zu entnehmen. Sie ratifiziert die Deutung der Ausbildungs
lehrerin — “Sie ist traurig” (S. 274, Zeile 42) — nicht, sondern präsen
tiert eine Version, die ihren Zustand als ‘harmlos’ erscheinen lassen soll: 
“Müde wie immer bin ich” (S. 274, Zeile 46). Wer traurig ist, bedarf der 
Zuwendung; wer nur müde ist, sollte in Ruhe gelassen werden. War die 
Kommunikation deshalb so anstrengend, weil sie das Selbstbild in einem 
Ausmaß bedrohte, daß eine weitere Teilnahme riskant geworden wäre?
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An solchen Stellen erscheint nun freilich Unterrichtsnachbesprechung 
in einem etwas anderen Licht, als es die bisherigen Stichworte wie ‘stra
tegisches Handeln’ oder ‘Imagearbeit’ erwarten lassen, die die Vorstel
lung eines quasi fertigen Subjekts nahelegen mit ‘Stand-Punkten’, von 
denen aus es seine ‘Verhandlungen’ führt. Man kann wohl nicht auf 
Dauer in Situationen strategisch operieren, die man als identitätsbedro
hend wahrnehmen muß. Identität ist keine fixe Größe; gerade die 2.
Phase der Lehrerausbildung wird von Referendaren als eine Zeit emp
funden, die massiv zu einer neuen Balance zwischen personaler und so
zialer Identität nötigt, auch wenn solche Balanceversuche häufig miß
lingen (vgl. die umfangreiche Literatur zum sogenannten Praxisschock), 
so daß die Identität nur noch mit Hilfe von Abwehrstrategien aufrecht
erhalten werden kann.
Eine Reihe von Idealisierungen, darunter jene von der Austauschbarkeit 
der Perspektiven und von der Kongruenz der Relevanzsysteme, die für 
eine gelingende Argumentation in Unterrichtsnachbesprechungen nötig 
sind, können gerade nicht vorausgesetzt werden, sondern sind interaktiv 
erst herzustellen. Unterrichtsnachbesprechungen müssen daher auch als 
Fälle sozialisatorischer Interaktion verstanden werden; und um diesen 
Prozeß studieren zu können, müßten Fragmente einer Nachbesprechungs
geschichte gesammelt werden:
— Wie stellt der Referendar in der ersten Sitzung den Unterricht dar?
— Was hält er für relevant?
— Wie typisiert er das, was er für relevant hält?
— Lassen sich Teile einer ‘naiven’ normativen Unterrichtstheorie rekon

struieren?
— Wie mißt er insbesondere den eigenen Verantwortungsraum aus?
— Etikettiert er z.B. Nebenkommunikationen der Schüler eher als Wir

kungen unzulänglichen Lehrerverhaltens oder eher als unabhängige 
Variable?

Die Liste kann natürlich noch erheblich verlängert werden. Dieselben 
Fragen wären für Nachbesprechungen in der Mitte und am Ende der 
Ausbildung zu stellen.
Man würde dann trivialerweise zunächst einmal feststellen, daß ein we
sentlicher Indikator für den Sozialisierungseffekt die Übernahme des 
einschlägigen fachsprachlichen Vokabulars ist. Hier geht es vor allem 
um Bezeichnungen für sog. Aktions- und Sozialformen und für Phasen

6 . B e r a tu n g  u n d  s o z ia l i sa to r isc h e  In te r a k t io n
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lehren — z.B. die Einteilung in Motivations- bzw. Einstiegs-, Erarbei- 
tungs-, Sicherungs- und Transferphase — oder dergleichen.
Die zunehmende Sicherheit im Umgang mit diesem Vokabular erleich
tert einerseits das Selegieren und Typisieren im Rahmen der Unter
richtsdarstellung und wirkt damit für den Referendar entlastend. Sie 
kann aber auch — zumal in der Perspektive des Externen — als wachsen
de Verengung des Blickwinkels betrachtet werden, die durch ein bisher 
nicht erwähntes Merkmal des institutionellen Arrangements womöglich 
noch befördert wird: Der Referendar hat nämlich für jeden Unterrichts
besuch einen Stundenentwurf vorzulegen, der auch Grundlage des Bera
tungsgesprächs sein soll. Damit ist natürlich ein zentrales Thema der 
Unterrichtsnachbesprechung bereits konstituiert: nämlich die Relation 
zwischen Planung und Durchführung der Stunde. Wird das, was man 
in der Retrospektive als Durchführung ansieht, als von der Planung er
heblich abweichend definiert, dann entsteht für den Referendar ein be
sonderer Rechtfertigungsbedarf. Will man solchen Abweichungen pro
phylaktisch Vorbeugen, dann legt das nahe, daß man sich der Idee der 
Planbarkeit von Unterricht mehr und mehr verschreiben muß. Die Schü
ler erscheinen damit zunehmend als Objekte von Motivationstechnolo
gien.
Es spricht einiges dafür, daß die Unterrichtsnachbesprechung als Ort 
sozialisatorischer Interaktion tatsächlich im hier angedeuteten kritischen 
Sinn verstanden werden kann. In informellen Kontexten zeigt sich aller
dings, daß viele Referendare sich dieser Sozialisationswirkung durchaus 
bewußt sind und sie kritisch kommentieren. Ob sich freilich solche ver
balen Kundgaben von Rollendistanz in ihrer eigenständigen Unterrichts
arbeit auch praktisch niederschlagen,'ist damit noch nicht entschieden.

Es dürfte lohnend sein, an dieser Stelle den Supervisionsansatz gleichsam 
als Kontrastfolie etwas deutlicher zu konturieren: Hier setzt die Beratung 
nicht an Vorplanungen, sondern an den Versuchen des Supervisanden an, 
einen vergangenen Arbeitsprozeß zu rekonstruieren, den der Supervisor sel
ber nicht beobachtet hat. Es handelt sich also um ein anderes Beratungs- 
Setting, das u.E. auch für die Referendarberatung fruchtbar gemacht wer
den könnte:
— Es geht darum, wie der Referendar das Unterrichtsgeschehen verarbeitet 

(hat), nicht darum, wie es nach vorgeblich objektiven Kriterien zu beur
teilen ist; insofern setzt die Beratung des Referendars an seinen Rekon
struktionen an und nicht an einer vorgängigen gemeinsamen Beobach
tung des Unterrichts selber.

— Die Beratung wird ausdrücklich an die freiwillige Selbstoffenlegung des 
Referendars gebunden; sie wird dadurch nicht so leicht zu einer Rangelei 
um die Macht der Deutung von Unterrichtsgeschehen.
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— Für den Referendar wird deutlich, daß die Intensität der Beratung von 
seiner Mitarbeit abhängt und daß er in die Zusammenarbeit seine ‘Feld
kompetenz’ einbringt.

— Soweit der Referendar selber beratend tätig wird — in Gesprächen mit 
seinen Koreferendaren und im Kollegium —, hat er es in der Regel mit 
Fallgeschichten zu tun, nicht mit gemeinsamer Fallbeobachtung.

Aus unserer Sicht spricht daher einiges dafür, die beiden Typen von Setting 
in der Referendarausbildung miteinander zu kombinieren.

7. Gespräche als ‘Fall von’

Allmählich muß ein naheliegender methodologischer Einwand angespro
chen werden: Die bisher verwendeten Ausdrücke wie ‘strategisches Han
deln’, ‘Imagearbeit’, ‘Selbstbild’ und ‘-kontrolle’, ‘Bagatellisierung’ usw. 
sind nicht unabhängig von den Transkriptauszügen als Teile einer empi
risch gehaltvollen Theorie definiert und erst dann auf die Beispiele an
gewendet worden, wie es kritisch-rationalistischen Standards eigentlich 
entspräche. Auf einen solchen, einem deduktiven Modell verpflichteten 
Einwand reagieren einige Gesprächsanalytiker bekanntlich mit Mißbe
hagen: “Ethnométhodologie und Konversationsanalyse widersetzen 
sich prinzipiell einer Kanonisierung allgemeiner methodischer Regeln.
Für sie sind die Entdeckungsschritte und analytischen Verfahren ein un
trennbarer Bestandteil des Phänomens, auf dessen Identifizierung und 
Erkundung sie gerichtet sind” (Bergmann 1981, S. 16). Es dürfte zwar 
zutreffen, daß diese Position wiederum empiristisch und damit in unse
rem Verständnis unzureichend untermauert wurde. Bergmanns Skepsis 
läßt sich aber auch anders, nämlich in der Tradition hermeneutischer 
Sprachtheorie begründen. Das kann hier nicht geleistet werden; wir ver
weisen stattdessen auf den Beitrag von Frank 1984.
Nimmt man diese hermeneutische Tradition ernst, dann hat man natür
lich Schwierigkeiten, ein Gespräch als Fall eines Musters bzw. als ‘token’ 
eines ‘type’ zu deklarieren. Eine solche Identifikation wäre nur dann an
gemessen, wenn es sich um durchgängig ritualisierte Kommunikation 
handelte: um die Wiederkehr des Gleichen unter der entweder inneren 
Determination eines quasi neurotischen Wiederholungszwangs oder der 
äußeren Determination einer — z.B. durch totale Institutionen — er
zwungenen Wiederholung.
Ob Unterrichtsnachbesprechungen als solche Rituale verstanden werden 
können, ist eine empirische Frage. Analysiert man z.B. Eröffnungszüge — 
dies ist der leichteste; deshalb wohl auch immer wieder gewählte Weg —, 
dann liegt vielleicht eine positive Antwort nahe (vgl. Transkriptionsaus
zug 3a - 3d im Anhang, S. 274), Initiator ist — wie erwartet — in fast

2 5 7



allen Fällen der Fach- bzw. Seminarleiter; beginnt der Referendar, dann 
in einer Form, durch die das Initiativrecht des Ausbilders gerade bestä
tigt wird.
Wie wird nun von diesem Recht Gebrauch gemacht? Der jeweilige Aus
bilder exponiert in der Regel nicht, was er selbst für relevante Themen 
hält, sondern er gesteht diese Aktivität ausdrücklich dem Referendar zu. 
Offenbar folgt er damit der für Beratung zentralen Maxime, wonach die 
anfängliche Problemdefinition Sache des ‘Klienten’ (also Referendars) 
zu sein hat. Der faßt nun aber in allen Fällen — d.h. auch dann, wenn er 
expressis verbis dazu gar nicht ermuntert wurde — seine Aufgabe (nicht 
nur, aber auch) als Selbstevaluation auf. Damit ‘überführt’ er die — von 
der Eröffnung des Ausbilders her (scheinbar?) noch mögliche — Bera
tungsorientierung in eine Bewertungsorientierung, welche die vorhin an
gesprochenen Rechtfertigungsaufgaben nach sich zieht. In allen Fällen 
widerspricht der Ausbilder dieser Umakzentuierung nicht, er ratifiziert 
sie also stillschweigend.
Solche Abläufe kann man nun tatsächlich als ritualisiert bezeichnen, zu
mindest dann, wenn man hinreichend unpräzise in der Analyse bleibt 
bzw. mit einem hinreichend kleinen Korpus arbeitet. So läßt sich bei
spielsweise die Initialäußerung der Fachleiterin in Transkriptauszug 3b 
— interpretiert man sie in ihrem körpersprachlichen Kontext — als Iro
nisierung des beiden bekannten Ablaufschemas auffassen und damit als 
erster Schritt, dieses Ritual außer Kraft zu setzen. Und die beiden fol
genden Gesprächseröffnungen wären vollends als — zwei sehr unterschied
liche — Schemaabweichungen zu verbuchen (Transkriptauszug 3e und 
3f im Anhang, S. 276).
Das damit angedeutete Resultat der Transkriptanalyse verstärkt natür
lich den Zweifel an der Behauptung, die Nachbesprechung könne — zu
mindest auch — als wie auch immer prekärer Fall von Beratung aufge
faßt werden. Wird dieser Wortgebrauch von interessierter Seite vielleicht 
nur propagiert, um ihre eigentliche Funktion ais belehrende Bewertung 
zu kaschieren? So plausibel diese Frage ist, sie dürfte zu vorschnellen 
Antworten verleiten: Nach unserer Ansicht käme es zunächst darauf an, 
die Beratungs an  S p r ü c h e  der Fach- und Seminarleiter und das — 
freilich eher im informellen Rahmen artikulierte — Beratungs b e d ü r f - 
n i s der Referendare ernst zu nehmen und anhand eines größeren Kor
pus zu untersuchen, ob und inwiefern sich beides in den Unterrichts- 
nachbesprechungen niederschlägt. Dabei wäre bei den Betroffenen mit 
einem Verständnis von Beratung zu rechnen, das von dem professionel
len — und das heißt eben oft: emphatischen — Beratungsbegriff von Psy
chologen und Gesprächsanalytikern in ihrem Gefolge abweichen dürfte.
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Gesetzt den Fall aber, ein Gespräch sei vollkommen angemessen — so
zusagen ohne Rest — als type eines token auffaßbar, gerade dann wäre 
in unserem Verständnis die analytische Arbeit nicht abgeschlossen, son
dern fortzusetzen: Was hat hier dazu geführt, daß eine soziale Situation 
so beschreibbar wird, als fiele sie unter ein Naturgesetz? Sind die Ursa
chen eher in den — quasi neurotisch angepaßten — Individuen zu suchen 
oder in der Totalität der Institution?
Die Einschätzung der institutionellen Rahmung von Gesprächen setzt 
freilich sehr konkrete Institutionsanalysen voraus, die nicht zum metho
dischen Selbstverständnis der Gesprächsanalyse zu gehören scheinen. 
Kategorien wie Symmetrie/Asymmetrie reichen hier, wie gesagt, keines
falls.
Zudem ist der Zusammenhang von Organisation und Interaktion — also 
u.a. die Art der Beeinflussung der Gespräche durch die institutioneilen 
Strukturen — erst in Ansätze erkundet. Ob gerade die bislang praktizier
te Gesprächsanalyse diesen Zusammenhang kompetent erfassen kann, 
ist fraglich: Sie scheint nämlich diesen Zusammenhang additiv aufzu
lösen, indem sie den ‘an sich frei kommunizierenden Gesprächssubjekten’, 
die nur universellen Maximen Grice’scher und Schütz’scher Prägung ver
pflichtet scheinen, in einem zweiten Schritt die Institution als reglemen
tierende Instanz gegenüberstellt. Dies läßt Kategorien wie etwa die der 
sozialen oder Statusrolle und der Situations- oder Gesprächsrolle mit
einander unvermittelt (vgl. die Kritik Techtmeiers an Schwitallas Analy
se der Politikerinterviews in Techtmeier 1984, S. 38 f.) und begünstigt 
darüber hinaus eine ‘Entwertung’ institutionengerahmter Gespräche.
Damit aber entspräche die Gesprächsanalyse den Einstellungen der im 
Handlungsfeld Beteiligten selber — Referendaren und Ausbildern —, die 
sich überwiegend als Opfer einer Institution erleben oder zumindest stra
tegisch fingieren. Und ähnlich wie die sog. Systemlinguistik durch ihr 
nicht-Thematisieren der Sprachverwendungszusammenhänge indirekt 
grammatische Normen weitertransportierte, wäre eine Gesprächsanalyse, 
die — in Wiederholung des Sündenfalls der Linguistik auf komplexerer 
Materialebene — ihren Gegenstand nicht als Moment konkreter gesell
schaftlicher Prozesse begriffe und untersuchte, auf der Seite der Restau
ration. Damit ist erneut die Frage nach der Normenorientierung der Ge
sprächsanalyse als Institution angesprochen: Welche “Gesprächskultur” 
(Frank) und welche Gesprächs-Politik will sie?
Es hat mit solchen Überlegungen zu tun, daß wir unsere Transkriptaus- 
schnitte als nicht durch beliebige andere ersetzbar ansehen können. Sie 
wurden ausgewählt, weil sie zu den Kategorien zu ‘passen’ scheinen, mit
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deren Hilfe sie analysiert werden. Natürlich ist mit dieser Rhetorik des 
Beispiels das Versprechen verbunden, daß die an ihm entwickelten Ka
tegorien auch auf andere Fälle anwendbar sind, die so als Fälle erst iden
tifiziert werden. Dieses Anwenden sollte aber eben nicht als Deduzieren 
verstanden werden, sondern als eine kreative Leistung, die den Sinn der 
Kategorien selbst nicht unberührt läßt.
Mit Garfinkei zu sprechen: Die Indexikalität von Beschreibungen und 
Erklärungen der Handelnden selbst, aber auch der Analytiker ist nie 
vollständig zu heilen. Für die lebenspraktischen Zwecke der Handelnden 
ist dies in der Regel kein Unglück. Ob es eines für den Gesprächsanalyti
ker ist, kann nur unter Rekurs auf den Zweck seiner Tätigkeit entschie
den werden. Dazu später mehr.

8 . Latente Strukturen, Validierung und Analysezwecke

Die Unbedenklichkeit, mit der einzelne Gesprächsvorkommnisse als er
neuter Fall eines bekannten Allgemeinen (v)erkannt werden, dürfte auch 
zu tun haben mit dem Medium, in dem sie dem Gesprächsanalytiker prä
sent sind: Transkripte als gefrorene, ‘verräumlichte’ Interaktionsprozesse, 
die man hin und her lesen kann, verschaffen ihm gegenüber den in der 
Zeit handelnden Akteuren einen in vielen Hinsichten ‘privilegierten’ 
Status. Man sollte sich dessen vor allem dann bewußt sein, wenn man 
auf die Aufdeckung von latenten Strukturen bzw. Prozessen zielt. Vor 
allem soweit damit auf systematisch verzerrte Kommunikation abgeho
ben werden soll, deren Sinn den Akteuren selbst nicht zugänglich ist, 
sondern sich gleichsam hinter deren Rücken durchsetzt, ist Vorsicht ge
boten.
Angenommen, wir hätten uns zum Beispiel der beliebten “Detektions
technik” (Nothdurft) der Widerspruchsanalyse bedient und glaubten, 
‘fündig’ geworden zu sein: Sind unsere Annahmen über die jeweiligen, 
den Widerspruch konstituierenden semantischen Relationen überhaupt 
plausibel? Da behauptet etwa ein Fachleiter zu Beginn der Nachbespre
chung hartnäckig, er habe überhaupt keinen Fahrplan, im weiteren Ver
lauf des Gesprächs weist er dann aber mehrfach darauf hin, daß er sich 
Vorschläge für Themen und deren sukzessive Abarbeitung vorher notiert 
habe. Impliziert nun ‘keinen Plan haben’ die Negation von ‘sich vorher 
etwas notieren’, oder sind nicht-Plan und Notieren doch miteinander 
verträglich? Weitere Fragen: Ist der Widerspruch dem Fachleiter von An
fang an bewußt, nimmt er ihn aber in Kauf, weil er dem Referendar 
vielleicht helfen will, aktiv und offen zu sein? Oder wird er ihm erst im 
späteren Verlauf des Gesprächs bewußt, ohne daß er sich zu einem Ein-
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geständnis durchringen könnte, weil er das mit seinem Selbstkonzept 
als ‘guter Berater’ nicht vereinbaren kann? Und schließlich: Ist ihm der 
Widerspruch nicht bewußt, und welche Teleologie liegt dem dann wo
möglich zugrunde?
Gerade die — für die Analyse latenter Gesprächsstrukturen notwendige — 
Erweiterung des Intentionsbegriffs verlangt eine Reflexion auf angemes
sene Validierungsprozesse; Drei Wege der Validierungsverbesserung bie
ten sich an, und dabei vertrauen Akteure und Analytiker denselben Re
zepten: Sie wählen
1. den Weg der Professionalisierung, z.B. durch Fortbildung, einschließ

lich therapeutischer Zusatzausbildung, mit dem Ziel, ihre Deutungs
kompetenz so zu erhöhen, daß sie als jeweils einzelne sich ihrer Auf
gabe besser gewachsen fühlen können.

2. den Weg der ‘Triangulation’: den Vergleich der eigenen Deutungen 
mit denen eines (oder mehrerer) Kollegen. Dieser Vergleich kann bei 
Gesprächsanalytikern zur Sicherheit führen, ihre Deutungen seien nun
mehr reliabel, bei Fachleitern zur entlastenden Einschätzung, ihre Be
wertungen eines Referendars gerechtfertigt. Dies ist eine Relativierung 
des eigenen Deutungsstandpunktes, kann sich aber als Rigidisierung 
des Deutungsanspruchs gegenüber den Akteuren des untersuchten Ge
sprächs bzw. der beurteilten Person auswirken.

Diese beiden Verfahren können also auch als Wege der Immunisierung 
gegen den Referendar benutzt werden.
Der 3. Weg: Unter dem Stichwort ‘kommunikative Validierung’ gibt es 
einige Verfahren, die zum Ziel haben, die Zustimmung oder Ablehnung 
durch die Akteure selber zur Bewährungsinstanz der professionellen Deu
tungen zu machen.
Sie laufen nicht auf das Plädoyer hinaus, in der Fortbildungsarbeit die 
von den Akteuren bereits ausgebildeten gesprächsreflexiven und -analy
tischen Kategorien bloß zu reproduzieren. Andererseits ist auch nicht 
intendiert, diese Selbstdeutungskategorien lediglich um der Vermittlung 
willen — sozusagen in bloß rhetorischem Interesse — zu berücksichtigen. 
Es geht vielmehr um den Anspruch, daß aus der Konfrontation der ver
schiedenen Deutungen für beide Seiten neue Perspektiven und damit Ver
stehensmöglichkeiten erwachsen können.
Natürlich kann das “Ja” oder “Nein” der Akteure zu den ihnen angebo
tenen Deutungen wiederum unter Bedingungen verzerrter Kommunika
tion stehen. Insofern gibt es keine theoretische Gewähr dafür, daß Kon
sense oder Dissense nicht trügerisch sind.
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In einer Fortbildungsbeziehung kann mit dieser Einsicht gelassen umge
gangen werden; das Bedürfnis, jetzt zu entscheiden, was “wirklich der 
Fall ist”, ist sekundär angesichts des Interesses an der Entwicklung einer 
intensiveren Arbeitsbeziehung, die ‘in the long run’ praktische Gewähr 
zu verbürgen verspricht. Diese Perspektive ist einer für sich bleibenden 
Gesprächsanalyse dagegen nicht ohne weiteres zugänglich; das trägt dazu 
bei, daß Validierung hier eher durch Verkürzung des Aspekt- und Deu
tungsreichtums von Gesprächen bewirkt wird.

9. Zwecke und Zweckverkehrungen der Gesprächsanalyse

Wir hoffen, es ist deutlich geworden, inwiefern die hier vertretenen Kon
zepte von Gegenstand, Zielen und Verfahrensweisen gesprächsanalyti
scher Tätigkeit weitgehend durch unsere Einbindung in Fortbildungsbe
ziehungen motiviert sind.
Vor diesem Hintergrund abschließend einige polemische Fragen:
Zunächst: Wie steht es mit den Zwecksetzungen der Zunft insgesamt?
— Sollte Gesprächsanalyse als quasi selbstgesetzliche Fortsetzung lingui

stischer Fragestellungen in komplexeres Material hinein aufgefaßt 
werden?

— Als Zweig einer ‘Kommunikationsgeografie’, in der es um enge Nach
barschaften von — oder auch weite Distanzen zwischen — einzelnen 
Gesprächstypen geht? Für wen ist eine solche Geografie aus welchen 
Gründen dann interessant?

— Oder auch Gesprächsanalyse als wissenschaftlich autorisierte Peep-Show 
intimer Gesprächsprozesse, also Wissenschaft als Einwegscheibe?

— Oder — die antiquierte Begrifflichkeit sei gestattet — als Arbeit in ge
sellschaftlicher Verantwortung und in relevanten Bereichen, z.B. im 
Dienst von (Selbst-)Aufklärung und Veränderung des zunehmend wich
tigen Beratungssektors?

Aber auch bei einer solchen — zuletzt genannten — Position sind nicht-er
wünschte Nebeneffekte zu bedenken:
— Wenn wir alte lebensweltliche Gewißheiten in kritischer Absicht the

matisieren und dabei — vielleicht — erfolgreich sind: Macht sich die 
anempfohlene Selbstreflexion vielleicht nur als Handlungshemmung 
bemerkbar?

— Etablieren wir nicht vielleicht so hehre Normen ‘guter Beratung’, daß 
die Akteure ihre faktische Praxis nur noch als hoffnungslos defizient 
ansehen können?
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— Kooperieren wir überhaupt mit der richtigen Akteursfraktion? Soll
ten wir nicht lieber den Referendaren als Konfliktberater zur Seite 
stehen, speziell ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur — pragmatisch 
verstandenen — Sprachkritik fördern?

— Wirken wir vielleicht sogar als Verbündete der Ausbilder gegen die 
vom Status her ohnehin schon unterlegenen Referendare?

— Setzen wir illusionär auf Entwicklung der im System handelnden 
Akteure, statt uns an dem Versuch zu beteiligen, die institutionellen 
Rahmungen zu modifizieren?

Solche Fragen sollten zentraler Teil des wissenschaftlichen Diskurses 
sein, nicht erst nachgeordnetes Thema von fortbildungsdidaktischen 
Überlegungen.
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264 Beispieltexte

T ranskriptionslegende:
1. Sprecherwechsel führt zum Zeilenwechsel.
2. Hörerrückm eldungen und Überlappungen erscheinen auf derselben Zeile; Zeitgleiches w ird dabei durch Unterstreichung markiert.
3. Pausen: „ +  “  entspricht einer Pause von ca. 1 Sekunde, „  +  +  “  2 Sekunden; ab einer Länge von ca. 3 Sekunden werden Sekundenzahlen in runden Klammern 

angegeben, z. B. „(4)“ .
4. Schwerverständliche und daher nur vermutete Äußerungen erscheinen in runden Klammern; unverständliche und daher ausgelassene Äußerungen als 3 

Punkte in runden Klammern.
5. Die — hier nur vereinzelten -  Kommentare des Transkriptors stehen in eckigen Klammern.
6. W ortabbrüche sind durch „ /“ markiert; Satzabbrüche durch „---- “ .

Transkriptauszug 1:

A U FNAHM E: Beratungsgespräch Fachleiter/M entorin/Referendarin
Sprecher A: Referendarin Sprecher B: M entorin Sprecher C: Fachleiter

44 44 44 Ja eine Sache, die woll/die
45 45 45 ich noch thematisieren wollte, +  eh wär
46 46 46 da noch der Zeitpunkt und die Art, wie
47 47 47 D u dann d ie+  + ehm das an der Tafel no
48 48 48 tiert hast, also praktisch so die be-
49 49 49 begriffliche Fixierung:Adverbglieder
50 hm 50 50 angaben sind Satzglieder, die angeben.
51 51 51 wie, wann und wo etwas geschieht. (3)
52 52 52 Oder vorher schon die die grünen Sa
53 53 53 chen, oder was Du da gesagt hast, die
54 54 54 die Sachen, die ihr eingetragen habt.
55 hm 55 55 heißen Adverbglieder oder Angaben; +
56 56 56 ehm ■+■ 4- das kann ich aber auch nur sehr
57 57 57 vage sagen, so’n bißchen hatte ich
58 58 58 hier eigentlich so das Gefühl, daß ehm
59 59 59 +  oder so die Frage, ob das da nicht
60 60 60 noch ’n bißchen zu früh oder noch
61 61 61 nicht genügend mit Inhalt gefüllt ist,
62 62 62 +  ehm was für ’ne Funktion die haben,
63 63 63 und +  wie weit also jetzt diese be
64 64 64 griffliche Fixierung an dieser Stelle
65 65 65 sinnvoll war.
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66 D u meinst also, die Phase noch was länger
67 und dann erst —
68
69 hm
70
71
72
73
74
75 hm
76
77
78
79 +  Ja die hab ich aus dem Sprachbuch
80
81 G_^)
82 Also da steht das so drin, das ist (. . .)
83
84 Also ich (. . .)
85 geschrieben hab, Adverbglieder, Angaben
86 sind Satzglieder, die angeben, wie, wann
87 und wo etwas geschieht. Man kann für sie
88 oder man ja man kann für sie folgende —

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10 j a
11 hab ich mich nämlich auch gefragt ne, das
12 find ich auch (komisch), sie enthalten
13 Satzglieder, die angeben, wie, wann und wo
14 was geschieht ne, die ham auch so’ne Erar-
15 beitung, wo man auch eh automatisch sagen
16 müßte, wieso steht dat nicht dadrin, warum
17 das geschieht, also irgendwie müßte sie
18 nicht so —

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83 Was ist denn an dieser Definition nicht,
84 wie hätte die dann auch anders sein kön-
85 nen?
86
87
88 Es ist zu eng,

1 das meinst D u sicher, drei Fragen.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

66
67
68 +  Das hängt so’n bißchen mit dem ande-
69 ren Punkt natürlich auch zusammen, +  +
70 daß, wenn denen noch klarer gewesen war,
71 noch mehr so als Erfahrung da möglich
72 wäre, diese Funktion zu erfassen, und
73 dann auch der Begriff wahrscheinlich
74 mehr Inhalt schon für sie hat.
75
76 (3) Und ’n weiteres Problem, was ich
77 da noch sehe, is also auch dann die
78 Definition, die de gegeben hast.
79
80 ( . .  .)
81 ja
82

84
85
86
87
88 ja

1 Also das, was
2 ja eben -  was hier drinsteht, ist ei-
3 gentlich ’n un/also was ich dann, so-
4 weit das sich jetzt bei den Schülern
5 entsprechend einprägt, ist das na auf
6 jeden Fall ’n unzureichender Begriff
7 ne. Und schon durch die Frage wurd, die
8 danach kam, wurde deutlich, daß es nicht
9 nur wie, wann, wo, sondern sonst noch

10 was ist.
11 eh
12
13
14
15
16
17
18
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19
20 
21 
22
23
24 hm
25
26
27
28
29 Ja und die Regel m it dem Wie, Wann, Wo,
30 die gibts überall n e ,+  ne klar.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 hm
48
49 Ta eben, deshalb hatte ich nämlich A ngst
50 ne, wenn ich jetzt was ganz anderes als
51 M erksatz da entwickel, dann heißt es hin-
52 terher, nee M oment, so ist das und das de-
53 finiert ne, und dann eh stimmt das eh da-
54 mit nicht überein, da hatt ich Schiß ne,
55 um m ir einfach so jetzt ’ne eigene Erklä-
56 rung da auszudenken ne, weil ich damit ir-
57 gend ’nen anderen Satzgliedbereich eh mit
58 einbezogen hä tte .+  + D ann hab ich gedacht,
59 ja da nehm ich das, was ich überall (. . .)

19
20 D u hast das wohl nachher versucht zu
21 korrigieren, indem de gesagt hast, es
22 gab da natürlich noch ’ne M enge anderer
23 Fragewörter, die kommen jetzt hier in
24 dem Text zwar nich vo r, die sind nicht
25 sinnvoll, aber es ist eigentlich ’n
26 weit gefaßtes Feld. So entstand den
27 Schülern der Eindruck, aber oben stand
28 wie, wann, wo, was ist das?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 zum Beispiel
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

19 ja
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 hm ja
29
30 Aber
31 die ist überall problematisch. Ich
32 kann also verstehn, warum es zu so’ner
33 Regel kommt, weil nämlich, wenn de das
34 eh präziser, umfassender definieren
35 willst, w irds gleichzeitig abstrakter,
36 und ich könnte jetzt auch keine Deflni-
37 tion liefern, ne +  ehm und ich würd es
38 vielleicht auch eher so machen, aber
39 dann w ürd ich eigentlich das ganz weg-
40 lassen. Dann w ürd ich sagen, Adverb-
41 glieder und Angaben sind Satzglieder +
42 eh, und jetzt Merkmale ehm, die m / man
43 kann also nach denen fragen mit den
44 und den und den Fragewörtern. Also
45 irgendwie mein ich, kann man fast sagen,
46 wie nähere Angben eh oder sowas ma-
47 chen ne. Ehm  das war auch zu ungenau,
48 weil natürlich auch ’n Adjektiv nähere
49 Angaben macht oder ’n Attribut.
50 ja
51
52
53
54 hm
55
56
57
58 Aw
59



267

60 +  +  ihr gemeinsames Merkmal ist, daß man
61 für sie fragen kann.
62
63 hm ( . . . )
64
65
66
67
68 Das ist das gute Sprachbuch.
69
70
71
72
73 Das ist das gute Sprachbuch, Praxis Spra-
74 che.
75
76
77
78
79
80 hm
81 
82
83 Ja ich bin mit unheimlich vielen Sachen
84 jetzt eh auch fachlich nicht klar-
85 gekommen ne. Erst mal was die genau, wie
86 die genau Adverbglieder eh definieren ne.
87 +  +  Da gab’s auch unterschiedliche Möglich-
88 keiten ne; und dann den Satz hier, dann, wie
89 die auch vorgehn hier ne, weil ich hab

1 ja das m ir erst mal angeguckt, weißte ne,
2 da gabs also mehrere eh W idersprüche ne,
3 wo auch irgendwo ausgesagt wurde, daß die
4 Sätze grammatikalisch vollständig sein sol-
5 len, und dann ham sie jetzt hier eh da war
6 auch ’n Satz drin eh, der gar nicht voll-
7 ständig ist ne.
8 also
9 Ja  der W eg durch die Luft-Hülle ist jetzt 

10 ne —

60
61
62
63
64
65
66 Das M erkmal ist, daß man sie erffagei
67 kann.
68
69 nicht für alle Satzglieder, nicht für
70 alle Satzglieder
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84 hm
85
86
87
88 
89

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

60
61
62 Ja auch das stimmt natürlich, aber ir-
63 gendwo ist das auch nicht so sinnvoll,
64 denn das ist nicht das gemeinsame Merk-
65 mal.
66
67
68 Ja das muß, könnte auch für andere sa-
69 gen, das ist wieder etwas -
70
71 Ja  ja das ist eh ehm wieder m it der
72 mit der Frage etwas schwierig ne.
73 ja ja genau
74
75 Ehm also es ist in dem Sinne kein ge-
76 meinsames M erkmal, weil es ja sehr un-
77 terschiedliche Fragen sind. Also hier
78 hab ich irgendwie den Eindruck eh eh,
79 als wär das gemeinsame M erkmal, daß man
80 sämtliche Fragewörter stellen kann ne.
81 Also komm ich auch nicht so ganz mit
82 klar.
83
84
85
86
87 hm
88 
89
1 hm hm
2 hm
3
4
5
6
7
8 Also eine Möglichkeit wäre wa/
9 

10
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12 12 12
12 Ja irgendwo stand eben, daß eh adverbiale 13 13
14 Angaben eh sind, eh+  +w enn man se wegläßt, 14 14
15 bleibt der Satz trotzdem grammatisch unv/ 15 15
16 eh grammatisch vollständig ne. 16 16
17 17 Ja das hat der Boettcher gesagt. 17
18 nee nee 18 18
19 19 sind sehr dichte Sätze oder? 19
20 Und das ist — 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 hm 24
25 25 25
26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30
31 das w ar jetzt 31 31
32 in bezug zu Objektgliedern+  , was is’n die 32 32
33 Frage? 33 33
43 34 34
35 nee jetzt (. . .) 35 35
36 36 36
37 37 37
38 38 38
39 39 39
40 hm 40 40
41 hm 41 41
42 42 42
43 43 43
44 44 44
45 45 45
46 46 46
47 47 47
48 48 48
49 49 49
50 50 50

Ja sag’n wer (. . .)

’n ganz anderer Bereich. Das ist näm-

jet2t überlege, is -

+  meine Idee hier, was D u eben auch
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51 51 51
52 52 52
53 53 53
54 54 54
55 55 55
56 56 56
57 57 57
58 58 58
59 59 59
60 60 60
61 61 61
62 62 62
63 63 63
64 hm 64 64
65 65 65
66 66 66
67 hm 67 67
68 mit folgenden 68 68
69 zum Beispiel 69 69
70 hm 70 70
71 71 71
72 72 72
73 73 73
74 74 74
75 75 75
76 76 76
77 77 77
78 78 Das ist m uß dann aber auch überlegt wer- 78
79 79 den mit diesem kausalen M oment, ob das 79
80 80 da reinkommen sollte, aber dann gabs 80
81 81 häufig solche Sätze, eh Gliedsätze ne. + 81
82 82 Man könnte zum Beispiel, um den Schatz 82
83 83 zu finden ne — 83
84 84 eh 84
85 85 85
86 86 86
87 87 87
88 88 88
89 hm 89 89
90 90 90

Denn das, was de jetzt erarbeitet hast, 
also die semantische Funktion, die prä
zisieren und denn, man kann danach fra
gen +  ne, und da wär der Schritt mit 
dem Erlangen der adverbial/ das härtes
te ja alles weitermachen können, und 
daß de dann am Schluß eher der Stunde 
nochmal den Begriff eingibst, so diese 
eh sprachlichen Mittel, diese Satzglie
der, über die w ir jetzt gesprochen ha
ben, nennt man Adverbglieder oder Anga
ben, und dann nochmal die Schüler nen
nen läßt, was sind denn jetzt Merkmale, 
± .und könnte dann einfach als M erk
mal stehn: Erstens sie sind Satzglie
der, man kann sie im Satz frei umstel
len; zweitens eh man kann mit ihnen, 
man kann nach ihnen fragen eh mit fol
genden Fragewörtern, und dazu nehmen 
wir die ganze Liste ne. Ehm  wobei übri
gens is also aus anderen Gründen ich 
das Warum auch für ’ne wichtige Frage 
halten würde, weil die kausale Bezieh
ung also spielt hier vielleicht nicht 
so ’ne Rolle, aber bei bei eh zusammen
gesetzten Sätzen ne ist da die kausale 
V erknüpfung auch immer wichtig.

Ja  nee, aber man kann die auch umformen.

Ja  das war ja noch dann noch die Zweck
angabe ne. Nein aber D u kannst einfach 
sagen ehm, na jetzt +  also wegen der 
starken eh Sonnenbestrahlung eh müßt 
ihr Trinkwasser und Sonnenhüte mitneh
men +  ne oder sowas. Ich mein jetzt 
nicht, daß das hier unbedingt im Text



270 1 1 1 (stehn) müßte, nur als ein Schüler
2 2 2 dann sagte, auch Warum, also da hätte
3 3 3 ich dann schon? —  w ürd ich also auch für
4 4 4 so wichtig halten, daß das dann mit
5 5 5 bei den Fragewörtern steht ne, nicht
6 6 6 nur bei den Pünktchen, die offen lassen,
7 hm 7 7 daß es da noch weitere gibt ne. ±  Also
8 8 8 daß da noch ehm, weil das noch ’ne ande-
9 9 9 re Richtung ist; Wann, Zeitpunkt, O rt

10 hm 10 10 und Art und Weise kommen jetzt vor ne.
n 11 11 und G rund war einfach noch ’n anderer
12 12 12 Gesichtspunkt dabei, aber ist nicht
13 W ozu hatten w ir noch — 13 13 so wichtig +  ne so —
14 Nee ham, da ham wir d a s ---- 14 14 E
15 15 oder 15 Nee das war aber an der Tafel m it drin.
16 W omit, W ozu ham wer 16 16 Das insofern wars das, der Zweck war
17 in dem zweiten Arbeitsblatt — 17 auch drin. Also D u bist sinnvoll schon
18 18 18 über das hier hinausgegangen ne.
19 Im  zweiten Arbeitsblatt — 19 19
20 20 ah so 20
21 21 21 hm
22 Das waren ja auch genau die Punkte, wo es 22 22
23 für die schwierig wurde, ±  ne. W ozu und Wo- 23 23 hm
24 mit, da war ja für die, wo se wo se sich 24 24
25 nicht so einigen konnten. Das andere ist 25 25
26 einfach m it dem Wo und W ann und Wie, 4- aber 26 26 ja ja
27 sowas, dann fangen die Probleme an ne. 27 (. . .) 27
28 28 W ohin, Wann und dann W oher, Wo 28
29 Ach so, ja dann wars doch das erste, „fin- 29 29
30 det ihr einen Stein mit weiteren Hinweisen 30 30
31 zur Schatzsuche?“ 31 31
32 32 Das war das ja. 32
33 Das was das. 33 33
34 34 34 hm
35 35 ja +  richtig hm 35
36 36 36 (9) Ja also ich hab sonst noch von mei-
37 37 37 nen Notizen her noch zwei Punkte, die
38 38 38 ich gerne ansprechen würde. Ehm wenn ich
39 39 39 da jetzt hier so die Frage m it der Ar-
40 40 40 beit und so dann abschließen will, ich
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41 41 41 weiß nicht, ob D u da noch was zu sagen
42 42 42 möchtest oder fragen oder so?
43 nö 43 43

T ra n s k r ip ta u s z u g  2:

AUFNAHM E: Beratungsgespräch Fachleiter/M entorin/Referendarin
SPRECHER A: Referendarin SPRECHER B: M entorin SPRECHER C: Fachleiter

15 15 15 und dann noch eine Sache, die mir in
16 16 16 der Schlußauswertung auffiel, +  ehm da
17 17 17 hatteste Deine schöne ordentliche Map-
18 18 18 pe, also wo, vermute ich, Du D ir Zettel
19 19 19 da untergeklemmt hattest, oder?
20 +  Zuletzt, ja da hab ich das — 20 20
21 21 21 Ja warte mal, und dann die M appe dazu,
22 22 22 und dann mußte mir mal eben geben, da-
23 23 23 mit ich mal zeigen kann, und dann sahen
24 24 24 die Schüler von D ir immer ungefähr
25 ja 25 25 so viel ja.
26 Hatte ich das nicht so? 26 26
27 27 27 Ja manchmal hattest D u die auch so,
28 28 28 aber aber dann auch mal so, daß da al-
29 29 29 so der Blickkontakt weg war, und eh ist
30 30 30 natürlich so’n bißchen auch ’ne Frage,
31 31 31 kann man mit so ’nem Blättchen da um-
32 32 32 gehn. Ich weiß nicht, ob D u das da
33 33 33 wirklich jetzt brauchst, aber so, weiß-
34 34 34 te, dieses sich so’n bißchen Festhai-
35 hm 35 35 ten an der an der Unterlage ehm, das
36 ]a also das brauchte ich da auf jeden Fall, 36 36 fand ich da also ’n bißchen ungünstig.
37 weil ich ja wissen mußte hier, wie der 37 37
38 Satz heißt und was für ’ne Frage dazu ist 38 38
39 ne, 4- und jetzt wurde, das brauchte ich da 39 39 ja also
40 auf jeden Fall, das Blatt, nur hätte ichs 40 40
41 anders halten können. 41 41
42 42 Nee Du kannst aber zum Beispiel jedem 42
43 43 Schüler über die Schulter gucken, Du 43
44 44 kennst doch das Arbeitsblatt, guckst, 44
45 ach so 45 während ’n anderer liest, guckste. was 45
46 Ah so, vorne beim Schüler reingucken? 46 der auf dem Blatt stehn hat. Eben, wäh- 46
47 47 rend D u durch die Klasse gehst, Du bist 47



272 48 ah so
49
50
51
52 Ach so beim Rumlaufen, ich dachte jetzt
53 hinterher, bei der Auswertung.
54 ja
55
56
57
58 hm
59
60 
61 
62
63 hm
64
65
66
67
68 hm
69
70 Ja,
71 das hatte ich aber gar nicht mehr.
72
73
74
75 nee
76
77
78
79
80
81 hm
82
83
84
85
86 hm
87

48 ja durch die Klasse gegangen. D u kannst
49 ja hinter jedem Schüler eh eh stellen
50 und gucken, was der da hat, oder? +  Weißt
51 Du, wie ich das meine?
52
53
54 Ja  die haben gesagt, was sie da ge-
55 schrieben haben. Da hast D u das kontrol-
56 liert und hast bei jedem Satz dann das
57 ist das, was er meint, so geguckt, ob
58 das auch richtig ist und so; und eh Du
59 hättest natürlich genauso gut, „du  mach
60 mal den Satz!“ , und während einer der Sät-
61 ze guckste da schnell, falls de den Satz
62 nicht mehr im K opf hast, sind ja kleine
63 überschaubare Sache n ^  So dann w irkt
64 das w irkt au f die Schüler etwas, ja es
65 w irkt so unsouverän eigentlich ne. Man
66 hält nich so, man guckt, ob es auch
67 richtig ist. D u hast alles schon zu
68 Hause aus gefüllt und vergleichst jetzt
69 nur, ob die das auch haben, wie D u Dir
70 das vorgedacht hast.
71
72 Nee das —
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87

48 Du läßt
49 es ja auch vorlesen, ne.
50
51
52
53
54
55
56
57
58 hm
59
60
61 hm
62 hm hm
63
64
65
66 ja ja
67
68
69
70
71
72 Nee aber so der, also bei dem, ich
73 weiß nicht, kann ich ja jetzt auch
74 nicht so beurteilen, wie es auf die
75 Schüler w irkt. A uf micht hat es also so
76 gewirkt ehm, daß ich so zu eh zwischen-
77 durch dachte, also die guckt jetzt ei-
78 gentlich nur noch, ob sie damit klar-
79 kommt ne, eh aber hört gar nicht mehr
80 so richtig eh zu, was jetzt bei den
81 Schülern so abläuft, o d e r+  Blickkon-
82 takt ne, wenn ich mal gucken wollte,
83 dann eh ging plötzlich die M appe hoch
84 oder so ne. Also es w irkte so’n biß-
85 chen so wie so ’n£ Kommunikations-
86 barriere oder so ne. Das ehm ehm hab
87 ich also auch schon so erlebt bei den
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88 hm 88
89 89
90 hm 90

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 hm 7
8 8
9 9

10 m m 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 hm 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 hm 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38

88 Verlaufsplänen ne, daß daß die so ge-
89 handhabt werden, daß man sich also
90 dann krampfhaft daran festhält, ehm

1 und da wär einfach wichtig, so etwas
2 lockerer zu werden, und wenn also das
3 so erforderlich ist, daß man dann das
4 Textblatt dann hat, ist möglicherweise
5 noch besser, sich aufs Pult zu setzen,
6 den Zettel daneben zu haben und von da
7 aus dann aber gucken zu können ne  ̂ in
8 die Klasse rein. (3) Hast D u aber gar
9 nicht gemerkt, oder wie?

10
11 (4) Also, das eh ist nicht irgendwie
12 dann ist ja auch in der Stunde kein
13 Problem gewesen, war ja nicht so, daß
14 die Schüler plötzlich irgendwann ge-
15 fragt hatten: ich weiß auch nicht, in-
16 wieweit die das so gemerkt haben, nur
17 scheints mir als Hinweis schon wichtig
18 so, auch darauf so’n bißchen zu achten
19 ehm, +  hm ja irgendwie, wie w irkt man
20 eigentlich auf die Schüler? Hält/ hält
21 man sich selber an noch irgendwo dran
22 fest, obwohl das eigentlich gar nicht
23 mehr erforderlich ist? Ne weil doch
24 sonst in der Stunde so insgesamt hat-
25 te ich nicht den Eindruck, daß es da
26 irgendwo Stellen gab, wo D u jetzt eh
27 unsicher warst, wie es weitergehn soll
28 oder so; und auch vom Aufbau der Stun-
29 de her war das ja ’ne klare Struktur,
30 die die entsprechend also auch eigent-
31 lieh abgesichert schon durch die Vor-
32 bereitung war ne, wo eigentlich nicht
33 viel schief gehen konnte. (4) Und sonst-
34 ich hatte auch nicht den Eindruck also,
35 als wenn, auch auch hier hatte ich
36 nicht den Eindruck, daß D u da jetzt
37 sehr noch unsicher bist, sondern eher
38 so so’n bißchen eben gar nicht gemerkt



K) 39 39
40 hm 40
41 41
42 nein 42 Ja  ich glaub,
43 43 traurig ne?
44 44
45 M üde wie immer bin ich. 45
46 46
47 47
48 48
48 Hm 49

Transkriptauszug 3 
(3a-f)

3a:
FA CH LEITER:

1 Frau L., was halten Sie von Ihrer Stunde?
2
3
4
5
6
7
8

3 b:
FA CH LEITERIN :

1
2
3 Man los!
4
5 hm
6
7
8 
9

10 hm
11 
12
13
14

traurig; D u bist

39 hast, daß das daß das vielleicht nicht
40 so günstig ist ne also — . (7) Was guckst
41 D u so kritisch? [lacht]
42
43
44 +  +  Nee also sonst eh, was man, also ich
45 würd ich mein +  ja [lacht] Ehm +  also
46 bei der Sache will ich sie nur einfach
47 so drauf hinweisen, so drauf zu achten
48 ne.
49

R EFE R EN D A RIN :
1
2 Ja, +  im großen und ganzen also hab ich die Stun-
3 de so durchgezogen, wie ich sie mir vorgenommen
4 hatte; eh allerdings, die Hausaufgabe war also
5 nicht meine Idee, das wollte ich eigentlich auf
6 M ontag verschieben, zumal die If-clauses also
7 letzte Stunde erst zehn M inuten eingeführt wor-
8 den sind.

REFEREN D A RIN :
!(■■■)
2 (9) Ja, fangen w ir an?
3
4 -H-Ja ich bin en ziemlich unzufrieden -H- mit dem Ende der
5 Stunde. M it dem Einstieg, m it dem ersten Verlauf bin ich
6 eigentlich zufrieden; nur das der Schluß hat nicht so ge-
7 klappt, wie ich m ir das gedacht hatte, wie ich das geplant
8 hatte, und meine Gedanken waren zum Schluß also auch nur,
9 wie ich das irgendwie managen sollte oder wie ich das

10 irgendwie auf die Reihe kriegen sollte, und konnte dadurch
11 einfach auch nicht mehr reagieren auf Kinder, die also
12 dann durch die Klasse liefen oder die nicht beschäftigt
13 waren. Diejenigen, die schon fertig waren, da die linke Sei-
14 te, nachdem die ihre Blätter an die ehm -H- Tapete geklebt
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15
16
17
18 
19

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

hm
3 c:
FA CH LEITER:
Frau K ,-H- Sie haben wie immer das erste W ort.
±  Eh, es geht ++ in dieser kurzen Besprechung 
jetzt im wesentlichen darum, eh nicht die Stun
de noch einmal im Überblick darzustellen, auch 
nicht ein Gesamtbild zu geben von dem, was ge
lungen und nicht gelungen ist, sondern versuch
en w ir einmal kurz herauszubekommen: Eh, wo lagen 
Schwerpunkte in dieser Stunde, die es zu be
sprechen lohnt; ¿ d a s  heißt also, wo wir Alter
nativen überlegen oder +  wo wir im nachhinein 
eine kritische Haltung -  auch Sie selber, nicht 
nur ich, ne — eine kritische Haltung einnehmen, 
wo wir nach Gründen suchen, warum es gut ge
lungen ist oder nicht gut gelungen ist. Sehen 
Sie da schon eh Schwerpunkte in dieser Stunde, 
die w ir daraufhin einmal abklopfen könnten?

15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

haben, hatte ich eigentlich vorgehabt, daß sie nochmal 
sich gucken, was also die anderen da gemacht haben. Die 
Arbeitsanweisung kam nicht mehr von mir, weil ich eigent
lich damit beschäftigt war, wie kriegste jetzt die irgend
wie zusammen, ne.

R EFE R EN D A RIN :

b

Hm

b

Hm

Hm, Hm

Ja, Schwerpunkt der Stunde war ja eigentlich nicht 
die Bildbetrachtung als solche, die sich da 
jetzt unmittelbar anschließen müßte -  man kann 
die Stunde ja nicht so stehen lassen -  eh, son
dern die Beschreibung; und das habe ich eigent
lich auch schon vorher in meinem Unterrichts
entw urf soweit ausgearbeitet und dargestellt, 
bloß die Schüler eh waren im Grunde genommen eh 
’n bißchen deprimiert, mein ich, hatte ich so 
den Eindruck, daß sie da nicht weitersprechen 
konnten. Sie wären lieber hingegangen und hät
ten sofort gedeutet. Das war also auch ’n e ----.
Die M otivationsphase war meines Erachtens ei
gentlich eh ganz gut gelungen, +  so sage ich. 
Vielleicht hätte man eh der Zeitersparnis wegen 
die Inform ation über Al/ Albrecht D ürer fallen 
lassen sollen und anstatt dessen den Druck 
selbst einsetzen, ne, hätte man machen können;
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36
37
38
39

3 d:
SEM INA RLEITER:

1 Frau K ., vielleicht legen wir günstigerweise fest, über
2 welche Gesichtspunkte wir uns unterhalten wollen. Vielleicht
3 können Sie dazu eh die Dinge nennen, die für Sie in der Stun-
4 de von Bedeutsamkeit gewesen sind.
5
6 hm
7
8 Wollen Sie sagen, was da in beiden Phasen für die Schwierig-
9 keiten bereitet hat?

10
11
12
13
14
15

3e
SEM IN A R LEITER IN :

1 Frau L. , so lang das für Sie ’ne Chance
2 ist, von sich aus zu sprechen, würd ich sagen,
3 fangen Sie an. W enn Sie das Gefühl haben, eh
4 ich muß jetzt eigentlich was leisten,
5 dadurch daß ich reden m uß, und die Dame mir
6 gegenüber lehnt sich zurück und läßt mal
7 kommen oder so, ne, dann frag ich.
8 
9

10
11
12
13
14 Hm, wie Sie es erhofft hatten.
15
16 
17

35 aber dann wären garantiert die Fragen gekommen:
36 Ja, was hat der denn überhaupt sonst noch ge-
37 macht? -  Garantiert, also weil ich einige schon
38 kenne. Hätte man das hätte man aus klammern
39 können.

R EFE R EN D A RIN :
1
2
3
4
5 Ehm ja einmal war das die Einstiegsphase und dann eh die
6 Schlußphase, also die fand ich also beide also irgendwie nicht
7 so sonderlich gelungen und problematisch.
8 
9

10 Ja  also ich wußte nicht, wie ich richtig reagieren sollte,
11 als ich merkte, daß die Schüler irgendwie den Text eh nicht
12 so richtig eh oder nach meiner Auffassung richtig darauf rea-
13 gierten, wie ich das erwartet hatte. Da hab ich dann irgendwie
14 Schwierigkeiten gehabt, das jetzt ehm irgendwie dann doch wieder
15 in die richtige Richtung zu bringen.

R EFE R EN D A RIN :
1
2 Hm
3
4
5 Hm
6
7 Hm
8 Also zu der Stunde heute. Ja, eh das, was ich
9 geplant hab, ist meiner M einung nach also er-

10 reicht, und also ich hatte zwar die M otivation
11 der Schüler m it eingeplant bei dem Thema, war
12 aber trotzdem überrascht, daß also wirklich
13 die M otivation in dem Maße da war.
14
15 Ja, und bei der Einstim m ung auf das Thema zeig-
16 ten auch die Schüler auch Interesse an diesem
17 und +  bei dem Abspielen der Kassette also hat
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18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

Hm

3f:
SEM INA RLEITER:
So, w ir sprechen über den Stedinger Bauernaufstand in einer 
Geschichtsstunde der Klasse Sieben des Gymnasiums. +  Sie ha
ben m it Ihrem Fachleiter schon gesprochen, +  wahrscheinlich 
so einige fachliche Fragen schon ±  vorweg geklärt. +  Sie 
sind -  ich will mal jetzt von einer Sache, von ’nem ganz 
äußerlichen D atum  ausgehen. -  Sie sind m it der Zeit schlecht 
zurecht gekommen. + D a s  muß kein Fehler sein, aber man soll
te sich fragen, wieso das gekommen ist.

hm

ii
hm

hm

hm

hm
Also wie war jetzt Ih r quantitatives Problem? Hatten Sie 
Angst, daß Sie zu schnell fertig werden +

18 man wirklich deutlich gemerkt, daß die Schüler
19 froh waren, endlich mal ’ne Kassette zu haben
20 m it H intergrundgeräuschen und nicht immer nur
21 die englische Sprache. Und ich bin der M einung,
22 daß das den Vorteil hatte, daß die Schüler
23 trotz dieser Hintergrundgeräusche sich dann
24 aber auch wieder auf die Sprache konzentriert
25 haben. +  Eh bei dem Arbeitsauftrag, der also
26 das Textverständnis nochmal überprüfen sollte,
27 da wurde mir beim D urchgehen durch die Reihen
28 klar, daß einige Schüler wohl den Arbeitsauf-
29 trag nicht ganz verstanden haben.

R EFE R EN D A RIN :
1
2
3 ja
4 hm
5
6

9 Ja dazu muß ich also sagen, daß in dieser Klasse es m ir schwer
10 fallt, die Zeit einzuschätzen, weil die also bei manchen Dingen
11 sehr schnell, sehr rasch sein können und bei anderen Dingen
12 wiederum nicht so rasch; und ich muß also ganz ehrlich sagen,
13 ich hatte also zu Hause auch etwas die Sorge, daß das man plötz-
14 lieh da steht und alles ist abgehandelt. +  Und eh daß m ir das
15 also nicht passieren kann, hatte ich schon eine sehr an sich ja
16 schwierige Quelle, zumindest für diese Klasse, ja was heißt sehr
17 schwierig, also m it mehreren Schwierigkeiten für diese Schüler;
18 +  und was ich dann 4- direkt am Anfang schon sehr schlecht ein-
19 schätzen konnte bei der Planung, das war, wieviel die aus diesen
20 beiden Bildern herausholen können. Zum indestens was das zweite
21 Bild anging, schien es mir also so, daß das sehr knapp sich an
22 sich sagen läßt; so daß also da nicht allzuviel drüber zu sagen
23 ist, man natürlich nicht weiß, ob die sich nicht doch an irgend-
24 einer Einzelheit dang festbeißen und —
25
26



Literatur

Akademie für Jugendfragen (Hrsg.) (1979): Supervision im Spannungsfeld zwi
schen Person und Institution. Freiburg 1979.

Bergmann Jörg R. (1981): Ethnomethodologische Konversationsanalyse, in: 
Schröder, Peter/Hugo Steger (Hrsgg.), Dialogforschung, Jahrbuch 1980 
des Instituts für deutsche Sprache, Düsseldorf 1981 (= Sprache der Gegen
wart 54), S. 9-51.

Boettcher, Wolfgang/Albert Bremerich-Vos (1984): Die Beratung des Referen
dars — Zur Bedeutung und zu institutionellen und interaktionellen Bedin
gungen der Beratung von Referendaren in der II. Phase der Lehrerausbil
dung in NW, in: Supervision 5, 1984, S. 26-42.

Dieckmann, Walther/Ingwer Paul (1983): ‘Aushandeln’ als Konzept der Konver
sationsanalyse. Eine wort- und begriffsgeschichtliche Analyse, in: Zeitschrift 
für Sprachwissenschaft, Jg. 2, 1983, S. 169-196.

Ehlich, Konrad/Jochen Rehbein (1976): Halbinterpretative Arbeitstranskriptio
nen (HIAT), in: Linguistische Berichte 45, 1976, S. 21-41.

---- (1981): Zur Notierung nonverbaler Kommunikation für diskursanalytische
Zwecke, in: Winkler, Peter (Hrsg.): Methoden der Analyse von Face-to-Face- 
Situationen, Stuttgart 1981, S. 302-329.

---- (Hrsgg.) (1983): Kommunikation in der Schule. Tübingen 1983.
Flader, Dieter/Wolf-Dietrich Grodzicki/Klaus Schröter (Hrsgg.) (1982): Psycho

analyse als Gespräch — Interaktionsanalytische Untersuchungen über Thera
pie und Supervision. Frankfurt/M. 1982.

Frank, Manfred (1984): Einverständnis und Vielsinnigkeit, in: Stierle, Karlheinz/ 
Rainer Warning (Hrsgg.): Das Gespräch, München 1984, S. 87-132.

Frey, S./H.-P. Hirsbrunner/J. Pool/W. Daw (1981): Das Berner System zur Unter
suchungnonverbaler Interaktionen: I Die Erhebung des Rohdatenproto
kolls, in: Winkler, Peter (Hrsg.): Methoden der Analyse von Face-to-Face- 
Situationen, Stuttgart 1981, S. 203-236.

Garfinkel, Harold/Harvey Sacks (1976): Über formale Strukturen praktischer 
Handlungen, in: Weingarten, Elmar/Fritz Sack/Jim Schenkein (Hrsgg.): 
Ethnométhodologie — Beiträge zu einer Soziologie des Alltagshandelns, 
Frankfurt/M. 1976, S. 130-176.

Goffman, Erving (1971): Interaktionsrituale — Über Verhalten in direkter Kommu
nikation. Frankfurt/M. 1971.

---- (1973): Rollendistanz, in: Steinert, Heinz (Hrsg.): Symbolische Interak
tion — Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie, Stuttgart 1973, S. 260-279.

Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde., Frank
furt/M. 1981.

Henne, Helmut/Helmut Rehbock (1982): Einführung in die Gesprächsanalyse.
2. Aufl. Berlin/New York 1982.

Hirsbrunner, H.-P./A. Florin/S. Frey (1981): Das Berner System zur Untersuchung 
nonverbaler Interaktion: II Die Auswertung von Zeitreihen visuell-auditiver

2 7 8



Information, in: Winkler, Peter (Hrsg.): Methoden der Analyse von Face-to- 
Face-Situationen, Stuttgart 1981, S. 237-268.

Holly, Werner (1979): Imagearbeit in Gesprächen. Tübingen 1979.
Kallmeyer, Werner/Fritz Schütze (1976): Konversationsanalyse, in : Studium Lin

guistik 1, 1976, S. 1-28.
Keseling, Gisbert/Arne Wrobel (Hrsgg.) (1983): Latente Gesprächsstrukturen. 

Weinheim/Basel 1983.
Nothdurft, Werner (1984): “äh folgendes problem äh...” — Die interaktive Aus

arbeitung ‘des Problems’ in Beratungsgesprächen. Tübingen 1984 (= For
schungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 57).

Oevermann, Ulrich/Tilman Allert/Elisabeth Konau/Jürgen Krambeck (1979):
Die Methodologie einer ‘objektiven Hermeneutik’ und ihre allgemeine for
schungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in: Soeffner, 
Hans-Georg (Hrsg.): Interprétative Verfahren in den Sozial- und Textwissen
schaften, Stuttgart 1979, S. 352-434.

Säger, Sven Fredérik (1981): Sprache und Beziehung. Tübingen 1981.
Streeck, Jürgen (1983): Konversationsanalyse. Ein Reparaturversuch, in: Zeit

schrift für Sprachwissenschaft, Jg. 2, 1983, S. 72-104.
Techtmeier, Bärbel (1984): Das Gespräch- Funktionen, Normen und Strukturen. 

Berlin 1984.

2 7 9



REINHARD FIEHLER

Zur Konstitution und Prozessierung von Emotionen in der 
Interaktion

Emotionsaufgaben, Emotionsregeln und Muster der Kommunikation 
von Emotionen

1. Einleitung

Während in Disziplinen wie der Psychologie (z.B. Ulich 1982; Mandl/ 
Huber 1983 ; Euler/Mandl 1983 ; Scherer/Ekman 1984) und Soziologie 
(z.B. Kemper 1978, 1981;Shott 1979; Hochschild 1979, 1983; Gordon 
1981;Denzin 1983a, 1983b) ein sprunghaft ansteigendes Interesse am 
Thema ‘Emotionen’ zu verzeichnen ist, ist die theoretische wie empiri
sche Analyse der Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Emo
tion in der Sprachwissenschaft eine nach wie vor vernachlässigte Frage
stellung. 1

Der wesentliche Grund dafür ist, daß die meisten Sprachtheorien Spra
che und Kommunikation als vorwiegend kognitive, zweckrationale und 
instrumentelle Erscheinungen konzeptualisieren. Hintergrund dieser 
Theorien ist das Bild kognitiv geleiteter und rational handelnder Men
schen. Dies gilt auch für interaktionistische Theorien der Kommunika
tion. Die Modellierung des Kommunikationsprozesses ist empirisch nur 
bedingt adäquat, weil die Konzeptualisierung der interagierenden Per
sonen unter der Hand zu kognitiv-rational geraten ist. ̂
Mein Interesse richtet sich auf die Frage, wie Emotionen in die Modellie
rung des Kommunikations- und Interaktionsprozesses einbezogen wer
den können. Generell geht es mir um die Zusammenhänge zwischen 
Kommunikation und Emotionen, oder noch allgemeiner, um die Rolle, 
die Emotionen in der Interaktion spielen.
Emotionen und Gefühle — ich verwende die Begriffe bedeutungsgleich — 
verstehe ich als spezielle Formen des Erlebens. Der Begriff ‘Erleben’ 
umfaßt alle Formen des Erlebens meiner Selbst, anderer und der Um
welt. Das, was ich unter Emotionen verstehe, ist Teil des Erlebens, 
macht aber nicht das ganze Erleben aus. Man kann Ärger, Ekel und 
Freude, die für mich prototypische Emotionen darstellen, ebenso erle
ben wie Irritation, Unsicherheit, Neugier, Müdigkeit und Hunger, was 
für mich keine bzw. keine ‘reinen’ Emotionen sind. Im Erlebensprozeß 
können Emotionen dominant sein, sie können aber auch — und dies ist
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wohl der Regelfall — in ganz unterschiedlichen Mischungsverhältnissen 
mit anderen Emotionen, mit Kognitionen oder mit physiologischen Zu
ständen auftreten.
Zentrales Thema dieses Beitrags ist die Konstitution, die Prozessierung 
und die Kommunikation von Emotionen im Interaktionsprozeß.
Meine These wird dabei sein, daß sich in der Interaktion den Beteiligten 
spezifische Emotionsaufgaben stellen, die sie bewältigen müssen. Diese 
Aufgaben werden von den Interagierenden mittels spezifischer kommu
nikativer Verfahren gelöst, die sich als Muster der Kommunikation von 
Emotionen beschreiben lassen. Bei der Lösung der Emotionsaufgaben 
orientieren sich die Beteiligten an verschiedenen Arten von Emotions
regeln. Emotionsregeln sind spezielle soziale Normen.
Angeregt durch das Rahmenthema der Tagung werde ich mich insbeson
dere damit befassen, wo Typisierungen und Typologien im emotionalen 
Prozeß eine Rolle spielen.
Die Sichtweise, daß Interagierende Emotionsaufgaben haben, die durch 
Muster der Kommunikation von Emotionen bewältigt werden, und daß 
sie dabei Emotionsregeln folgen, ist sicherlich ein Stückweit kontrain
tuitiv. 3 Geläufiger ist die Auffassung, daß Emotionen etwas sind, das 
einem widerfährt. Emotionen werden konzeptualisiert als fremde Mäch
te, die uns beherrschen und die nicht oder nur schwer zu kontrollieren 
sind. Wenn ich Emotionen als etwas auffasse, das in der Interaktion kon
stituiert und prozessiert wird, meine ich nicht, daß dies die ‘wahre Na
tur’ von Emotionen ist. Eine solche Konzeptualisierung4 ist vielmehr 
als methodisches Prinzip zu verstehen, mit dem ich klären möchte, wie 
weit ich auf der Grundlage einer interaktionistischen Perspektive bei 
der Beschreibung und Erklärung emotionaler Prozesse komme. Dieses 
methodische Prinzip besagt, daß erst wenn interaktionistische Erklä
rungsmöglichkeiten versagen, andere Konzeptualisierungen und Erklä
rungskonzepte für Emotionen — z.B. biologisch-physiologischer Art — 
herangezogen werden dürfen.5

2. Emotionsaufgaben in der Interaktion

Interaktion ist kein Selbstzweck, sie dient der Realisierung spezifisch 
menschlicher Ziele und Zwecke. Aber indem Personen interagieren, tun 
sie weit mehr, erfüllen sie noch ganz andere Aufgaben als die Realisie
rung dieser Zwecke. Indem sie zur Realisierung dieser Ziele und Zwecke 
interagieren, konstituieren und prozessieren sie eine soziale Beziehung, 
konstituieren und prozessieren sie sich wechselseitig als Person mit einer
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eigenen, unverwechselbaren sozialen Identität, konstituieren und pro
zessieren sie gemeinsam die soziale Situation, in der sie agieren. Sie kon
stituieren und prozessieren ferner Handlungszusammenhänge, seien dies 
nun praktische Tätigkeitszusammenhänge oder Gespräche, in deren Rah
men sie wechselseitig ihre Aktivitäten als spezifische Handlungen deuten.
Die Beteiligten erfüllen diese und eine unübersehbare Vielzahl spezifi
scherer Aufgaben häufig, ohne daß es ihnen bewußt ist (und dies ist gut 
so, denn die Vielfalt und Vielzahl von Aufgaben könnte einen schier 
verzweifeln lassen) und ohne daß sie die Verfahren angeben könnten, 
mit denen sie es tun. Sie tun es, sie müssen es tun, und sie haben ihre 
systematischen Verfahren hierzu.6

Bei der Realisierung aller genannten Aufgaben spielen Prozesse der Be
wertung und Stellungnahme eine zentrale Rolle. Diese Bewertungen und 
Stellungnahmen sind ebenfalls als — allerdings speziellere — Aufgaben 
aufzufassen, die von den Beteiligten individuell oder interaktiv zu lösen 
sind. Auch für sie bestehen spezifische Verfahren. Diese Prozesse der 
Bewertung und Stellungnahme existieren in unterschiedlichen Erschei
nungsformen. Das, was wir alltagsweltlich als Emotionen bezeichnen, 
läßt sich als eine spezifische Teilklasse dieser Prozesse der Bewertung 
und Stellungnahme auffassen7, Bewertungen und Stellungnahmen als 
Resultat kognitiv gesteuerter Abwägungsprozesse sind ein Beispiel für 
eine andere Teilklasse.
Geht man davon aus, daß die Beteiligten bei der Konstituierung und 
Prozessierung ihrer sozialen Beziehung, ihrer Identität, der sozialen Si
tuation und der Handlungszusammenhänge zugleich auch immer Aufga
ben der Bewertung und Stellungnahme zu lösen haben und daß ein Teil 
dieser Aufgaben durch — sogenannte — emotionale Prozesse gelöst wird, 
so leiten sich hieraus wiederum Aufgaben für die Interaktionsbeteiligten 
hinsichtlich ihrer Emotionalität im allgemeinen wie ihrer je spezifischen 
Emotionen ab. Heuristisch möchte ich folgende fünf Typen von Emo
tionsaufgaben unterscheiden:
(1) Typisierung der emotionalen Qualität der gegenwärtigen sozialen 

Situation
Bei dieser Aufgabe geht es um Fragen wie: Was ist das für eine Si
tuation, welchem Typ kann man sie zurechnen, welche Emotio
nen sind angemessen bzw. entsprechen ihr (d.h. wie bewertet man 
sie, wie nimmt man zu ihr Stellung)? Oder konkreter formuliert: 
Ist dies eine ernste oder heitere Situation? Macht sie mir Angst, 
habe ich ambivalente Gefühle oder empfinde ich in ihr nichts be
sonderes.
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Diese Typisierung kann individuell erfolgen oder interaktiv. Indi
viduelle Typisierungen, sofern sie interaktionsrelevant werden sol
len, müssen sich die Beteiligten wechselseitig verdeutlichen und 
ggf. aushandeln.

(2) Wechselseitige Darstellung der eigenen momentanen emotionalen 
Befindlichkeit hinsichtlich X, Y, Z
Die Interaktionsbeteiligten verdeutlichen sich beständig wechsel
seitig ihr aktuelles Erleben hinsichtlich der verschiedenen Aspekte, 
auf die es sich bezieht. Dies können die soziale Situation sein, die 
andere Person, ihre Handlungen, dritte Personen, erinnerte bzw. 
antizipierte Situationen und Ereignisse etc.

(3) Wechselseitige Deutung der momentanen emotionalen Befindlich
keit des anderen hinsichtlich X, Y, Z
Ebenso wie das eigene Erleben verdeutlicht wird, muß die Darstel
lung des Erlebens des anderen beständig gedeutet werden.

(4) Typisierung der Emotionalität der beteiligten Personen
Den Interagierenden stellt sich ferner die Aufgabe, sich selbst wie 
den anderen hinsichtlich ihrer Emotionalität im allgemeinen zu 
typisieren. So kann man sich selbst oder andere als herzlich, cool, 
ängstlich, emotional etc. typisieren.

(5) Typisierung der emotionalen Qualität der Beziehung zwischen 
den Interagierenden
Ebenso wie bei (1) und (4) kann diese Typisierung individuell 
oder gemeinschaftlich geleistet werden. Individuelle Typisierun
gen werden aber in der Regel manifestiert und damit für den wei
teren Verlauf der Interaktion relevant.

Bei den Aufgaben (1) - (3) steht die soziale Situation im Zentrum: die 
Deutung ihrer emotionalen Qualität und das emotionale Erleben der 
Interagierenden in ihr. Bei der Aufgabe (4) stehen die Personen in ihrer 
emotionalen Identität im Mittelpunkt, während (5) die emotionale Qua
lität der Beziehung (auf dem Hintergrund der Interaktionsgeschichte der 
Beteiligten) fokussiert. Bei (4) verfestigen oder verdinglichen sich emo
tionale Aktivitäten und Reaktionsweisen, wie sie bei der Bewältigung 
der Aufgaben (1) - (3) gezeigt werden, zu Elementen der personalen 
Identität (z.B. zu Persönlichkeitsmerkmalen oder Charaktereigenschaf
ten), Bei (5) werden sie zu stabilen Eigenschaften bzw. Merkmalen der 
Beziehung.

2 8 3



Diese fünf Aufgaben, die ich zusammenfassend als Emotionsaufgaben 
der Interaktion bezeichne, stellen sich den Beteiligten immer wieder 
von neuem im Verlauf der Interaktion. Und jede Aktivität der Beteilig
ten kann daraufhin analysiert werden, was sie spezifisch beiträgt zur Be
wältigung jeder der fünf Aufgaben. Zur Lösung dieser Aufgaben ver
wenden die Beteiligten nun wiederum spezifische Verfahren, die ich als 
Muster der Kommunikation von Emotionen ansprechen möchte.

3. Typisierungsprozesse bei der Konstitution von Emotionen

Ich möchte in diesem Abschnitt versuchen, aus interaktionistischer Per
spektive die Konstitution einer Emotion in einer spezifischen Situation 
zu beschreiben. Aus einer anderen Perspektive würde man sagen: die 
Aktualgenese einer Emotion.
In der Emotionsliteratur konkurieren zwei Modelle, die die Entstehung 
einer Emotion in einer konkreten Situation unterschiedlich beschreiben.8 

Das erste Modell postuliert, daß angesichts einer Situation automatische, 
blitzschnelle, unbewußt und unwillkürlich ablaufende, physiologisch 
verankerte und phylogenetisch alte Prozesse der Informationsverarbei
tung ausgelöst werden. Sie oder ihre Resultate werden subjektiv als Emo
tionen erlebt. In dieser Perspektive erscheinen Emotionen als unkontrol
lierbares Widerfahrnis, als fremde, eigenständige Mächte, die uns beherr
schen können. Viele unserer Sprechweisen über Emotionen basieren auf 
dieser Konzeptualisierung.
Die ablaufenden Prozesse besitzen “Komplexqualität”, d.h. sie bilden 
eine “alle Einzelwertungen automatisch zu einer einheitlichen Hand
lungsausrichtung zusammenfassende emotionale Gesamtgestimmtheit” 
(Holzkamp-Osterkamp 1978, S. 15). Funktion der Emotionen dabei ist, 
den Raum möglicher Folgehandlungen spezifisch vorzustrukturieren.
Das zweite Modell, das den sogenannten kognitiven Emotionstheorien 
zugrundeliegt, postuliert, daß eine Situation zunächst mehr oder minder 
bewußt kognitiv gedeutet und bewertet wird. Diese Deutung bildet dann 
ihrerseits die Vorbedingung für die spezifischen Emotionen in der be
treffenden Situation. Auch in dieser Perspektive können Emotionen als 
Widerfahrnis erscheinen, es besteht aber auch die Möglichkeit, sie als 
aktive Tätigkeit des Subjekts zu erleben.
Es gibt eine ganze Reihe von Auswegen aus dieser Konfrontation, die 
den Allgemeingültigkeitsanspruch dieser Modelle — dies ist der Kern des 
Problems — jeweils in spezifischer Weise relativieren. Ich kann sie hier 
nicht im einzelnen diskutieren, möchte aber andeuten, in welcher Rich-
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tung ich eine Lösung suche. Ich nehme an, daß beide Mechanismen der 
Emotionsgenese existieren, aber unterschiedliche Domänen haben.
Domäne des Mechanismus 1 sind Extremsituationen. Das Standardbei
spiel der Literatur ist der Bär, der mir im Wald begegnet.9 (Aber wo 
gibt es noch Bären?) In solchen Extremsituationen werden unmittelbar 
höchst intensive Emotionen ausgelöst und Notfallprogramme (z.B. 
Schreckreaktionen) aktiviert. Dies mögen Situationen sein, die keine 
oder nur eine minimale intervenierende kognitive Deutung erfordern. 10 
Dieser Typ von Situationen mag wegen der Intensität der Emotionen 
im Alltagsbewußtsein die Basis für prototypische Vorstellungen über 
Emotionen und Emotionsgenese bilden.
Domäne des Mechanismus 2 sind normale, soziale Situationen der All
tagswelt. Es handelt sich um Situationen, die keine Blitzreaktionen er
fordern, sondern in denen nach mehr oder minder ausführlicher kogni
tiver Deutung relativ ‘schwache’ Emotionen ausgelöst werden, die eine 
differenzierte und angemessene Reaktion auf die Situation erlauben.
Dieser Mechanismus ist umso deutlicher erkennbar, je ungewöhnlicher 
und seltener eine Situation ist. Mit der Rekurrenz einer Situation für ein 
Individuum automatisiert sich ihre Deutung und damit das Erleben der 
Situation. Mechanismus 2 nähert sich dann in der Erscheinungsform 
dem Mechanismus 1 an.
Ich nehme also an, daß beide Mechanismen existieren und daß sie in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Situationstyp in spezifischer Weise Zusam
menwirken und zu je spezifischen Anteilen an der Emotionsgenese be
teiligt sind. Mein Interesse richtet sich nun aber nicht auf exzeptionelle 
Situationen, sondern auf mehr oder minder rekurrente soziale Situatio
nen, die den einzelnen Individuen mehr oder minder vertraut sind.

“The image of the sentient actor (...) guides our eye not only to exceptional 
waves of emotion (...), it also leads us to notice normal emotions in normal 
office, factory, school, and home settings.” (Hochschild 1975, S. 285)

Entsprechend versuche ich, die Entstehung von Emotionen in solchen 
Situationen so weit als möglich auf der Grundlage des Mechanismus 2 
zu beschreiben. Dabei muß ich zugeben, daß es Schwierigkeiten macht, 
zwischen seinen automatisierten Formen und dem Wirken des Mecha
nismus 1 im Einzelfall zu unterscheiden.
Die Konstitution einer Emotion in einer normalen sozialen Situation 
umfaßt einerseits die Typisierung der emotionalen Qualität der Situa
tion (cf. Emotionsaufgabe 1) und andererseits die spezifizierende Typi
sierung des eigenen Erlebens.

2 8 5



Die Typisierung der emotionalen Qualität einer Situation setzt in min
destens dreifacher Hinsicht eine kognitive Deutung voraus: Gedeutet 
und typisiert werden muß die Situation. (Ist es eine normale, eine unge
wöhnliche, eine gefährliche, eine lustige Situation?). Sofern eine Inter
aktion stattfindet, muß sie gedeutet und typisiert werden (Ist es ein 
Konflikt, eine Diskussion, eine Instruktion, eine Erzählung etc.?). Als 
drittes ist der Interaktionspartner als Person, in seinen Handlungen und 
hinsichtlich seiner Absichten etc. zu deuten und zu typisieren.
Von den Resultaten dieser Deutungs- und Typisierungsprozesse hängt 
es dann ab, welche Emotionen in der betreffenden Situation erlebt wer
den. Deutungsresultate und Erleben werden dabei durch Emotionsregeln 
(cf. Abschnitt 4) vermittelt.
Ich möchte die Deutungsabhängigkeit des Erlebens bzw. der Emotionen 
an einem einfachen Beispiel verdeutlichen:
Habe ich gekocht und sagt jemand nach dem Essen: “Das war aber wirk
lich ausgezeichnet.”, so hängt das Erleben, das diese Äußerung auslöst, 
unter anderem davon ab, wie ich diese Handlung auf dem Hintergrund 
von Person, Interaktion und Situation deute.
Deute ich sie als aufrichtiges Kompliment, dann werde ich mich freuen, 
zufrieden und vielleicht auch etwas stolz sein. Dieses Erleben läßt mich 
vielleicht antworten: “Oh, das freut mich, daß du das sagst. Ich habe 
mir auch besondere Mühe dabei gegeben. ”
Deute ich die Situation hingegen als konventionelle Erfüllung von Höf
lichkeitspflichten, so wird dies kein deutliches Erleben auslösen. Viel
leicht wird es mich sogar ein wenig ärgern, daß es nicht mehr ist. Ant
worten werde ich: “Danke.”
Bis zu diesem Punkt wurden die Deutungsleistungen individuell er
bracht. Entnimmt der Interaktionspartner meiner Reaktion, daß ich 
seine Absichten und Handlungen mißdeutet habe, so kann jetzt ein in
teraktiver Prozeß der Aushandlung der Situation beginnen. Beispielswei
se: “Nein, wirklich, das sage ich nicht nur so. Es war wirklich ausgezeich
net. Einen so tollen Gemüseauflauf habe ich lange nicht gegessen.” Etc.
Diskursive Relativierungen vorgängiger Deutungen relativieren natürlich 
auch das Erleben. Verändert diese Aushandlung meine Deutung, so freue 
ich mich dann doch noch etwas, aber ein Wermutstropfen Ärger bleibt, 
weil ich denke, daß es Gründe geben muß, daß dies nicht von vornherein 
unmißverständlich ausgedrückt wurde. Hier mischen sich Emotionen, 
die aus verschiedenen Deutungsbereichen stammen. Überspitzt kann 
man formulieren, daß der Kampf um die Deutung der Situation auch 
ein Kampf um ihr Erleben ist.
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Aber nicht nur die Deutung und Typisierung der Situation, auch die 
Kategorisierung des eigenen Erlebens ist ein Deutungs- und Typisierungs
prozeß. Dies mag besonders unplausibel sein, aber das momentane idio- 
synkratische Erleben muß, damit es für uns selbst faßbar wird, unter so
ziale Typen bzw. Kategorien subsumiert werden. 11  Diese Typen bzw. 
Kategorien werden durch den Emotionswortschatz oder — weiter ge
faßt — durch das Lexikon der Erlebensbegriffe bereitgestellt. Sie lassen 
sich auffassen als ein Netz sozialer Deutungsformen für Erleben. Ihre 
Existenz trägt aber auch erheblich dazu bei, daß Emotionen zu eigen
ständigen Entitäten verdinglicht werden. Die Möglichkeit der Benennung 
birgt die Gefahr, Emotionen nicht als Elemente eines sozialen Prozesses, 
sondern vorrangig als individuelle Fähigkeiten bzw. Eigenschaften von 
Personen aufzufassen.
Der Deutungs- und Typisierungsprozeß bei der Transformation idiosyn- 
kratisch-individuellen Erlebens in sozial typisiertes Erleben kann als ein 
mehrstufiger Prozeß aufgefaßt werden, der in Abhängigkeit von verschie
denen Zwecken zu unterschiedlichen Niveaus der Deutungs- oder Ana
lysetiefe vorangetrieben werden kann. Für manche Zwecke reicht eine 
Typisierung des Erlebens in der Dimension ‘positiv — negativ’, in ande
ren Kontexten müssen differentielle Emotionen unterschieden werden, 
weitere Kontexte (z.B. Therapie) verlangen noch differenziertere Typi
sierungen. Je weiter und tiefer die Analyse vorangetrieben wird, desto 
komplexer und differenzierter stellt sich das Erleben dar, bis zu dem 
Punkt, wo die ‘platten’ Emotionsnamen nicht mehr ausreichen. Das Er
leben kann nicht mehr mit emotionsbenennenden Begriffen, sondern 
nur noch durch komplexe Emotionsbeschreibungen (häufig auf höchst 
metaphorische Art) thematisiert werden. Die Deutung und Typisierung 
eines individuellen Erlebens kann natürlich auch interaktiv verlaufen: 
z.B. A: “ Ich bin irre wütend auf Georg.’’ B: “Bist du wirklich nur wü
tend auf Georg? Spielt da nicht auch Eifersucht eine Rolle?” Ebenso ist 
es möglich, daß am Beginn ein diffuses Gefühl steht. Erst die deutende 
Analyse der Situation, mag sie individuell oder interaktiv vorgenommen 
werden, eröffnet dann die Möglichkeit, auch das Erleben bzw. die Emo
tionen in einer spezifischen Weise zu typisieren, sozusagen auf den Be
griff zu bringen.
Was ich mit diesen Überlegungen zeigen möchte, ist, daß Emotionen in 
normalen sozialen Situationen keine naturhaften Reflexe sind. Sie sind 
weder unveränderlich, noch schließen sie einander aus. Welche Emotio
nen ich in einer Situation empfinde, ist wesentlich davon abhängig, wie 
ich die Situation, die Interaktion, die anderen Personen und letztlich 
auch das eigene Erleben deute und typisiere.
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Das diskutierte Beispiel behandelt eine normale soziale Situation, die 
jeder von uns wiederholt erlebt hat. Die Emotionen schlagen keine gro
ßen Wellen, aber dennoch beeinflussen sie den weiteren Interaktions
verlauf. Die Rekurrenz solcher Situationen führt dazu, daß die Deu
tungsmöglichkeiten klar und die Deutungen wie auch dann das entspre
chende Erleben weitgehend routinisiert und automatisiert sind. Es tritt 
kaum ins Bewußtsein, daß hier gedeutet und Entscheidungen getroffen 
werden, und auch, daß Emotionen in dieser Situation eine interaktions
strukturierende Rolle spielen, wird, weil sie so normal und schwach 
sind, kaum wahrgenommen. Es ist der glatte Fluß der alltäglichen Selbst
verständlichkeit.
Diese Prozesse sind deutlicher, wenn Situationen ungewöhnlicher sind. 
Wenn beispielsweise ein Fremder in der Kneipe plötzlich anfängt, aus 
meinem Bierglas zu trinken, oder wenn eine Schwangere bei der ärzt
lichen Untersuchung zum ersten Mal die Herztöne des Kindes hört. Hier 
muß eine Deutung der Situation und damit auch ihr Erleben in der Re
gel erst individuell oder interaktiv erarbeitet werden. Eine Schwangere 
beispielsweise kann diese Situation einerseits als freudiges und schönes 
Ereignis, andererseits als bedrohlich-furchterregend deuten. Frauen- 
ärzte/innen verfügen nun über professionelle Strategien, die Deutung 
der Situation als freudig und damit ein entsprechendes Erleben zu prä- 
formieren:
Ärztin: “Wir können mal versuchen, ob’s schon ein Herzchen hat. (...) 
Wenn wir Pech haben, versteckt es sich noch, aber mit ein bißchen 
Glück, finden wir’s.” 12
Die Deutungsprozessej um die es hier geht, möglicherweise aber auch 
alle Deutungsprozesse haben einen typisierenden Charakter. Individuelle 
Situationen, Interaktionen und Personen werden auf vorverständliche 
Typen abgebildet. Warum Deutungsprozesse überwiegend Typisierungen 
sind, ist klar: Typisierungen entlasten, sie reduzieren in enormer Weise 
Komplexität und schaffen damit den Anschluß an vorstrukturierte 
Handlungsschemata oder Routinen, die für allgemeine Typen von 
Zwecken vorgesehen sind. Nichts braucht der Interagierende (und die 
interaktionistische Theorie) dringender als diesen Mechanismus der 
Komplexitätsreduktion. Jeden Einzelfall in seiner Individualität und 
Singularität auszudeuten, ließe jede Interaktion sofort unter ihrer 
Komplexität zusammenbrechen.
Typisierung hat Typen zur Grundlage, und Typen, die einem Oberbe
griff — im einfachsten Fall einer Dimension — zugeordnet sind, bilden 
in der Regel eine Typologie. Einige Typologien sind dichotomisch (z.B.
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ernste vs. spielerische Situationen), entwickelte hierarchisch verzwei
gend organisiert.
Es ist klar, daß es sich hier um alltagsweltliche Typen und Typologien 
handelt. Sie sind ein Teil der Verallgemeinerungen im Alltagswissen.
Wie diese Typologien (in den Köpfen der Interagierenden) aussehen, ist 
eine empirische Frage. Diese in der Ontogenese aufgebauten Typologien 
bilden die Grundlage für konkrete Typisierungen, die mit Hilfe spezifi
scher Verfahren realisiert werden. Die Typologien sind kein starres Ge
rüst, sondern sie verändern sich mit den Anforderungen, die ständig 
neue Deutungsprozesse stellen.
Als Resultat dieses Abschnittes möchte ich festhalten, daß das emotio
nale Erleben, das Haben einer Emotion, in normalen Situationen Resul
tat solcher Typisierungsprozesse auf der Grundlage von Typologien ist.

4. Emotionsregeln

Wesentliche Voraussetzung einer interaktionistischen Auffassung von 
Emotionen ist das Konzept der Emotionsregeln. Als ein System sozialer 
Normen regulieren sie sowohl die Konstitution wie die Prozessierung 
von Emotionen. 13 Die Verbindung zwischen typisierten Situationen 
und Erleben besteht in Form von Emotionsregeln, und in jeder konkre
ten Situation wird sie auf ihrer Grundlage hergestellt. Emotionsregeln 
stiften sozusagen je spezifische Verbindungen zwischen unserem typo- 
logischen Wissen über soziale Situationen und Formen des Erlebens bzw. 
Ausdrucksmöglichkeiten.
Ich möchte vier Arten von Emotionsregeln unterscheiden:
(1) Gefühlsregeln (= feeling rules)

Die allgemeine Form dieser Regeln läßt sich angeben als:
Wenn eine Situation gedeutet wird als vom Typ X, ist es ange
messen und wird sozial erwartet, ein emotionales Erleben vom 
Typ Y zu haben.
Diese Regeln kodifizieren, welches Gefühl in welcher Situation 
(mit welcher Intensität) angemessen und sozial erwartbar ist. Ein 
Beispiel: Stellt etwas einen unwiederbringlichen Verlust dar (wird 
eine Situation so gedeutet), dann ist es angemessen und wird sozial 
erwartet, traurig zu sein. Befinde ich mich in einer entsprechenden 
Situation, erwarte ich, diese Emotion zu fühlen, und der Interak
tionspartner unterstellt mir auf der Grundlage dieser Gefühlsregel 
diese Emotion und deutet mein Verhalten in diese Richtung.
Diese Regeln werden in der Literatur unter dem Begriff ‘feeling 
rules’ diskutiert. 1 “3
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(2) Regeln der Gefühlskorrespondenz
Wenn ich in einer Situation meinen Interaktionspartner als spezi
fisch emotional deute (z.B. verzweifelt, wütend, fröhlich), kodifi
zieren diese Regeln, welche korrespondierenden Emotionen bei 
mir angemessen bzw. sozial erwartbar sind. Wenn ich sehe, daß 
mein Gegenüber traurig ist, darf ich mich nicht weiter ausgelassen 
und fröhlich fühlen. Man könnte hier auch von Regeln der emo
tionalen Reziprozität15 sprechen. Sie bilden strenggenommen 
eine Teilklasse von (1), werden aber wegen ihrer Bedeutung von 
mir gesondert aufgeführt.

(3) Ausdrucksregulationsregeln
Sie regeln, in welcher Situation welches Gefühl (wie intensiv) zum 
Ausdruck gebracht werden darf oder muß. Ein Beispiel: Der Hund 
eines Jungen ist überfahren worden. Die Äußerung “ Ein Mann 
weint doch deswegen nicht.” tastet wohl nicht die Gefühlsregel 
an, daß der Junge Trauer empfinden darf, sie normiert aber den 
Ausdruck dieses Fühlens auf der Grundlage der Ausdrucksregula
tionsregel: Wenn männliche Personen traurig sind, dürfen sie dem 
nicht oder nur auf sekundäre Weise Ausdruck verleihen. Für viele 
soziale Bereiche gelten eher Ausdrucksregulations- als Gefühlsre
geln. Häufig ist sozialen Zwecken genüge getan, wenn ein entspre
chender Ausdruck produziert wird. Es wird sozial nicht erwartet, 
daß die Emotion auch ‘wirklich’ empfunden wird. Hier ist das 
Problem ‘echte’ vs. ‘unechte’ Emotionen berührt.

(4) Ausdrucksregeln (= display rules)
Bei den Ausdrucksregeln handelt es sich um die Konventionen, 
deren Befolgung als Ausdruck einer spezifischen Emotion gilt.
Sie betreffen die Verhaltensweisen, mit denen ein Gefühl ausge
drückt wird, und die Indikatoren im Verhalten, an denen ein Ge
fühl beim Interaktionspartner erkannt wird. Sie können im the
matischen, vokalen, mimischen, gestischen etc. Bereich liegen.
Die Ausdrucksregeln werden in der US-amerikanischen Literatur 
unter dem Terminus ‘display rules’ behandelt. 16

Diese vier Regeltypen, die ich zusammenfassend als Emotionsregeln 
bezeichne, bilden ein hochkomplexes System. Für das emotionale Er
leben wie für das Ausdrucksverhalten des Einzelnen besitzen sie nor
mative Kraft. Sie variieren je n a c h  Interaktionstyp, ferner S c h ic h t - ,  ge- 
schlechts- und kulturspezifisch. Dies müßte im Einzelnen belegt werden.
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Im Zusammenhang mit den Emotionsregeln sind zwei Fragen zu klären:
(1) Wie ist — was empirisch zweifellos vorkommt — von den Regeln 

abweichendes emotionales Erleben und Verhalten zu erklären?
(2) Wie ist die Entstehung dieses Regelsystems zu erklären?
Beginnen wir mit der zweiten Frage. In der ontogenetischen Perspektive 
ist die Antwort relativ problemlos. Das System der Emotionsregeln wird 
im Rahmen der emotionalen Sozialisation interaktiv übertragen.17

Phylogenetisch verstehe ich ihre Entwicklung als Adaption und Aus
differenzierung von kausalen — also biologisch-physiologisch veranker
ten — Beziehungen der Art: Wenn die Situation X vorliegt, dann erfolgt 
die emotionale Reaktion Y. Diese emotionalen Reaktionen, die zwei
fellos einen evolutionären Vorteil darstellen, werden den zunehmend 
komplexer werdenden sozialen Verhältnissen angepaßt. Ihr kausal-de
terministischer Charakter wird dabei immer mehr zurückgedrängt, und 
sie werden durch konventionelle Beziehungen — eben die Emotionsre
geln — ergänzt und ersetzt. Auch diese Regeln sind vorteilhaft und 
funktional für die Organisation gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie 
stellen eine verallgemeinerte Form der Bewertung und Stellungnahme 
dar, die durch ihre Verbindlichkeit und Gleichförmigkeit soziale Soli
darität und letztlich Sozialität stiftet oder zumindest unterstützt. Ins
besondere die Korrespondenzregeln sind hier von Bedeutung.
Wenn es Regeln gibt, die besagen, daß in einer Situation vom Typ X ein 
Erleben Y angemessen ist, so muß erklärt werden, wie abweichendes 
Erleben möglich ist. Emotionsregeln sind — wie fast alle sozialen Regeln — 
ein gutes Stückweit deskriptiv, sie haben aber auch präskriptiven Cha
rakter. Z.T. beschreiben sie nicht nur Normen, sie setzen auch Normen, 
um weiterreichende Zwecke zu erfüllen. Häufig sind Abweichungen aus 
dieser Diskrepanz zu verstehen. Die für das Individuum in der betreffen
den Situation geltenden Regeln (dies sind alles andere als individuelle 
Regeln) weichen von den sozial verbindlichen, aber eben präskriptiven 
Regeln ab. Dies wird als ‘unpassendes’ Gefühl erfahren und dann häufig 
mit ‘emotion work’ 18 bearbeitet.
Die sozial verbindliche Deutung einer Situation, in der etwas geschenkt 
wird, ist, daß dem Beschenkten durch den Geschenkgeber etwas Gutes 
getan wird. Entsprechend gilt die Emotionsregel, daß es angemessen ist 
und sozial erwartet wird, sich zu freuen, wenn man etwas geschenkt 
bekommt.
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Oft löst die Situation aber keine Freude, sondern ganz anders geartete 
Gefühle aus. Jeder ist schon in der Verlegenheit gewesen, dann Freude 
ausdrücken zu müssen, obwohl sie nicht empfunden wird.
Grund für diese Differenz ist, daß die individuelle auf die konkrete Si
tuation bezogene Deutung von der sozial verbindlichen erheblich abwei
chen kann: Der Geschenkgeber tut dies vornehmlich, um sich selbst dar
zustellen; das Geschenk ist lieblos ausgesucht; es ist der Situation nicht 
angemessen; die Vorstellung, daß man im Mittelpunkt steht und gleich 
Dank und Freude ausdrücken muß, verdirbt die Freude. Die Deutung 
jeder konkreten Situation ist viel reicher und mitunter auch widersprüch
licher als die allgemeine und sozial verbindliche Typisierung. Resultat 
der verschiedenen Deutungen können ‘widerstreitende’ bzw. ‘gemischte’ 
Gefühle sein. Sie werden aber überwiegend mit sich selbst ausgemacht, 
weil die Deutung der Situation aus verschiedenen Gründen nicht offen 
aushandelbar ist. Die sozial verbindliche Typisierung der Situation und 
eine entsprechend allgemeine Gefühlsregel setzen sich durch. Das indi
viduelle Erleben auf der Grundlage differenzierteret Gefühlsregeln wird 
als Abweichung erfahren. Dieses Dilemma wird mit der zunehmenden 
Ritualisierung und Kommerzialisierung des Schenkens immer offensicht
licher. Resultat ist, daß sich zunehmend die Regel durchsetzt: Wird dir 
etwas geschenkt, drücke Freude aus. Die präskriptive Gefühlsregel wird 
also in Richtung auf eine Ausdrucksregulationsregel abgeschwächt.
Es mag befremdlich erscheinen, daß unser Fühlen, in dem sich doch un
sere Individualität am deutlichsten ausdrückt und das nach landläufiger 
Sicht unser ureigenster und privater Bereich ist, Regeln unterliegen soll. 
Daß es Ausdrucksregeln gibt, wird man noch am ehesten zugestehen, 
denn wie sollte man Emotionen erkennen, wenn sie sich nicht konven
tionell äußern. Am problematischsten ist es sicher bei den Gefühlsregeln.
Daß — für normale soziale Situationen — solche Gefühlsregeln bestehen 
und daß wir um sie wissen, wird in Versuchen der kommunikativen Er
lebensaushandlung deutlich. Dabei wird auf dem Hintergrund impliziter 
Gefühlsregeln argumentiert. Eine Äußerung wie “Es ist völlig unbegrün
det, daß du jetzt Angst hast und dich fürchtest.” ist nur verständlich 
auf dem Hintergrund von Gefühlsregeln, die spezifizieren, in welchen 
Typen von Situationen es angemessen ist, Angst zu haben.19

Wir argumentieren über Gefühle in den Dimensionen ‘eine Emotion ist 
angemessen/unangemessen’ (absolut oder hinsichtlich der Intensität), 
sie besteht ‘zu recht/zu unrecht’, sie ist ‘begründet/unbegründet’ und 
‘rational/unrational’.20 Solche Argumentationen sind nur verständlich 
auf dem Hintergrund von Vorstellungen darüber, in welchen Situationen
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es angemessen ist, ein bestimmtes Gefühl zu haben, eben auf dem Hin
tergrund von Gefühlsregeln. Implizit gehen wir also davon aus, daß es 
Gefühlsregeln gibt, auch wenn sich unser Bewußtsein — aus allerdings 
erklärbaren Gründen — mitunter sträubt, dies anzuerkennen.

5. Verfahren der Darstellung und Deutung bei der Prozessierung von 
Emotionen in der Interaktion

Die Emotionsaufgaben (2) und (3), denen ich mich nun zuwenden möch
te, betreffen die interaktive Prozessierung von Emotionen: Wie wird die 
eigene momentane emotionale Befindlichkeit (hinsichtlich X,Y,Z) wech
selseitig dargestellt? Und: Wie wird die emotionale Befindlichkeit (hin
sichtlich X,Y,Z) des anderen wechselseitig gedeutet?
Hier interessieren Emotionen also nicht als heimliche, innere Mächte, 
sondern nur insofern sie durch Darstellung u n d  Deutung Relevanz 
in der Interaktion erlangen. Zentrale Verfahren der Darstellung sind 
Emotionsausdruck und Emotionsthematisierung; zentrale Mechanismen 
der Deutung sind Unterstellung von Emotionen, Deutung von Verhal
tensweisen als Emotionsausdruck und Deutung von Erlebensthemati
sierungen.

5.1 Unterstellung von Emotionen
Selbst wenn es keine interaktionsrelevanten Indikatoren für Emotionen 
gibt, können einer anderen Person Emotionen unterstellt werden. 21 
Einerseits kann dies auf der Grundlage von Gefühlsregeln geschehen, an
dererseits auf der Grundlage von Projektionen. Im ersten Fall unterstellt 
man dem anderen ein Erleben, wie es der in spezifischer Weise gedeute
ten Situation nach den Gefühlsregeln entspricht. Die Unterstellung ist 
damit im wesentlichen von der Struktur der Situation und ihrer Deutung 
abhängig. Im zweiten Fall unterstellt man dem anderen die gleichen Emo
tionen, die man selbst im Moment hat bzw. die man selbst hätte, wenn 
man an seiner Stelle wäre. Die beiden Formen schließen sich nicht aus, 
betonen aber mit der Orientierung einerseits an sozial verbindlichen Ge
fühlsregeln und andererseits am eigenen spezifischen Erleben verschie
dene Aspekte.
Sollte die Kopplung zwischen Emotion und Ausdruck nicht so eng und 
konventionell sein, wie es im folgenden unterstellt wird, dann nimmt 
das Verfahren der Unterstellung noch mehr Raum ein. Nach den Gefühls
regeln ist für jede Situation ein spezifisches Erleben erwartbar. Dieses 
Erleben wird auch dem anderen — entsprechend der eigenen Deutung 
der Situation — unterstellt. Nimmt man nun keine enge konventionelle
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Kopplung zwischen Emotion und Ausdruck an, so ist es möglich, daß 
jedes in irgendeiner Hinsicht von den Erwartungen abweichende Verhal
ten des anderen als Ausdruck der unterstellten Emotion gedeutet wird. 
Das abweichende Verhalten wird durch die Deutung erst als Ausdruck 
konstituiert. Dieses Modell der Emotionszuschreibung auf der Grundla
ge von Unterstellung kann erklären, warum ganz unterschiedliche und 
von Situation zu Situation wechselnde Verhaltensweisen als Ausdruck 
der gleichen Emotion gelten können.22

5.2 Ausdruck von Emotionen
Die Kommunikation von Emotionen verläuft zum größten Teil über 
den Ausdruck von Emotionen und die Deutung dieses Ausdrucks.
Ausdruck einer Emotion umfaßt für mich zwei Fälle: sowohl, daß eine 
aktuell erlebte Emotion ausgedrückt wird, wie auch, daß eine Emotion, 
die im Moment nicht erlebt wird, zum Ausdruck gebracht wird. 23 Die 
Unterscheidung ‘echte’ vs. ‘unechte’ bzw. ‘wirkliche’ vs. ‘gespielte’ Ge
fühle thematisiert diese unterschiedlichen Fälle.
Im ersten Fall liegt dem Ausdruck in der Regel keine k o m m u n i 
k a t i v e  A b s i c h t  zugrunde. Die echte Freude (z.B. über ein Ge
schenk) modifiziert die Verhaltensweisen und drückt sich aus, ohne daß 
es besonders beabsichtigt werden müßte. Die Augen strahlen, Unglauben 
zeichnet sich auf dem Gesicht, die Worte stellen sich nur mühsam ein, 
die Umarmung ist spontan, die Beschäftigung mit dem Geschenk läßt 
alles andere in den Hintergrund treten. Dieser Ausdruck hat Symptom
charakter. Der unbeabsichtigte Ausdruck erfüllt aber eine k o m m u 
n i k a t i v e  F u n k t i o n ,  wenn er vom Interaktionspartner als Aus
druck von Freude gedeutet wird.
Der Ausdruck einer Emotion kann aber auch — mehr oder weniger gut — 
absichtlich produziert werden. Es werden Verhaltensweisen praktiziert, 
die eine nicht erlebte Emotion dem anderen gegenüber zum Ausdruck 
bringen sollen. Auch diese Form erfüllt ihre kommunikative Funktion. 
Dieser Ausdruck ist aber konventionelles Symbol.
Dieser Unterschied in der kommunikativen Absichtlichkeit des Aus
drucks ermöglicht es uns, relativ sicher zwischen ‘echten’ und ‘unechten’ 
Gefühlen zu unterscheiden. Es macht einen Unterschied, ob Augen strah
len oder weit geöffnet werden, und, daß es einem die Sprache verschlägt, 
ist etwas anderes, als daß man sagt, daß einem die Worte fehlen.
Die Deutung von Verhaltensweisen als Ausdruck von Emotionen bzw. 
Indikator für Emotionen geschieht u.a. auf der Grundlage von Ausdrucks
regeln. Diese Deutungsprozesse sind weitgehend automatisiert.
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Die Verhaltensweisen, in denen oder in deren Modifizierung sich Emo
tionen ausdrücken können und die als Indikator für Emotionen gedeutet 
werden, sind vielfältig, wenn nicht allumfassend. Zu ihnen gehören auch 
vokale und verbale Verhaltensweisen in vielfältiger Hinsicht.24

Ich möchte hier nur eine verbale Ausdrucksform erwähnen, die für die 
folgenden Analysen wichtig ist. Werden Sachverhalte thematisiert, die in 
ihren Konsequenzen für den Sprecher als deutlich positiv oder negativ 
gelten können, so spreche ich von einem thematischen Ausdruck von 
Emotionen. Daß und wie diese Sachverhalte thematisiert werden, kann 
von einem Hörer als Ausdruck spezifischer Emotionen gedeutet werden. 
Beispiele für solchen thematischen Ausdruck sind Äußerungen wie: “ Ich 
habe seit zwei Tagen so ein merkwürdiges Stechen in der Lunge.” oder: 
“Gestern hat der Hauswirt eine Mieterhöhung von 15% geschickt.” The
matischer Ausdruck liegt im Übergangsfeld zwischen Unterstellung und 
Ausdruck. Die mit solchen Ereignissen verbundenen Emotionen müssen 
auf der Grundlage entsprechender Emotionsregeln erschlossen und unter
stellt werden. In der Regel wird es aber außer dem Thema auch noch 
andere Indikatoren für die betreffenden Emotionen geben, so daß sich 
der thematische Ausdruck in ein Gesamtausdrucksverhalten einfügt.
Die Äußerung “Es macht mir große Sorge, und manchmal habe ich 
richtig Angst, weil ich seit zwei Tagen so ein merkwürdiges Stechen in 
der Lunge habe.” hingegen thematisiert explizit die betreffenden Emo
tionen. Hier handelt es sich nicht mehr um thematischen Ausdruck, 
sondern um Erlebensthematisierung.
Die Mittel zum Ausdruck einer spezifischen Emotion sind weitgehend 
konventionell. Ich möchte damit aber nicht abstreiten, daß es Prozesse 
gibt, in denen eine Verhaltensweise durch die Deutung des anderen erst 
als Emotionsausdruck konstituiert wird. Ebenso ist es möglich, daß ein 
‘vager’ Ausdruck (in dem, wofür er Ausdruck ist) erst durch die Deutung 
und Reaktion der anderen Person spezifiziert und festgelegt wird.25

Ich möchte primäre und sekundäre Mittel des Ausdrucks differenzieren, 
die sich im Grad ihrer Konventionalisierung unterscheiden. Die primären 
Mittel, um in einer Situation eine Emotion auszudrücken, sind weit ver
breitet, werden häufig verwendet und sind entsprechend fest konventio- 
nalisiert. Sie bilden sozusagen das Normalrepertoire zum Ausdruck einer 
Emotion. Ist in einer Situation, weil entsprechende soziale Normen gel
ten, primärer Ausdruck unzulässig, kann sekundärer Ausdruck an seine 
Stelle treten. Es handelt sich hierbei um indirekten, verschobenen, ver
schleierten etc. Ausdruck. Er manifestiert sich häufig in anderen Ver
haltensweisen bzw. anderen Bereichen des Verhaltens als der primäre 
Ausdruck der entsprechenden Emotion.
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Sekundärer Ausdruck setzt die subjektive Kontrolle und Unterdrückung 
des primären Ausdrucks und z.T. auch der zugrundeliegenden Emotio
nen voraus. Ärgert man sich beispielsweise über einen Vorgesetzten, ist 
der primäre Ausdruck dieses Ärgers häufig mit Sanktionen verbunden. 
Entsprechend wird der primäre Ausdruck, so weit dies geht, kontrolliert. 
An seine Stelle kann — wenn es nicht beim stillen Ärger bleibt, der dann 
möglicherweise an anderer Stelle abreagiert wird — sekundärer Ausdruck 
treten, z.B. in Form von thematischer Beharrlichkeit oder von Interak
tionsblockaden.
Sekundärer Ausdruck tritt gehäuft in allen Formen von institutioneller 
Kommunikation auf. Für diese Kommunikation gilt häufig ein Gebot 
der Sachlichkeit, das den primären Ausdruck von Emotionen erschwert 
oder unmöglich macht. Auch der sekundäre Ausdruck ist konventionali- 
siert, wenngleich nicht so stark und einheitlich wie der primäre. Sekun
därer Ausdruck entwickelt sich zu primärem, wenn der eigentlich pri
märe Ausdruck aufgrund sozialer Normen (Höflichkeit etc.) dauerhaft 
unzulässig ist.
Die Deutung von Verhaltensweisen als Ausdruck einer Emotion zielt 
zunächst auf primären Ausdruck. Lassen sich dafür keine Indikatoren 
finden, sind aber aufgrund von Emotionsregeln Emotionen und Aus
druck erwartbar, wird nach Formen sekundären Ausdrucks gesucht.
Wird eine Interaktion in Hinblick auf Emotionsausdruck analysiert, 
kann der Analysand zwei Perspektiven einnehmen. Zum einen kann er 
untersuchen, was er — sozusagen als dritter Beteiligter — im Verhalten 
der Beteiligten als Emotion deuten würde. Zum anderen kann er unter
suchen, was die Beteiligten selbst aneinander als Ausdruck von Emotio
nen deuten auf ggf. thematisieren. Entsprechend lassen sich zwei Klas
sen von Indikatoren unterscheiden:
(1) Indikatoren für das emotionale Erleben der Beteiligten
(2) Indikatoren für wechselseitige Erlebensbedeutungen durch die Be

teiligten.
Die Äußerung “Ich sage das jetzt mal so kraß — auch wenn ich sehe, daß 
es dich ärgert — es ist mir wichtig, daß das ganz deutlich wird.” enthält 
ein Beispiel für die zweite Klasse:
Die Deutung des Sprechers über das gleichzeitige Erleben des Hörers 
wird hier sogar thematisiert. Solche Deutungen können sich aber auch 
weniger eindeutig auswirken. Von Interesse sind hier alle Formen von 
Brüchen und Umstrukturierungen des eigenen Beitrags (z.B. Selbstver
besserungen, Zurücknahmen, Wechsel der Argumentationsrichtung, ein-
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geschobene Formeln). Die wechselseitige Deutung der Beteiligten hin
sichtlich ihrer momentanen Emotionalität im Prozeß der Interaktion 
kann erfolgen, während ein Beteiligter selbst eine Äußerung macht, und 
dann diese Äußerung schon während ihres Vollzugs modifizieren. Sie 
kann aber auch beim oder nach dem Hören einer Äußerung des anderen 
ablaufen und dann die eigene Folgeäußerung beeinflussen.

5.3 Thematisierung von Emotionen
Emotionen und Erleben können explizit thematisiert werden. Dabei 
kann eigenes, gegenwärtiges Erleben ebenso verbalisiert werden, wie 
vergangenes Erleben berichtet oder erzählt werden kann. Vermutungen 
über das Erleben anderer können ebenso Gegenstand dieser Thematisie
rungen sein wie eigene, fremde oder überpersönliche Erlebensdispositio
nen. Beispiele für solche Thematisierungen sind: “Das macht mich jetzt 
furchtbar ärgerlich.” ; “Warst du da nicht auch ein ganz klein bißchen 
stolz, als dein Name genannt wurde?” ; “Die werden ganz schön wütend 
sein, wenn sie das rauskriegen.” ; “Das ist ja zum wahnsinnig werden”.
Emotionen und Erleben werden thematisiert, indem sie einerseits be
nannt, oder andererseits beschrieben werden.
Die Erlebensbenennungen bilden den Erlebenswortschatz. Er besteht aus 
Erlebensprädikaten und — als einer Teilmenge hiervon — aus Emotions
prädikaten. 26 Erlebens- und Emotionsbeschreibungen sind mehr oder 
minder ausführliche Versuche, ein spezifisches Erleben zu umschreiben. 27 

Zentrale Mittel, um dem Kommunikationspartner die Emotion verständ
lich zu machen, sind die genaue Charakterisierung der Situation, in der 
das Gefühl auftritt oder aufgetreten ist28, und der Gebrauch von Meta- 
phorisierungen und Metaphern.2^
Solche Erlebensbeschreibungen können durch allgemein-erlebensbe- 
nennende Formeln eingeleitet werden (“Ich fühlte mich, als ob ...” ;
“Ich empfand mit einem Mal ...” ; “Ich habe jetzt das Gefühl ...”). Mit 
diesen allgemein-erlebensbenennenden Formeln lassen sich aber auch 
andere Inhalte zu Gefühlen deklarieren bzw. kann die emotionale Kompo
nente dieser Inhalte hervorgehoben werden. 30

Für verschiedene Zwecke sind unterschiedliche Grade der Genauigkeit 
in der Erlebens- bzw. Emotionsthematisierung erforderlich. Sie reichen 
von unspezifischen Thematisierungen, die lediglich erkennen lassen, ob 
ein Erleben positiv/angenehm oder negativ/unangenehm ist (z.B. “Ich 
fühle mich irgendwie belämmert.”), über die Benennung differentieller 
Emotionen bis zu Emotionsbeschreibungen, die die individuelle Aus
prägung eines Gefühls erfassen sollen. Bei unspezifischen Thematisie
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rungen bleibt häufig undeutlich, was für ein Erleben vorliegt, und ob 
bzw. welche Emotionen dabei eine Rolle spielen. Es wird nur klar, daß 
es sich um ein in positiver oder negativer Richtung außergewöhnliches 
Erleben handelt.
Mit der Benennung differentieller Emotionen wird individuell-singuläres 
Erleben in interaktionsrelevanter Weise auf den Begriff gebracht. Die 
Typisierung des Erlebens als Y (z.B. als Niedergeschlagenheit und damit 
eben nicht als Verzweiflung) schafft relativ eindeutige Voraussetzungen, 
die im Fortgang der Interaktion verbindlich sind und ihn strukturieren. 
Auch für die betreffende Person kann eine typisierende Emotionsbe
nennung, die auch immer eine Vereindeutigung im Rahmen sozial vor
gegebener Möglichkeiten bedeutet, das eigene Erleben ‘klären’.
Wie beim Ausdruck kann, muß aber der Thematisierung kein reales Er
leben zugrunde liegen. Vielfach werden eindeutig emotionsbenennende 
Ausdrücke auch formelhaft verwendet und lassen keine dahinter stehen
den Emotionen erkennen (“Meine größte Sorge ist, daß ...” ; “ Ich habe 
Angst, daß ...” ; “Ich hoffe/(be-)fürchte, daß ...”). Mit Urmson (1952) 
und Shaffer (1983) spreche ich hier von einem “ ‘parenthetical’ use of 
emotion terms” (Shaffer 1983, S. 167). Im Gegensatz zum “reporting 
use of emotion terms” zeichnet er sich dadurch aus, daß die emotions
benennende Formel ohne Einbuße an Akzeptabilität in der Äußerung 
verschoben werden kann.

“It is a feature of many parenthetical uses of emotion words that there is 
no implication that physiological or sensational States occur, only that the 
beliefs and desires relevant to the emotion are present.” (Shaffer 1983,
S. 168)

Die Häufigkeit von Emotionsthematisierungen ist stark abhängig vom 
Interaktionstyp. Über alles gesehen sind Erlebens- und Emotionsthema
tisierungen im Vergleich zu Ausdrucksphänomenen relativ selten.
Die Ausdrucksphänomene einer Emotion gehen häufig der expliziten 
Thematisierung voraus. Sie begleiten auch die thematisierende Äußerung. 
Die Thematisierung läßt sich häufig als Eskalation des Ausdrucks auf
fassen. 31 Umgekehrt lassen sich aber auch explizite Thematisierungen 
ohne einen entsprechenden Ausdruck beobachten (“Ich bin jetzt un
heimlich sauer/enttäuscht.”). Es besteht dann sozusagen eine Kanaldis
krepanz. 32

Nicht nur Ausdruck und Thematisierung, sondern gerade auch das Ver
hältnis beider beim angemessenen Einbringen einer Emotion in die In
teraktion sind durch Ausdrucksregulationsregeln bestimmt. Dieses Ver
hältnis ist historisch wandelbar, und vielleicht kann man (zumindest für
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bestimmte gesellschaftliche Gruppen) die Hypothese wagen, daß es sich 
(u.a. durch die wachsende Bedeutung von Therapieformen) zugunsten 
der Thematisierung verschoben hat.
Wie oben erläutert gehören die Darstellung der eigenen wie die Deutung 
der emotionalen Befindlichkeit des anderen zu den kontinuierlichen In
teraktionsaufgaben. Aus der Perspektive der Beteiligten stellt sich dies 
als Aufgabe dar, Emotionen auszudriicken (sofern dies absichtlich ge
schieht) und zu thematisieren, und als Aufgabe, auf der Grundlage von 
Unterstellung, Ausdruck und Thematisierung die emotionale Befindlich
keit des anderen zu deuten.
Die Deutungsleistungen der an der Interaktion Beteiligten sind im Grund
satz ganzheitlich. Sie beschränken sich weder auf die Äußerungen noch 
auf die Emotionen des anderen. Sie erstrecken sich in alle Dimensionen 
und ziehen alle Informationsquellen in Betracht. U.a. beziehen sie sich 
auf verbales und nonverbales Verhalten, Absichten, Einstellungen und 
Werthaltungen, personale Spezifika, soziale Rollen und last but not 
least auf die emotionale Befindlichkeit des anderen. Ziel dieser Deutun
gen ist ein ganzheitliches, integriertes Verstehen des anderen.
Die Deutung der Emotionen des anderen bzw. die Zuschreibung von 
Emotionen an den Interaktionspartner ist ihrerseits — wie gerade darge
stellt — eine Funktion von drei Parametern: Unterstellung, Deutung des 
Ausdrucks, Deutung der Thematisierung.33 Dies ist wichtig zu beachten, 
weil häufig die Zuschreibung von Gefühlen lediglich als Funktion des 
Ausdrucks gesehen wird. Deutungsbasis ist dabei primär das Verhalten 
des anderen, aber auch das Vorwissen über die andere Person, die ge
meinsame Interaktionsgeschichte etc.
Wichtig im Deutungsprozeß ist, ob hinsichtlich der Teildeutungen aus 
Unterstellung, Ausdruck und Thematisierung Kongruenz oder Diskre
panz besteht. Bei Diskrepanzen kann die Deutung, die normalerweise 
beiläufig und automatisiert erfolgt, zum Thema der Interaktion werden 
(‘Du scheinst mir reichlich fröhlich dafür, daß dich deine Frau verlassen 
hat.’). Hier wird eine Diskrepanz zwischen gedeutetem Ausdruck und 
unterstelltem Erleben thematisiert.
Auch bei der wissenschaftlichen Analyse von Interaktionen können 
und müssen bei der Deutung der Emotionen von Interagierenden die 
drei Verfahren der Unterstellung, der Ausdrucksdeutung und der Deu
tung von Thematisierungen methodisch genutzt werden. 34 Auch hier
bei spielt die Analyse von Diskrepanzen eine besondere Rolle.
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6 . Zur Rolle von Emotionen in Konflikten

Daß Konflikte ein Tummelplatz für Emotionen und emotionale Betrof
fenheit sind, ist — glaube ich — fester Bestandteil unseres Alltagswissens. 
In diesem Abschnitt möchte ich einige Überlegungen dazu anstellen, 
wie sich auf der Grundlage der bisher entwickelten theoretischen Auf
fassungen die Rolle von Emotionen in Konflikten beschreiben läßt.
Voraussetzung, um von einem Konflikt zu sprechen, ist für mich, daß 
die Beteiligten selbst eine Interaktion als Konflikt, Meinungsverschie
denheit, Streit o.ä. deuten und diese Deutung auch in einer für den Ana
lysierenden erkennbaren Weise manifestieren. Unter dieser Perspektive 
stellt sich nicht die Frage ‘Was ist ein Konflikt?’, sondern ‘Was erleben 
die Beteiligten als Konflikt, und wie manifestieren sie ihre Deutung?’. 
Entsprechend werde ich mich an dieser Stelle nicht mit Nominaldefini
tionen des Begriffs ‘Konflikt’ beschäftigen.
Unter der Voraussetzung, daß etwas in dieser Weise als Konflikt identi
fiziert ist, möchte ich einige analytische Kategorien einführen, um mich 
dann der Frage zuzuwenden, wie Konflikte mit Emotionen Zusammen
hängen.

Analytische Kategorien im Rahmen eines Phasenmodells von 
Konflikten

(1) Konfliktanlaß
Erhebliche, nicht akzeptierbare Erwartungsenttäuschung, Interes
senverletzung oder Identitätsbedrohung durch den anderen

(2) Strategien des Umgangs mit dem Konfliktanlaß
Verdrängung / Leugnung
Schlucken / Verbergen / Herunterspielen
Interaktive Manifestation

(3) Konfliktaustragung
Abgrenzung des Konfliktpersonals 
Interaktive Manifestation des Konfliktanlasses 

Indirekte Manifestation
Verbale Thematisierung: Thematisierungsinitiative

Thematisierungsstrategien 
Konfliktthema

Konfliktbearbeitung
Verlaufsformen
Bearbeitungsstrategien
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Konfliktregulierung
Lösung
Klärung
Nichtklärung
Eskalation

(4) Geschichte des Konflikts
Stereotyp-routinisierte Thematisierung
Stigmatisierung
Biografische Verarbeitung

Konflikterzählung

Im folgenden einige Erläuterungen zu den analytischen Kategorien des 
Modells. 3 ̂  Konfliktanlaß kann eine erhebliche, nicht akzeptierbare 
Enttäuschung einer Erwartung, eine Interessenverletzung oder eine In
fragestellung oder Bedrohung des Selbstbildes bzw. der eigenen Identi
tät sein. Die enttäuschte Erwartung möchte ich nicht zu eng kognitiv 
verstehen. Sie umfaßt für mich auch nichterfüllte Hoffnungen und 
Wünsche. Diese drei möglichen Anlässe können sich in verschiedener 
Weise überschneiden. Der Konfliktanlaß muß erheblich sein, was bis 
zur Antizipation einer dauerhaften Verschlechterung der sozialen Be
ziehung reichen kann.
Als nächstes sind verschiedene Strategien des Umgangs mit dem Kon
fliktanlaß zu unterscheiden. Sie reichen von der Verdrängung/Leugnung 
über Schlucken/Verbergen/Herunterspielen bis zur interaktiven Mani
festation. Nur die letztgenannte Strategie führt zu einer wie auch im
mer gearteten interaktiven Konfliktaustragung.
Kommt es zur Manifestation des Konflikts oder zur Konfliktaustragung, 
so sind hier analytisch vier Aktivitätskomplexe zu unterscheiden: die 
Abgrenzung des Konfliktpersonals (“Ja, dich geht das auch was an.” ; 
“Halt du dich da raus.”), die Manifestation des Konfliktanlasses, die 
Konfliktbearbeitung und die Konfliktregulierung.
Der Konfliktanlaß kann entweder indirekt manifestiert oder verbal 
thematisiert werden. Bei der indirekten Manifestation äußert sich der 
Konflikt in Symptomen. Dem anderen wird z.B. durch Förmlichkeit, 
Liebensentzug, Interaktionsblockaden oder Aggressivität zu spüren ge
geben, daß etwas nicht stimmt. Dies ist die Form latenter, schwelender 
Konflikte. Indirekte Manifestationen sind häufig darauf angelegt, in 
thematische überzugehen (“Du kannst dir ja denken, warum ich so bin.” 
“Nun sag schon was ist. Ich merke doch, daß etwas nicht stimmt.”)
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Bei der thematischen Konfliktaustragung braucht sich das manifeste 
Konfliktthema nicht mit dem Konfliktanlaß zu decken. Die Konflikt
austragung wird auf ein anderes Feld verschoben. In Hinblick auf das 
Konfliktthema ist interessant, wer es einbringt und wie es eingebracht 
wird (Thematisierungsinitiative bzw. -Strategien).
Bei der Konfliktbearbeitung sind diverse Verlaufsformen (z.B. Runden) 
und Bearbeitungsstrategien beobachtbar. Die Konfliktbearbeitung er
folgt überwiegend verbal kommunikativ. Sie reicht von Vorwurf-/Recht- 
fertigungsinteraktionen über Streitgespräche bis hin zu argumentativen 
Problemdiskussionen.
Die Konfliktregulierung kann darin bestehen, daß der Konflikt gelöst 
wird (Befriedung, Versöhnung), daß er geklärt wird (Gegensätze bleiben 
bestehen, werden aber relativiert oder versachlicht), daß er ungeklärt 
‘im Raum stehen’ bleibt oder daß er letztlich eskaliert bis hin zum ak
tuellen oder permanenten Abbruch der Interaktion und sozialen Bezie
hung.
Als letzte analytische Kategorie möchte ich erwähnen, daß Konflikte 
nicht nur eine Vorgeschichte, sondern auch eine Geschichte haben kön
nen. Der Konflikt kann immer wieder aufflammen, es können sich stereo
type Thematisierungen einspielen ebenso wie Stigmatisierungen, d.h. 
Übereinkünfte, an bestimmte Punkte nicht zu rühren. In der Geschichte 
kann der Konflikt aber auch individuell oder interaktiv — z.B. durch Be
richte oder Erzählungen — verarbeitet werden.
Konflikte sind — wie gesagt — ein Tummelplatz für Emotionen. Ich denke 
aber, daß man zwei Arten ihres Zusammenhangs unterscheiden muß.
(1) Zum einen kann der Konfliktanlaß im Bereich der emotionalen 

Interaktionsaufgaben liegen.
(2) Zum anderen kann ein Konfliktanlaß, der mit dem emotionalen 

Bereich nichts zu tun haben braucht, in der Konfliktaustragung 
zu mehr oder minder heftigen emotionalen Prozessen führen.

Vorab sei gleich gesagt, daß natürlich Konfliktanlässe im emotionalen 
Bereich sekundär Emotionen in der Konfliktaustragung nach sich ziehen 
können und dies auch häufig mit ungewöhnlicher Heftigkeit tun, weil 
Anlässe im Bereich der emotionalen Interaktionsaufgaben eben besonders 
heikel sind.
Vor allem die Emotionsaufgaben (1), (4) und (5) können Konfliktanlaß 
sein. Eine unterschiedliche und durch Aushandlung nicht zu vereinheit
lichende Typisierung der emotionalen Qualität einer Situation kann eine 
erhebliche, nicht akzeptierbare Erwartungsenttäuschung oder Identitäts
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bedrohung und damit einen Konfliktanlaß darstellen. Hört jemand nicht 
auf, es lustig zu finden, daß ich mich vor der toten Maus in der Mause
falle fürchte und ekele, kann dies der Anlaß zu einem Konflikt sein. Bei 
der Typisierung der emotionalen Qualität der Situation werden Korres
pondenzregeln verletzt.
Einen weiteren Konfliktanlaß bieten unterschiedliche bzw. nicht kompa
tible Typisierungen der Emotionalität der beteiligten Personen (Aufgabe
(4)). Typisiert sich jemand als emotional sensibel, und wird dies nicht 
akzeptiert, so kann dies als Identitätsbedrohung gedeutet werden und 
damit Konfliktanlaß sein.

Konflikte, die aus einer unterschiedlichen oder nicht kompatiblen Typi
sierung der emotionalen Qualität einer sozialen Beziehung (Aufgabe (5)) 
entstehen, dürfte jede und jeder aus eigener leidvoller Erfahrung kennen.
Formuliert man dies allgemeiner, so kann man sagen, daß die Nichtkom
patibilität und die Verletzung von Emotionsregeln, insbesondere von 
Regeln der emotionalen Korrespondenz, Konfliktanlaß sein kann.
Spricht man hier von Emotionskonflikten, so bleibt nun zu klären, wo
durch sich auf der anderen Seite die emotionale Konfliktaustragung aus
zeichnet. Die interaktive Manifestation des Konfliktanlasses, die Kon
fliktbearbeitung und die Konfliktregulierung sind häufig mit starkem 
Emotionsausdruck durchsetzt.
Als mögliche Konfliktanlässe habe ich eine erhebliche, nicht akzeptier
bare Erwartungsenttäuschung, Interessenverletzung oder Identitätsbe
drohung benannt. Dies sind nun keine objektiven Eigenschaften einer 
Situation, sondern eine Person muß die betreffende Situation für sich 
typisieren als erhebliche Enttäuschung einer Erwartung, Verletzung ih
rer Interessen oder Bedrohung ihrer Identität. Die Resultate solcher Ty
pisierungsprozesse sind aber — wie ich oben dargestellt habe — auf der 
Grundlage einschlägiger Emotionsregeln mit spezifischen Emotionen 
verbunden bzw. besetzt. Die Emotionen sind dabei nichts anderes als 
ein spezifischer Mechanismus der Stellungnahme bzw. Bewertung des 
Typisierungsresultats. In dem Maße, wie die Erwartungsenttäuschung, 
die Interessenverletzung oder die Identitätsbedrohung als erheblich und 
nicht akzeptierbar typisiert werden, zieht dies entsprechende Stellung
nahmen der Person in Form intensiver negativer Emotionen nach sich: 
Ärger, Wut, Enttäuschung, Zorn, Empörung, Sauer-sein etc.
Die Emotionen in der Konfliktaustragung sind die Kommunikation die
ser Stellungnahme, unabhängig davon, was als Konfliktthema verhandelt 
wird. Sie signalisieren, wie erheblich eine Enttäuschung ist, wie wenig 
akzeptierbar eine Interessenverletzung ist etc.
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Wird eine Enttäuschung lediglich thematisiert, so signalisiert der fehlen
de Ausdruck der Emotion, daß die Intensitätsschwelle zum Konfliktan
laß wohl noch nicht überschritten ist. Emotionsausdruck könnte man 
von daher fast als ein definierendes Merkmal von Konflikten ansehen.

7. Muster der Kommunikation von Emotionen am Beispiel der Anteil
nahme

“Ich habe seit Stunden fürchterliche Zahnschmerzen.” ; “In der Woh
nung über mir war ein Wasserrohrbruch. Es ist bei mir durch die Decke 
gekommen, und meine Wohnung sieht jetzt aus wie ein Schlachtfeld.” ; 
“Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich völlig leer und 
deprimiert.”.
Es ist nicht möglich, Äußerungen dieser Art in der Interaktion zu über
gehen. Sie erfordern konditionell relevant, daß man auf sie eingeht, daß 
Anteilnahme bekundet wird.
“Das erinnert mich daran. Ich war auch lange nicht beim Zahnarzt.” ; 
“Ich kenne einen guten Maler.” ; “Das interessiert mich nicht. Das ist 
deine Sache.” sind Fortsetzungen, die kommunikativ kaum oder nicht 
akzeptabel sind. Äußerungen, die negatives Erleben erkennen lassen, 
zusammen mit den kommunikativen Aktivitäten, die darauf eingehen, 
nenne ich das Anteilnahmemuster. 36 Das Anteilnahmemuster ist ein 
spezifisches Muster der Kommunikation von Erleben und Emotionen.
Es dient der interaktiven Prozessierung von Emotionen und hat seine 
Grundlage in den Regeln der Gefühlskorrespondenz.
Zunächst möchte ich das Muster und seine Komponenten idealtypisch 
beschreiben, d.h. nicht alle der genannten Komponenten müssen in einer 
empirischen Instanz des Anteilnahmemusters Vorkommen, aber alle vor
kommenden Aktivitäten müssen sich einer der genannten Komponenten 
zuordnen lassen.

idealtypisches Modell des Anteilnahmemusters

(1) Aktivitäten der Vorbereitung und Plazierung von (2)
(2) Thematisierung negativen Erlebens / Thematisierung von (für den 

Sprecher als) negativ zu bewertenden Sachverhalten
(3) Bekundung der Anteilnahme

Bestätigung der Außergewöhnlichkeit
Bewertung
Demonstration von Überraschung
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Glaubensbekundung
Mitleidsbekundung

Empathiebekundung 
Bekundung des eigenen Erlebens

Erkundung des negativen Erlebens 
Art
Intensität
Ursachen / Rekonstruktion der Entwicklung

Trösten
Ratschläge

Vorschläge zur Problemlösung
(4) Würdigung der Anteilnahme

Entlastung durch Anteilnahme
(5) Aktivitäten der Rückführung oder Überleitung

Sich abfinden 
Hoffnungsbekundung

Ich unterscheide fünf Musterpositionen, wobei die Positionen (2) Thema- 
tisierung negativen Erlebens / Thematisierung von (für den Sprecher als) 
negativ zu bewertenden Sachverhalten und (3) Bekundung der Anteil
nahme zentral sind.

Vorausgehen als Position
(1) Aktivitäten der Vorbereitung und Plazierung von (2).
Sie dienen der Abhebung vom vorausgehenden Thema, und an ihnen kön
nen sowohl der Sprecher wie der Hörer beteiligt sein. Sprecher meint da
bei jeweils die Person, die (2) äußert. Z.B. können Fragen nach dem Be
finden (z.B. im Rahmen von Begrüßungen) genutzt werden, um negatives 
Erleben zu thematisieren. 37 Der Sprecher kann aber auch von sich aus 
Vorbereitungen treffen, um sein gegenwärtiges, negatives Erleben ins Ge
spräch zu bringen.
Die Thematisierung selbst (Position (2)) kann in verschiedenen Formen 
erfolgen. Zum einen kann das negative Erleben explizit thematisiert wer
den, sei es physiologisches (“Ich habe Schmerzen.”) oder emotionales 
Erleben (“Ich bin völlig verzweifelt.”). Zum anderen können aber auch 
Sachverhalte genannt werden, von denen aufgrund von Gefühlsregeln klar 
ist, daß sie mit negativem Erleben verbunden sind (“Ich bin seit Tagen 
völlig von der Rolle.” ; “Gestern ist bei mir der Schlauch von der Wasch
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maschine gerissen. ” ) . 38 Diese Form habe ich oben als thematischen 
Ausdruck von Erleben beschrieben.
Im Rahmen der Bekundung der Anteilnahme (Position (3)) möchte ich 
sechs verschiedene mögliche Aktivitäten unterscheiden. Zunächst eine 
Komponente der Bestätigung der Außergewöhnlichkeit. Sie umfaßt ex
plizite Bewertungen (“Das ist ja furchtbar/schrecklich/unglaublich.”) 
oder kann implizit enthalten sein in Demonstrationen von Überraschung, 
Unfaßbarkeit oder Unglauben (“Was?”, “Nein!!”).
Glaubensbekundungen versichern dem anderen, daß man seinen Worten 
Glauben schenkt, sie nicht für übertrieben hält und die Thematisierung 
negativen Erlebens nicht als strategischen Zug deutet (“Du siehst auch 
wirklich schlecht aus.”). Sie drücken auch aus, daß das negative Erleben 
angemessen ist bzw. seine Berechtigung hat (“Das ist auch wirklich ein 
harter Schlag.”).
Bei der nächsten Komponente, der Mitleidsbekundung, möchte ich die 
Empathiebekundung (“Ich weiß, wie es jetzt in dir aussehen muß.”) von 
der Bekundung des eigenen Fühlens unterscheiden (“Das tut mir un
heimlich leid (für dich).” ; “Das macht mich ganz verzweifelt.”).
Einen anderen Stellenwert hat die vierte Komponente, die Erkundung 
des negativen Erlebens. Das negative Erleben kann diagnostisch hinsicht
lich seiner Art, seiner Intensität und seiner Ursachen erkundet werden. 
Dabei spielen Rekonstruktionen der Entwicklung eine Rolle (“Mir ist 
schon vor zwei Wochen aufgefallen, daß du schlecht aussiehst und ner
vös warst.”).
Die Erkundung des negativen Erlebens ist wichtig für eine angemessene 
Gestaltung der Bekundung der Anteilnahme. Sie erfolgt deswegen in 
der Regel sequentiell schon recht früh.
Die fünfte Komponente umfaßt Aktivitäten des Tröstens. Hierhin ge
hören u.a. Demonstrationen des ‘Im-Unglück-zu-dem-anderen-Stehens’, 
aber auch Berichte oder Erzählungen über entsprechendes eigenes Erle
ben.
Von hier aus läßt sich auch — z.B. durch Lösungsdarstellungen — der 
Übergang schaffen zur letzten Komponente, den Ratschlägen oder Vor
schlägen zur Problemlösung. Ratschläge erfolgen bei einer ‘regelgerech
ten’ Bekundung der Anteilnahme sequentiell spät. Jefferson/Lee 1981 
belegen eindrucksvoll, daß verfrühte Ratschläge zurückgewiesen werden.
Ihrer Erklärung jedoch, daß Ratschläge im Kontext des Troubles-Telling 
durch die Konfundierung der Interaktionstypen ‘Troubles-Telling’ und 
‘Service Encounter’ Zustandekommen, kann ich nicht folgen.
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‘‘A recurrent phenomenon in talk about a 'trouble’ is the rejection of advice. 
This phenomenon is explored as a possible consequence of a convergence 
between two closely-related but distinctive environments for talk about a 
‘trouble’, the Troubles-Telling and the Service Encounter. Each of these 
has its own appropriate activities and its own appropriate relationships 
between participants; only one of these, the Service Encounter, may have 
advice-giving as a proper component. The rejection of advice in a Troubles- 
Telling may, then, constitute an attempt to counteract the environmental 
shift, and the attendant shift of activities and relationships, implicated 
thereby.” (Jefferson/Lee 1981, S. 39)

Jefferson/Lee verkennen die Struktur einer angemessenen Bekundung 
von Anteilnahme. Zu ihr gehören nicht nur emotionale Reziprozität39, 
sondern auch Ratschläge, aber an der richtigen Stelle und d.h. sequen
tiell spät.40 Die Zurückweisung sequentiell früher Ratschläge kann da
durch erklärt werden, daß dies als Versuch gedeutet wird, die Bekun
dung der Anteilnahme unvollständig, abgekürzt oder distanziert auszu
führen.
Die kurzschlüssige Erklärung von Jefferson/Lee ist letztlich darauf zu
rückzuführen, daß sie den emotionalen Charakter des Troubles-Telling 
bzw. Anteilnahmemusters nicht erfassen. Sie verfehlen den Zweck des 
Musters; die interaktive Prozessierung von Emotionen, oder anders ge
sagt: die Kommunikation korrespondierender Emotionen. 41

Die Benennung dieser sechs Komponenten der Bekundung der Anteil
nahme besagt nicht, daß alle und in dieser Reihenfolge realisiert sein 
müssen. Es ist auch keine 1:1-Entsprechung zu manifesten Äußerungen 
anzunehmen. Einzelne Äußerungen können für mehrere Komponenten 
funktional sein, und alle Komponenten können sich auf mehrere Äuße
rungen verteilen. Ferner sind Wiederholungen in Form von Runden 
beobachtbar.
Die Bekundung der Anteilnahme zieht die Position (4) — Würdigung der 
Anteilnahme — nach sich. Sie kann beispielsweise durch Danksagung er
folgen oder durch die Bekundung, daß die Anteilnahme entlastend wirkt 
(“Jetzt geht es mir schon viel besser.”).
Letztlich sind (5) Aktivitäten der Rückführung oder Überleitung erfor
derlich. Hoffnungsbekundungen (“Es wird schon wieder werden.” ; “Es 
kann nur besser werden.”) oder Äußerungen des Sich-Abfindens (Spre
cher: “Soll wohl so sein.” ; Hörer: “Damit mußt du leben.”) erfüllen bei
spielsweise diese Funktion. Häufig gestaltet sich die Rückführung bzw. 
Überleitung, besonders wenn das thematisierte negative Erleben gravie
rend ist, als sehr schwierig oder problematisch.
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Soweit die idealtypische Form des Anteilnahmemusters. Wie dieses Mu
ster in einzelnen empirischen Instanzen konkret ausgestaltet wird, hängt 
von einer Reihe von Faktoren ab, auf die ich hier nur summarisch ein- 
gehen möchte. Zum einen hängt es von der Art der sozialen Beziehung 
ab. Ist sie nicht hinreichend vertraut oder intim, wird negatives Erleben 
gar nicht erst thematisiert. 42 Umgekehrt ist die Thematisierung negati
ven Erlebens häufig zugleich Hinweis auf den besonderen Charakter der 
sozialen Beziehung und damit implizite Aufforderung, diesen durch ex
tensive Bekundung von Anteilnahme zu würdigen. Zweiter Faktor für 
die Ausgestaltung ist die Art und die Intensität des negativen Erlebens.
Je intensiver das Erleben ist, desto ausgearbeiteter wird die Bekundung 
der Anteilnahme sein.
Einen weiteren Faktor stellt die Bereitschaft des Interaktionspartners 
dar, auf das thematisierte negative Erleben einzugehen. Wie oben be
schrieben, ist es wegen der konditioneilen Relevanz kaum möglich, auf 
die Thematisierung negativen Erlebens nicht einzugehen. Es besteht aber 
ein Spielraum für die Bekundung der Anteilnahme. Durch seine knappe 
oder extensive Nutzung wird dem anderen die eigene Position und Ein
gehensbereitschaft signalisiert. Gleichgültigkeit kann beispielsweise durch 
eine schwächer als erwartbar ausfallende Bekundung der Anteilnahme 
kommuniziert werden. Treten solche Abweichungen (in positiver oder 
negativer Richtung) häufiger oder systematisch auf, so hat dies Auswir
kungen für die Typisierung der sozialen Beziehung.
Dieser Spielraum ergibt sich aus der Tatsache, daß der Bekundung der 
Anteilnahme nicht unbedingt eine tatsächliche emotionale Anteilnahme 
zugrunde zu liegen braucht. Auch hier ist Ausdruck ohne ein tatsächli
ches Erleben möglich. Dies macht deutlich, daß es sich hier um ein Mu
ster handelt, daß vor allem soziale Funktionen der Beziehungsregulie
rung erfüllt.
Als letzter Faktor seien mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede in 
der Ausgestaltung der Anteünahme benannt. Mit allen Vorbehalten der 
Vereinfachung kann man vielleicht die Hypothese vertreten, daß bei 
Männern problemlösungsorientierte Formen (Erkundung der Ursachen, 
Ratschläge) in der Bekundung der Anteilnahme überrepräsentiert sind.43

Diese Überlegungen zum Anteilnahmemuster gelten für den privaten 
bzw. nichtinstitutionellen Bereich. Es gibt spezifische Institutionen, de
ren Zweck der Umgang mit negativem Erleben ist (z.B. Ärztliche Be
handlung, Psychotherapien, Beratungsstellen). In ihnen ist das Anteil
nahmemuster institutionsspezifisch überformt bzw. existieren speziell 
für die Zwecke der Institution entwickelte Muster (z.B. spezifische For
men der Beratung).
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Ich möchte im folgenden drei Instanzen des Anteilnahmemusters vor
stellen und einen Fall, wo seine Nichtrealisierung Anlaß für eine erneute 
Konfliktepisode (im Rahmen eines laufenden Konfliktes) ist.
Beim e r s t e n  B e i s p i e l  (cf. Beispieltexte; (1) Mieterhöhung) 
handelt es sich um ein breit ausgeführtes Anteilnahmemuster. Es ist ein
gelagert in ein längeres Gespräch von A und M beim gemütlichen Kaffee
trinken. A war bis vor kurzem ebenfalls Mieterin in dem Haus, in dem 
M noch immer wohnt.
M wechselt in 6 , 5 das Thema und thematisiert den als negativ bewerte
ten Sachverhalt einer Mieterhöhung (6 , 5-6), wenig später auch das ent
sprechende negative Erleben (6 , 8). A reagiert mit extensiver Bekundung 
von Anteilnahme, wobei Demonstrationen von Überraschung und Un
faßbarkeit sowie Bewertungen des Sachverhalts überwiegen. In ihrer 
Häufigkeit und Wiederholung wirken sie stereotyp und schon fast über
zogen; 6 , 7; tatsächlich’; 6 , 7; das ist ja n dolles Stück; 6 , 7-8: is ja n 
dolles Stück; 6 , 11: (gehaucht) w_as; 6 , 13: ist ja unglaublich; 6 , 18: (ge
haucht) was; 6 , 20: (flüsternd) das ist ja unglaublich: 6 , 25: ist ja Wahn
sinn; 7,11: (flüsternd) was; 7,13: (flüsternd) das ist ja unglaublich;
7, 24: (flüsternd) ist ja Wahnsinn.
Aufschlußreich wäre eine Analyse der genauen Plazierung dieser Äuße
rungen. In ihrer Häufung dienen sie auch als Mitleidsbekundung.
Das “ja” (7, 27) im Anschluß an die zweite explizite Thematisierung 
negativen Erlebens kann als Glaubensbekundung verstanden werden, 
wie die Äußerung “und jeder jeder der es hört sagt es ist zu teuer” (6 , 
20-23) als Bekundung der Berechtigung des Klagens. Gemeinsam wird 
die Entwicklung rekonstruiert (6 , 40 — 7, 12). Die Äußerung 6 , 27-28 
stellt einen Ratschlag dar. Mit “mhnT find ich auch” (6 , 10) findet eine 
Würdigung der Anteilnahme statt.
Das Gespräch über die Mieterhöhung setzt sich noch seitenlang fort. Ein
gelagert sind immer wieder Sequenzen wie:
11, 30 M: nee, also ich muß ehrlich sagen ich war richtig sauer.
1 1 , 31 A: na, das kann ich verstehen.
oder:
16, 14 A: ich bin traurig für Sie, nich’ aber
Ich deute dies als explizite Empathiebekundungen. Soweit die grobe Ana
lyse dieses extensiv realisierten Anteilnahmemusters.
Die beiden folgenden Beispiele (cf. Beispieltexte: (2) Grippe und (3) 
Zahnersatz) fallen im Vergleich dazu sehr defizitär aus.44
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Im z w e i t e n  B e i s p i e l  wird zu Beginn der Interaktion ein Aus
tausch über das Befinden initiiert (4). Marge antwortet jedoch nicht mit 
Routineformeln, sondern nutzt dies zu einer Darstellung negativen Er
lebens. Auf eine Nachfrage (8) wird diese Thematisierung negativen Er
lebens leicht variiert wiederholt. Die sehr unspezifische Erlebensthema- 
tisierung legt eine Erkundung nahe hinsichtlich der Art des Erlebens und 
seiner Ursache. Stattdessen erfolgt aber sofort ein Deutungsvorschlag 
in Form einer Diagnose (12-13). Sie findet zwar zunächst Zustimmung, 
im gleichen Atemzug wird aber festgestellt, daß diese Grippe “completely 
different” (17) sei, womit das Feld für weitere Erkundungen wieder of
fen ist. Über die Gründe für die vorschnelle Diagnose kann man nur spe
kulieren. Möglich ist, daß im Rahmen eines Austauschs über das Befin
den keine echten Erlebensthematisierungen erwartet und entsprechend 
nicht ernst genommen werden.

Im d r i t t e n  B e i s p i e l  wird ein negativer Sachverhalt themati
siert, der noch nicht eingetreten ist (4-8). Das entsprechende Erleben 
in Form von Ängsten und Befürchtungen ist mit Händen zu greifen und 
wird auch plastisch geschildert (10-13). Im Rahmen der Bekundung von 
Anteilnahme lassen sich drei Aktivitäten von Vic deuten. 9 stellt zu
nächst eine Tröstung dar. Ihr folgt in 14 dann ein Ratschlag, der — weil 
voreilig und unerwartet — wiederholt werden muß (16) und dann — dies 
ist das Thema der betreffenden Arbeit von Jefferson/Lee (1981) — zu
rückgewiesen wird.
Man kann vermuten, daß über 18, 20, 22-23, 25 ein weiterer Vorschlag 
vorbereitet wird: “(Then don’t) — ” (27), der aber nicht zum Tragen 
kommt. James befindet sich — wie 28 zeigt — ersichtlich noch in der 
Darstellung des negativen Sachverhaltes. Beide Beispiele sind insoweit 
defizitär, als Bewertungen und Mitleidsbekundungen fehlen. Aufgrund 
der Beispiele kann man vermuten, daß erst, wenn sie erfolgt sind, die 
Zeit für Trost und Ratschläge gekommen ist. Nicht kooperativ erarbei
tete Diagnosen, frühzeitige Tröstungen und Ratschläge, also verkürzte 
oder minimale Ausführungen des Anteilnahmemusters signalisieren eher 
Desinteresse und Distanz.

Bei dem v i e r t e n  B e i s p i e l  (cf. Beispieltexte: (4) Zuspät
kommen) handelt es sich für mich um einen Konflikt im privaten Be
reich, genauer gesagt: im Sozialsystem Familie und hier in der Mutter- 
Tochter-Beziehung.
In einem anderen Zusammenhang habe ich diese Interaktion als Konflikt 
analysiert. Konfliktanlaß sind enttäuschte Erwartungen und Interessen
verletzungen bei M. Das Konfliktthema habe ich dabei formuliert als:
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Nichteinhaltung eines Versprechens von P (bezüglich des Zeitpunkts der 
Ankunft) und daraus resultierende Konsequenzen für M (Störung der 
Tagesplanung, Sorge).
Ich möchte diese Interaktion hier aber nicht weiter mit Hilfe der genann
ten Kategorien als Konflikt deuten. Ich setze voraus, daß die Beteiligten 
diese Interaktion als Konflikt erleben, und beschränke mich auf den 
Ausschnitt 23-30. In 23-25 schildert M die Probleme, die sich für sie 
daraus ergeben, daß P nicht rechtzeitig gekommen ist. Sie thematisiert 
für sie negativ zu bewertende Sachverhalte, und die Äußerung schließt 
mit der einzigen erlebensthematisierenden Äußerung im Rahmen dieses 
Konfliktes. M hat damit die Position (2) des Anteilnahmemusters reali
siert und entsprechende konditionelle Relevanzen für P aufgebaut. Dies 
um so mehr, weil P der Grund für das negative Erleben von M ist. Denk
bar wäre nun eine Bekundung von Anteilnahme durch P und damit der 
Einstieg in das Anteilnahmemuster. Sie reagiert aber mit der Interjektion 
“ach” , die mit Stimmsenkung gesprochen wird (26). Ich würde diese 
Äußerung verbal paraphrasieren als: “Nun übertreib aber mal nicht.” 
oder “Das nehme ich dir nicht ab.” Bei P löst die erlebensthematisieren
de Äußerung von M vermutlich ein Erleben oder eine Einschätzung aus, 
die es ihr nicht möglich macht, dem Anteilnahmemuster zu entsprechen. 
Vermutlich ist es Ärger über die Äußerung von M, die ihrer Einschät
zung nach nicht dem wirklichen Erleben entsprechen kann. Vielleicht 
ist es aber auch Verärgerung über die konditioneilen Relevanzen, die sie 
auf sich zukommen sieht und denen nachzukommen, sie sich weigert. 
Dieses Erleben motiviert dann sehr spontan — abweichend vom erwart
baren Muster — die Interjektion. Daß P ihre Einschätzung nicht verbali- 
siert (“Ist das nicht übertrieben?”), noch strategisch verpackt (“Ist es 
denn wirklich so schlimm?” : Empathie und sanfte Infragestellung), noch 
ihr eigenes Erleben thematisiert (“Es ärgert mich, daß du jetzt so über
treibst.”), daß sie keines dieser funktionalen Äquivalente wählt, werte 
ich als Indiz für die Spontaneität der Motivierung.
Nachdem P nicht in das Anteilnahmemuster einsteigt, bestehen nach 26 
keine klaren konditionellen Relevanzen, nicht einmal der Sprecherwech
sel ist zwingend notwendig. Wenn M das Wort ergreift, hat sie an dieser 
Stelle verschiedene Möglichkeiten, das Gespräch fortzuentwickeln: Sie 
kann die Infragestellung übergehen und ihr Erleben verdeutlichen, sie 
kann die Infragestellung bewerten (“Werd nicht unverschämt!”), sie 
kann nach Gründen fragen (“Wieso glaubst du mir nicht?”) etc.
Wird eine Erlebensthematisierung in dieser Weise infrage gestellt, so be
deutet dies entweder einen Zweifel an der Kompetenz für das eigene Er
leben oder einen Zweifel an der Aufrichtigkeit bei der Erlebensthemati-
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sierung. Beides sind schwere Angriffe, die eine Bedrohung des Selbst
bildes bzw. der eigenen Identität darstellen. Es sind also potentielle Kon
fliktanlässe; Entsprechend reagiert M. Sie bekräftigt zunächst ihre Erle- 
bensthematisierung (“ja Petra”) und begründet sie dann: Dadurch, daß 
sie keine Möglichkeit hat, sich Gewißheit zu verschaffen, muß eine lange, 
unerwartete Wartezeit notwendig zu vielerlei Gedanken, Verunsicherung 
und Sorge führen.
Der erste Teil dieser Äußerung ist zudem, wie die Transkribentin ver
merkt hat, lauter gesprochen. Ich verstehe dies als Indikator dafür, daß 
M das “ach” aus 26 in der Tat als abwehrende und ungläubige Infrage
stellung und damit als Konfliktanlaß deutet. Konfliktanlaß ist hier zu 
verstehen als Anlaß für eine Eskalation bzw. eine erneute Runde im Rah
men einer umfassenderen Konfliktinteraktion.
Diese Deutung von 26 ist entsprechend mit Emotionen wie Ärger und 
Empörung verbunden. Diese Emotionen affizieren M’s Äußerung in 
Form gesteigerter Intensität und in Form eines vorwurfsvollen Tonfalles, 
ein Eindruck, der sich vermutlich aus der über die ganze Begründung 
hinweg fallenden Intonationskontur herleitet. Diese Konfliktepisode 
wird im folgenden von den Beteiligten aber recht schnell reguliert. P be
schwichtigt mit 29, wenngleich ein “aber” bleibt. M beharrt durch Wie
derholung der Begründung. P erklärt ihr Versäumnis anzurufen (31,
34-35), worauf M ihrerseits durch Glaubensbekundungen und entspre
chende Bewertungen beschwichtigt (32). Auch hier bleibt ein “aber”.
Dadurch, daß die Darstellung der momentanen emotionalen Befindlich
keit der Mutter bezweifelt wird und daß ein spezifisches Muster der Emo- 
tionsprozessierung, das an dieser Stelle möglich ist, nicht aufgegriffen 
wird, ist hier ein Anlaß zu einer erneuten Konfliktepisode gegeben. Es 
handelt sich also um einen Konfliktanlaß im Bereich der emotionalen 
Interaktionsaufgaben, der auch in der Konfliktaustragung mit Emotio
nen verbunden ist.
Bei den Beispielen (1) - (3) handelt es sich um nichtkonfliktäre bzw. 
nicht offen konfliktäre Kontexte. Das Anteilnahmemuster braucht of
fenbar solche Kontexte, und selbst dann ist es schwer, den ‘richtigen’
Grad an Anteilnahme zu treffen. Der Versuch, es in Konflikten zu ini
tiieren, ist deshalb problematisch. Die Thematisierung negativer Sach
verhalte bzw. negativen Erlebens bedeutet der Tendenz nach in unserer 
Kultur eine Preisgabe, die dem anderen Angriffsflächen bietet und die 
gerade in Konflikten strategisch genutzt werden kann, sei es zur Infrage
stellung, zur Herabsetzung oder zur Verletzung des anderen. Entspre
chend finden sich in Konflikten wenig explizite Thematisierungen eigenen
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negativen Erlebens, es sei denn, es handelt sich um negative Emotionen, 
die sich direkt auf den anderen beziehen (“Ich hasse dich.” ; “Du ärgerst 
mich damit maßlos.”).
Daß der Initiierungsversuch gerade in einem familiären Konflikt auftritt, 
muß kein Zufall sein. Die Familie ist der Ort, an dem man unter ‘norma
len Umständen’ institutionell zur Anteilnahme verpflichtet ist. Diese Er
wartungen und Gewohnheiten können bewußt oder unbewußt auch in 
Konflikten eine Rolle spielen.
Ich hoffe, daß die Analyse dieser Beispiele dazu beigetragen hat, das An
teilnahmemuster als ein kommunikatives Verfahren zu verdeutlichen, 
mit dem Emotionen in der Interaktion prozessiert und spezifische Kor
respondenzregeln in eine konkrete kommunikative Praxis umgesetzt 
werden.

Anmerkungen

1 Um einige Ausnahmen zu nennen: Klann 1979, Kallmeyer 1979a, Briinner 
1983, Shimanoff 1983. Weitere wichtige linguistische Arbeiten zum Emo
tionsthema, die aber nicht auf Zusammenhänge zwischen Kommunikation 
und Emotion eingehen: Stankiewicz 1964, Volek 1977, Zillig 1982b.

2 “In any event, the present course of research on face-to-face interaction 
seems substantially different from that of research on emotion that uses 
various ‘nonverbal’ actions, such as facial expressions (...) From the perspec
tive of research on face-to-face interaction, the emotions may be viewed as
a very special type of state, hypothesized primarily on some basis other 
than research on the process of face-to-face interaction.” (Duncan/Fiske 
1977, S. 327)

3 Die Erprobung kontraintuitiver Sichtweisen ist — so denke ich — für den 
Wissenschaftsprozeß in besonderer Weise fruchtbar. Zum einen müssen die 
kontraintuitiven Vorstellungen argumentativ gestützt werden. Dies ist be
sonders schwierig, weil unsere übermächtigen vorwissenschaftlichen Denk
gewohnheiten bzw. unser “wissenschaftliches Alltagsverständnis” (Ehlich 
1982, S. 305) gegen den Strich gebürstet werden müssen. Zum anderen 
muß darüber hinaus eine Erklärung gegeben werden, warum das Vorver
ständnis notwendig gegenläufig ist. Die Erprobung kontraintuitiver An
nahmen erscheint mir deshalb besonders produktiv. Und dies selbst dann, 
wenn sie sich nur zum Teil als haltbar erweisen.

4 Wenn Wissenschaft der Versuch ist, überkommene Konzeptualisierungen 
(der Materie, der Gesellschaft, des Menschen, der Emotionen etc.) durch 
neue zu ergänzen, die andere Aspekte an den ‘Dingen der Welt’ wahrnehm
bar machen, so möchte ich insbesondere Klaus G 1 o y danken, der mir 
deutlich gemacht hat, wo meine Vorstellungen über Emotionen gängigen 
Konzeptualisierungen verpflichtet sind und welche anderen Auffassungen 
sich über Emotionen entwickeln lassen.
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5 Cf. Gordon 1981, S. 563: “This approach minimizes assumptions about 
any fixed, innate emotional structure.”

6 Aufgabe des interaktionistisch orientierten Wissenschaftlers ist es, diese 
Aufgaben analytisch zu differenzieren, die Relationen zwischen den Auf
gaben zu bestimmen und die je spezifischen Verfahren herauszuarbeiten, 
mit denen sie erfüllt werden, sofern diese Verfahren systematisch und re
gelhaft, d.h. einigermaßen stabil sind.

7 Cf. Holzkamp (1983, S. 98): “Emotionalität ist also (gemäß der Definition 
von Ute H.-Osterkamp) in ihrer elementaren (in der weiteren Entwicklung 
sich ausfaltenden und differenzierenden) Charakteristik zu kennzeichnen 
als qualitative ‘Bewertung’ von Umweltgegebenheiten am ‘Maßstab’ des 
jeweiligen eigenen Zustandes, damit als ‘Aktivitätsbereitschaft’, mithin 
‘Vermittlungsinstanz’ zwischen ‘Kognition’ und ‘Handlung’.”

8 Jüngstes Beispiel für diese Debatte, die leider häufig nach dem Henne-Ei- 
Muster geführt wird, sind die Arbeiten von Zajonc 1984 "On the Primacy 
of Affect” und Lazarus 1984 “On the Primacy of Cognition”.

9 Z.B. Ulich 1982, S. 21-23.
10 Man kann argumentieren, daß auch der Bär erst als lebensbedrohende Ge

fahr kognitiv gedeutet werden muß, bevor die emotionale Reaktion ein
setzt. Der Bär im Zirkus hinter Gittern löst diese Reaktion eben nicht aus. 
Es gibt aber andere Beispiele, die es plausibel machen, einen solchen Me
chanismus mit Komplexqualität gesondert anzusetzen. Ich halte es ferner 
aus forschungsstrategischen Gründen für notwendig.

11 Dies setzt voraus, daß man etwas erleben kann, was nicht schon von vorn
herein sozial typisiert und in Emotionsbegriffen gedeutet ist. Die Tatsache, 
daß es unklare und undeutliche Gefühle gibt und daß zur halbwegs adäqua
ten Kommunikation spezifischer Gefühle ausführliche Emotionsbeschrei
bungen erforderlich sind, mag als Indiz gewertet werden, daß dies möglich 
ist.

12 Ich verdanke dieses Beispiel W. Pfeiffer und P. Schwab, die entsprechende 
Analysen in der Arbeitsgruppe ‘Kommunikation und Emotion’ auf der 
Jahrestagung 1983 der DGfS vorgetragen haben.

13 Cf. Asendorpf 1983, S. 267-269.
14 Cf. Hochschild 1975; 1979; 1983.
15 Cf. Jefferson/Lee 1981, S. 421. Das “mood joining” — wie es von Denzin 

(1980, S. 258) beschrieben wird — gehört ebenfalls in diesen Kontext.
16 Cf. Ekman/Friesen 1969.
17 Cf. Plutchik 1980, S. 96-98, Malatesta 1981, S. 17-19, Lewis/Michaelson 

1982.
18 Zu den Techniken der ‘emotion work’ cf. Hochschild 1979 und 1983.
19 Es sei denn, man versteht diese Äußerung als Strategie, sich und anderen 

Mut zuzusprechen. Also als Versuch, in einer Situation, in der man in Über
einstimmung mit den für sie geltenden Gefühlsregeln Angst empfindet, die
se Angst durch ‘emotion work’ umzustrukturieren, um sich so neue Hand
lungsmöglichkeiten zu eröffnen.

3 1 4



20 Cf. Shaffer 1983, S. 164-165.
21 Es bedarf dann allerdings einer plausiblen Deutung, warum ein erwartbarer 

Ausdruck nicht auftritt.
22 Cf. Lyons 1980, S. 144-155.
23 Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Green (1970, S. 551), der nur den 

ersten Fall berücksichtigt.
24 Cf. Stankiewicz 1964 und Fiehlcr 1985.
25 “But when our feelings are vague and inchoate, the reactions of others to 

our gestures may help define what we really come to feel. (...) In such cases, 
our gestures do not necessarily “express” our prior feelings. They make 
available to others a sign. But what it is a sign of may be influenced by 
t h e i r  reactions to it. We, in turn, may internalize their imputation and 
thus define our inchoate feeling. The social interaction of gesures may thus 
not only express our feelings but define them as well." (Gerth/Mills 1964,
S. 55).

26 “There have been several attempts to produce comprehensive lists of emo
tion related labels (...). Most of these have listed well over 500 English 
terms without attempting to be exhaustive and without listing longer 
expressions. A similar attempt using German words (..,), and trying to 
eliminate synonyms, yielded well over 200 such terms.” (Scherer 1984,
S. 297). DeRivera (1977, S. 156-164) listet explizit 154 Emotionsnamen 
auf, Plutchik (1980, S. 166) benennt 136 Begriffe aus dem englisch-ameri
kanischen Erlebenswortschatz. Für Verfahren zur Gewinnung und Syste
matisierung des Erlebens- bzw. Emotionswortschatzes cf. Schmidt-Atzert 
1980, S. 28-69; 1981, Janke/Debus 1978, Lutzeier 1983.

27 Zu unterscheiden sind Beschreibungen, wie ein spezifisches Gefühl indivi
duell erlebt wird (Beschreibungen, die eine Emotionsbenennung individua
lisieren; Wie ist es, wenn ich mich glücklich fühle?), von Beschreibungen, 
die ein idiosykratisch-individuelles Erleben einem anderen verständlich 
machen sollen (Wie fühle ich mich jetzt genau?). Cf. für Beschreibungen 
individuellen Erlebens der Emotion Glück Hoffmann 1981, S. 90-92. Für 
methodisch gewonnene ‘durchschnittliche’ Beschreibungen diverser Emo
tionen Davitz 1969, S. 32-84. Viele elaborierte Emotionsbeschreibungen 
(allerdings fiktiver Natur?) finden sich in der belletristischen Literatur.

28 Cf. Wierzbicka 1972, S. 61-64.
29 Cf. Lakoff/Johnson 1980, Lakoff/Kövecses 1983.
30 Dies ist ein häufiges Phänomen in Therapien: "Ich hab’ jetzt vorhin schon 

richtig das Gefühl gehabt, wenn er nicht mag, soll er’s bleiben lassen.” 
(Transkription Kl.-Th. S. 35).

31 Cf. beispielsweise die Äußerung “bin schon halb be k 1 o p p t ” (24-25) im 
Transkript (4) Zuspätkommen.

32 Für dieses Phänomen sind verschiedene Erklärungen möglich. Zum einen 
kann die Thematisierung die Ankündigung sein, daß man merkt, daß sich 
die entsprechende Emotion aufbaut. Thematisierung hätte dann die Funk
tion einer Warnung. Zum anderen kann sich darin eine Tendenz zunehmen
der Verbalisierung von Emotionen ausdrücken. Die Emotion liegt vor, wird
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aber nicht mehr in gleicher Weise ausgedrückt wie thematisiert, sondern 
tendenziell nur noch thematisiert. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, 
daß die Emotionsthematisierung strategisch eingesetzt wird, ohne daß die 
Emotion vorliegt. Sozial eingeräumte Möglichkeiten des Erlebens einer Si
tuation werden zitiert, z.B. um Zuwendung zu erfahren, sich in spezifischer 
Weise darzustellen etc.

33 Irvine 1982 beschreibt sehr anschaulich anhand ihrer ethnologischen Unter
suchungen bei den Wolof, wie soziale Erwartungen über angemessene Emo
tionen in einer spezifischen Situation, die sich u.a. nach Schichtzugehörig
keit, Status, Rolle des anderen, Typ der Situation (öffentlich, privat), Ge
schlecht und Alter richten, die Deutung des Ausdrucks und die Zuschrei
bung von Emotionen beeinflussen.

34 Cf. für ein fünfschrittiges Verfahren der Emotionsanalyse von Interaktio
nen Fiehler 1985.

35 Analytische Kategorien sind im Modell durch Fettdruck hervorgehoben.
Viele meiner Auffassungen über Konflikte gehen auf gemeinsame Lehrver
anstaltungen mit M. Giesecke und W. Kindt zurück. Einige Beispiele für 
linguistische Untersuchungen von Konflikten: Apeltauer 1978, Kallmeyer 
1979b, Holly 1979, Richter 1979, Bliesener/Siegrist 1981, Bliesener 1982, 
Engelkamp et al. 1982, Werner 1983. Die meisten der genannten Arbeiten 
sind diskursanalytisch orientiert.

36 Das Anteilnahmemuster ist verwandt mit dem, was Jefferson 1980 und 
Jefferson/Lee 1981 als ‘Troubles-Telling’ beschreiben. Sie untersuchen aber 
nicht systematisch mögliche Formen der Bekundung der Anteilnahme und 
beachten nicht die Konsequenzen der Tatsache, daß es sich hier um ein 
Muster der Kommunikation von Emotionen handelt.
Das Anteilnahmemuster läßt sich ferner als Spezialfall von Hollys (1979,
S. 51-52) Bestätigungsrunden des Typs (c-I) auffassen.

37 Für Übergänge von Fragen nach dem Befinden zu Thematisierungen nega
tiven Erlebens cf. Jefferson 1980. Ein entsprechendes Beispiel werde ich 
im folgenden analysieren.

38 Die Thematisierungen negativen Erlebens haben häufig die Form von ‘Kla
gen’. Cf. hierzu Zillig 1982a, S. 151-169. Dort (S. 152) findet sich auch 
eine Systematik der Ursachen für Klagen.

39 “In short, it appears that it is from appropriate Troubles-Recipients, in the 
environment of a Troubles-Telling, that a Troubles-Teller properly receives 
and accepts emotional reciprocity.” (Jefferson/Lee 1981, S. 421).

40 Jefferson/Lee (1981, S. 407) führen dies auch an einer Stelle aus, es bleibt 
aber für ihre weitere Argumentation ohne Konsequenzen.
“That is, in our examination of the corpus we had found a recurrent latter 
segment which we called the ‘Work up’ component, in which a range of 
diagnostic, prognostic, etc., considerations of the ‘trouble’ were produced, 
in which it seemed to us ‘advice’ might properly be introduced. This segment 
not only occurs late in the sequence but is strongly close-implicative and is 
reccurently followed by closure of the Troubles-Telling.”
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41 An dieser Stelle wird besonders deutlich, wie stark das, was am Kommu
nikationsprozeß entdeckt werden kann, abhängig ist vom Licht der Frage
stellungen, alltagswissenschaftlichen Vorannahmen und theoretischen Kon- 
zeptualisierungen des Gegenstandes, wobei der letzte Punkt in diesem Zu
sammenhang besonders wichtig ist. Man kann nicht sagen, daß eine Sicht
weise besser, richtiger oder vollständiger ist als die andere (auch wenn es 
häufig so formuliert wird und auch ich es eben so formuliert habe). Sie ist 
anders relativ zu unterschiedlichen vorgängigen Konzeptualisierungen des 
Kommunikationsprozesses. Bestensfalls kann man über die Angemessen
heit oder Funktionalität der zugrundeliegenden Konzeptualisierungen strei
ten. Ich halte eine Konzeptualisierung, die die Auswirkungen der Emotio
nalität der Interagierenden auf den Kommunikationsprozeß außer acht 
läßt, für empirisch nicht adäquat. Das heißt aber nicht, daß andere Kon
zeptualisierungen des Kommunikationsprozesses für bestimmte andere 
Zwecke nicht angemessen oder funktional wären. Man darf nur nicht ver
gessen, daß es Konzeptualisierungen sind. Ich denke, solche Konzeptuali
sierungen werden zu leicht für die Wirklichkeit gehalten, statt besser den 
Versuch zu unternehmen, sich über ihre Spezifik möglichst weitgehend 
Klarheit zu verschaffen. Aber dies ist nicht nur ein Problem der Diskurs
analyse.

42 Dies führt u.a. zu dem Phänomen, daß man von negativen Ereignissen bei 
entfernten Bekannten häufig erst Uber dritte erfährt, obwohl man ihnen 
in der Zwischenzeit schon selbst begegnet ist.

43 Für Anschauungsmaterial cf. die Beispiele in Jefferson/Lee 1981.
44 Ich ziehe diese englischsprachigen Beispiele unter dem Vorbehalt heran, 

daß es keine gravierenden kulturellen Unterschiede hinsichtlich dieses Mu
sters gibt.

Beispieltexte 

(1) Mieterhöhung
Aus: Transkript ‘Besuch Amelung’ (Korpus W. Kallmeyer) 
T ranskriptionserläuterung:

achso,
achso-
achso’
sicher
sicher

(Pause)
mh.mhm

ganz kurzes Absetzen innerhalb einer Äußerung 
kurze Pause 
mittlere Pause 
lange Pause
Pausenfüller, Rezeptionssignal, einglpflig bzw. zweigipflig
Senken der Stimme
Stimme in der Schwebe
Heben der Stimme
auffällige Betonung
gedehnt

(Lachen), (geht 
raus) Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen
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(schnell) weiß ich + = Charakterisierung der Sprechweise; gilt bis zum
Äußerungsende, zu einer neuen Charakterisierung 
oder bis zu + .

& = auffällig schneller Anschluß
(...) = unverständlich

(kommt es?) = nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut
A: i-ne’ (schnell)! finden Sie
S: L jahal = parallel zu lesende Zeilen, ggf. mit zusätzlichen Kenn

zeichnungen der Gleichzeitigkeit zur Korrektur von Ver
schiebungen, die durch das Schriftbild oder eingeschobe
ne Charakterisierungen bedingt sind.

6,5 M
6
7 A
8 M
9 A

10 M
11 A
12 M
13 A
14 M
15
16 A
17 M
18 A
19 M
20 A
21 M
22
23 A
24 M
25 A
26 M
27 A
28
29 M
30
31
32
33 A:
34 M
35 A:
36
37
38 M
39 A

6,40 M
7,1 M

2
3

und die ist wohl auch ganz zufrieden, wir haben übrigens ne Miet
erhöhung. Sie sind genau im richtigen Moment ausgezogen, 

rtatsächlich’ das ist ja n dolles Stück, is ja n dolles
L mhm’ wir sind stocksauer,

Stück.

Cmhm’ find ich auch, (...) alle, I------- - alle gestaffelt
sie alle’ (gehaucht) lyzgS

rje nach
[_ ist ja unglaublich,

mhm’ wir hatten gestern aben n langes Gespräch alle zu. also

CRiemenschneiders Steeger und wir .. denn wir wollten uns erst
mhm’

[weigern aber .. es nützt nichts, ich glaub der würde uns glatt 
(gehaucht) w_as

kündigen, ich weiß es nicht aber
(flüsternd) das ist ja unglaublich, und jeder jeder der es hört sagt 
. mein Mann sagte sagte ja
und wenn wir ja und jetzt jetzt noch mal, fünfzig Mark Aufschlag 
es ist zu teuer
bei uns. also zehn Prozent statt vierhundert vierhundert-
. (flüsternd) ist ja Wahnsinn,
fünfundfünfzig Mark,
sagen Sie mal, können Sie da nicht mal beim Mieterschutzverein 

prgendwas unternehmen
1_ ach ich mein wir wollen ja nicht hier wohnen

(......) irgendwie n Prozeß, wenn man n Prozeß machen würde ich
bin nicht sicher daß er das durchkriegte, glaub mit. mein

CSchwiegervater sagte auch, das das wär zuviel, über sechs Mark fürn
ja

CQuadratmeter, das das ist unmöglich, eh (...)
also wenn ich mir vor

stelle bei mir ist doch nicht ein Pfennig draufgekommen, als ich 
jetzt einzog, nich’ ich habe extra gefragt, er hat gesagt nein 
_ ja aber
"also das wird nicht (...)
. ja das hat er bei Riemenschneiders und bei
Frau Lisser auch nicht gemacht, zunächst mal, ne’ also bei Riemen
schneiders hat er letztes Jahr auch nicht erhöht, im Gegenteil er 
hat zu ihnen noch gesagt die Miete bleibe zehn Jahre so, &und
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4
5 A: 1
6
7 M:
8 A:
9 M:

10
11 A:
12 M:
13 A:
14 M:
15
16
17
18 A:
19 M:
20 A:
21 M:
22 A:
23 M:
24 A:
25 M:
26
27 A:
28 M:
29 A:
30 M:
31 A:
32 M:
33
34 A:
35 M:
36 A:
37
38
39

7,40

(2) Gripp

nach einem Jahr (...)
, ich habe ich habe als ich einzog h abe ich auch gesagt

t ja. wann kommt die nächste Erhöhung
und was sagt er da’

(expressiv) nein natürlich nicht, das bleibt doch jetzt so, 
und eh Fräulein Lisser hat er das angeblich schon beim Einzug ge
sagt daß es in absehbarer Zeit auf sie zukäme,
(flüsternd) was,
was die dazu sagt, wissen wir noch nicht,
(flüsternd) das ist ja unglaublich,
(..) Riemenschneiders findens zwar auch nicht so schön’ &aber ich 
meine ich meine die kratzt es im Grunde genommen nicht so stark 
wie es uns kratzt, und außerdem finde ich auch, daß es beim Haus

L in gewisser Weise etwas mehr berechtigt ist dadrüben, ne’ es hat ne
trotzdem

Eviel bessere Ausstattung nee nee
...... ) die zahlen doch jetzt schon neunhundert oder
die zahlen siebenhundert fünfundneunzig 
(flüsternd) ja, + und da dann fünfundachzig drauf
siebzig, (überlegend) siebzig (...... )
(flüsternd) ist ja Wahnsinn,
mhm’ tja. also ich war am wütendsten von allen, ich hab mich echt 
geärgert, .. was sollte, das nützt aber nichts, der. der

ia
"sagte zwar erst, wir werden uns schon einigen’ das Gespräch war 
, ja es geht ja es
im Grunde genommen

_geht ja ganz allgemein daß die sehr sehr geldgierig sind, 
er sagt das Haus trägt sich nich’ er hat also solche Unkosten’ 
aber ich meine wenn der son Haus hinsetzt dann muß er damit rech-

aber vor allen Dingen muß ich sa
hen, ne’

_gen also wenn ich allein an die Wasseranlage denke- es ist jetzt 
natürlich, ich hab inzwischen sehr viel gelernt auf dem Gebiet’ 
und zwar gibt es einen Unterschied, ich brauche ja nie auf heißes 
Wasser zu warten, das kann ich nämlich doch, (leiser) da kommt 
wer, (bewundernd) mensch kann der jetzt gut laufen.

Aus: Jefferson 1980, S. 163
Transkriptionserläuterung:
Z I  = simultan beginnende Äußerungen
£  = Überlappung im Verlauf einer Äußerung
= = unmittelbarer Anschluß einer Folgeäußerung
(0.3) = in Sekunden gemessene Pause

= Dehnung (steigender Länge)
= fallende Intonation 

, = Fortsetzungsintonation
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?
I
I wi- 
hh ; -hh 
( ) 
run i r u n ¡ 
RUN

= Stimmhebung 
= expressiv 
= Abbruch
= Ausatmen i Einatmen 
= Wortlaut oder Sprecher zweifelhaft 
= Betonung, Intensität (zunehmender Stärke)

(JG:1: 19:L:SO:Gold trans)
1 Marge: Hello.
2 Jean: Hello Marge?
3 Marge: Yes.
4 Jean: How are you feeling
5 Marge: Oh terrible I I feel so badly 

that I just really can’t imagine 
what’s wrong with me.

8 Jean: You what?
9 Marge: I feel so badly I can’t 

understand (it) what it is 
that’s wrong with me.

12 Jean: Oh::: Well it’s probably the 
flu::.

14 Marge: Oh I’m sure it is oh yes but I 
mean I ( ) had flu lots 
of times but this is such a 
completely different devastating

18 kind of flu . . .

(3) Zahnersatz
Aus: Jefferson/Lee 1981, S. 405-406 
Transkriptionsweise wie in Beispiel (2) Grippe.
(Frankel:US:I:57ff)

! to someone other than J at the very start of this fragment)
Cause that-that’s (his policy).
Hey Victor,
So I (have to say)
The next time you see me I’m gonna be looking like he: 11 
you know why,

(0.7)
Cause etvery damn one of these teeth coming out.
( “  >.=
=bottom and top.

(0.7)
Doesn’t matter you still be^ou wom’t you James,
s-uh........ Yeh I guess so-MAYBE ( ) whenj.see that
dentist (come at me) with that damn needle I’m ready to r:run 
like he:ll.(.) I don’t mind eh pulling them but he coming at me

(V is talking
1 Vic:
2 James:
3 Vic:
4 James:

6 James:
7 ( ):
8 James:

9 Vic:
10 James:
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that needle’s what I can’t stand. HAH [*HAH HAH HAH!*|
14 Vic: L (Use)- Tell him J  gas.
15 James: •hh Huh?
16 Vic: Tell him gas. 

(0.4)
17 James: Uh- No I don't (want no ga f*s, no) I wi-1 will take it.
18 Vic: L.Well let me ask you this question.
19 James: You know?
20 Vic: Let me ask 1”you o n e  ques Ttion.
21 James: L 1*11 take it. l_Yeh righ Tt
22 Vic:

question.
L Let me ask you this

24 James: Yeh.
25 Vic: Are you getting toothaches? 

(0.4)
26 James: NO!

r «- (0 '2)27 Vic: | (Then don’t )-
28 James: [_ (.But I got cavitiesl

(4) Zuspätkommen
Petra (P., Studentin, ca. 25 Jahre) trifft — gegenüber ihrer Ankündigung 
stark verspätet — am Samstagnachmittag gemeinsam mit ihrem Freund 
bei ihren Eltern in Essen ein. Geplant ist, gemeinsam die Hochzeit von 
Bekannten in Witten zu besuchen. Bei 1 - 6 ist Petra noch vor dem Haus, 
die Mutter (M) im ersten Stock am Fenster.
Aufnahme und Transkription von Petra. 
Transkriptionsweise wie in Beispiel (1) Mieterhöhung.

1 M:
2 P:
3 M:
4 P:
5 M:
6 P:

7 P:
8 M:
9 P:

10 M:
11 P:
12 1r  M:
13 1L P:
14 1r
15 U M:
16 1L P:
17 M:

(sehr leise) wart ihr schon in Witten’ 
wieso war ich schon in Witten’
(? ja von heute morgen war das doch wohl möglich,) 
von heute morgen’ ne, so schnell geht dat nich,
(...), (..)
wieso’ wat is n los’
(Hundegebell, Treppensteigen) 
is denn der Thomas schon weg’
(leise) der Thomas fährt gar nicht mit, 
der Thomas fährt gar nicht mit’ & wieso nich,
(?der muß in Kettwig Fußball spielen,) 
ach so’
wieso (?sags) du denn - . ich komm- . Samstagmorgen, has gesagt’

hat ich ers
geplant’

has gesagt,
ja, (...)

daß aber jetzt Samstagmorgen is, dat is doch nich wahr, ne’
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18 P:
19 M:
20 r  P:
21 U M:
22 Pi
23 M:
24
25
26 P:
27 M:
28
29 P:
30 M:
31 P:
32 M:
33
34 P:
35
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WERNER KALLMEYER

Und nun? Versuch eines Résumées

Ein schriftliches Résumée ist noch heikler als ein mündliches am Ende 
einer Tagung. Beim mündlichen Vortrag hat man schon viel erreicht, 
wenn man die ermüdeten Teilnehmer nicht langweilt. Ein schriftliches 
ist zusätzlich mit der Erwartung belastet, daß es eigentlich eine umfas
sende Verarbeitung und Würdigung der vorgelegten Beiträge bieten könn
te. Aber eine systematische Auswertung braucht ihre Zeit. Das gilt im 
vorliegenden Fall umso mehr, als zumindest eine Reihe der Referenten 
kein unbedingt beruhigendes Bild der Forschungslage zeichnen. Die For
schung steht wohl noch mehr am Anfang, als man hätte meinen können.
Am ehesten ist etwas von der Modalität der Gewißheit bei den exempla
rischen konkreten Analysen zu spüren, aber auch in diesen Beiträgen 
wird das Ausschnitthafte der Untersuchung betont, werden Desiderate 
aufgezeigt und programmatisch Forschungsfelder Umrissen. Die allge
meineren Beiträge aber machen vollends nachdenklich. Die Autoren 
zeigen tiefsitzende theoretische und methodische Defizite auf (E. Gülich, 
K. Ehlich), problematisieren grundlegende Begriffe (H.-G. Soeffner) und 
bekennen eigene Verunsicherung in dieser Hinsicht (W. Nothdurft). Of
fensichtlich werden eine ganze Reihe allgemeiner Probleme theoretischer 
und methodologischer Art durch das Thema “Kommunikationstypolo
gie” gebündelt.
Angesichts solcher Schwierigkeiten liegt als erste Reaktion ein — spon
tan-sprechersprachlicher — Seufzer nahe: tja, s is schwierig, mich'. Nun 
ist aber bekanntlich die Klärung eines Problems schon ein erster Schritt 
zu seiner Lösung, und die Entwicklung einer Bearbeitungsstrategie ist 
ein zweiter wesentlicher Vorbereitungsschritt. In dieser Hinsicht hat die 
Tagung zweifellos vieles verdeutlicht und Fortschritte gebracht. Das er
mutigt mich, im folgenden eine erste, interessengeleitete, perspektivische 
Auswertung zu versuchen, die im Kern auf die Beantwortung der im 
Vorwort erwähnten Planungsfrage ausgerichtet ist: soll mittelfristig 
“Kommunikationstypologie” im allgemeineren Sinne wieder ein Arbeits
schwerpunkt des IdS sein und welche Forschungsstrategie wäre dafür 
angemessen? Ich will dabei auf einige Fragen kurz eingehen, die sich z.T. 
schon bei der Vorbereitung gestellt haben, und die durch die Vorträge 
präzisiert und ergänzt worden sind.
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1. Wozu Kommunikationstypologie?

Auf die Frage nach dem Motiv für die Konstruktion von Typologien in 
der Linguistik gibt es drei Antworten:
— der Wissenschaftler braucht eine Ordnung seiner Gegenstände
— typologische Charakteristika gehören zu den “natürlichen” Eigen

schaften des Gegenstandes
— mit den typologischen Charakteristika von Kommunikationsformen 

sind für die Gesellschaftsmitglieder Probleme verbunden.
Alle drei Gesichtspunkte sind eigentlich unstrittig. Unterschiede gibt es 
eher in der Gewichtung. Während der Tagung haben die beiden ersten 
Gesichtspunkte im Vordergrund gestanden. Ergänzend möchte ich des
halb hier noch einmal den dritten hervorheben.
Ausdrücklich werden Praxisgesichtspunkte von W. Boettcher/A. Bremerich- 
Vos in das Zentrum ihrer Arbeit gestellt, die sie im “Schnittpunkt einer 
Auseinandersetzung mit gesprächsanalytischen Konzepten und der Ar
beit in der Fortbildung der Referendarausbilder” ansiedeln (S. 245). Die 
übrigen Beiträge nehmen demgegenüber eher Wissenschaftsprobleme zum 
Ausgangspunkt. Bezüge auf Kommunikationsprobleme, die in einer stär
ker praxisorientierten Perspektive weiterverfolgt werden könnten, findet 
man jedoch an vielen Stellen. E. Gülich liefert vielfältige Hinweise darauf, 
wie das Reden über Textsorten und das Problematisieren von Textsor- 
ten-Normen Probleme der Sprecher mit Textsorten und ggf. auch die 
Problematik von Textsorten erkennbar macht. Die Problematik bzw. 
Brisanz bestimmter Kommunikationstypen ist weiter auch der Ausgangs
punkt von N. Groeben bei der Untersuchung ironischen Sprechens. Und 
nicht zuletzt die beiden historischen Beiträge geben Hinweise auf kom
munikative Auswirkungen sozialer Veränderungen, die neue kommuni
kative Anforderungen mit sich bringen.
In der Forschung der letzten Jahre zu Praxisbereichen wie der Bürger- 
Verwaltungs-Kommunikation, der juristischen und medizinischen Kom
munikation, der Schule oder von Beratungsinstitutionen gibt es vielfäl
tige Hinweise darauf, daß linguistische Forschung zur Kommunikations- 
typlogie gerade auch bei praktischen Problemen ansetzen kann. Und es 
gibt zweifellos einen gesellschaftlichen Bedarf an geordnetem und ver
läßlichem typologischem Wissen über Kommunikationsereignisse. Dieser 
Bedarf wird immer wieder in bestimmten Zusammenhängen des gesell
schaftlichen Lebens deutlich. Zwei der wichtigsten Bereiche scheinen 
mir die folgenden zu sein: zum einen die Unsicherheit von Gesellschafts
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mitgliedern bei ungewohnten, seltenen, oft in ihren Bedingungen einsei
tig kontrollierten Kommunikationsereignissen (die Spanne reicht von 
Bewerbungsgesprächen über den Umgang mit Behördenformularen bis 
zum Auftreten vor Gericht). Ein zweiter wesentlicher Bereich ist die 
Planung und Regelung von Kommunikationsvorgängen vor allem im in
stitutioneilen Bereich. Mit der Institutionalisierung bestimmter Belange 
des gesellschaftlichen Lebens in Form von Betreuung, Beratung, Kon
fliktbearbeitung usw. werden komplexe Handlungsschemata fixiert, die 
Formen der Gesprächsorganisation geregelt und Textmuster festgelegt. 
Die Widersprüchlichkeiten, die dabei immer wieder in das Vorgehen ein
konstruiert werden, sind Problemquellen. Die damit verbundenen Stö
rungen können so weit gehen, daß die Ziele des institutioneilen Handelns 
durch die Art ihrer institutioneilen Bearbeitung gerade unerreichbar wer
den.
Das erforderliche typologische Wissen kann mit Sicherheit kein reines 
Inventar-Wissen sein (“Die 100 wichtigsten Textsorten im Deutschen”), 
sondern muß gerade auch Einsichten beinhalten in die Aushandlung und 
Festlegung von Textsorten-Normen, in die Auswirkung von situativen 
und situationsübergreifenden Zwängen, kurz in die Dynamik der Typen
bildung im Rahmen gesellschaftlicher Handlungszusammenhänge, die 
Grenzen der Systematisierung und die Geltungsbereiche von Teiltypolo
gien. Der Bedarf an einem derartigen typologischen Wissen wird z.Zt. 
nicht gedeckt. Das belegen die Formulierungen von Defiziten und Desi
deraten in den Beiträgen dieses Bandes, und auch eine Durchsicht der 
in diesen Band aufgenommenen Auswahlbibliographie von Reinhold 
Schmitt verstärkt diesen Eindruck. Wer sich “praxisnah” informieren 
will, kann z.Zt. allenfalls die Werke der praktischen Rhetorik konsultie
ren, aber — wie ich nach unserer bisherigen Sichtung dieser Literatur 
sagen kann — voraussichtlich mit mäßigem Erfolg (vgl. auch die Litera
turhinweise im Vorwort von R. Schmitt, S. 338).
Sofern man sich bei einer solchen Praxiszuwendung wirklich auf die 
Probleme der Beteiligten einläßt und ihr Expertenwissen sowie die Spe
zifika des Handlungsfeldes berücksichtigt, kann man der Gefahr entge
gen, verschiedenen Realitätsbereichen vorgefertigte Konzepte überzu
stülpen. Aber um hilfreich sein zu können, darf man auch nicht auf das 
Potential der systematischen Erkenntnisgewinnung verzichten. Ich inter
pretiere deshalb die von Boettcher/Bremerich-Vos provokativ überspitzt 
formulierte Alternative zwischen praxisenthobener, der Eigengesetzlich
keit folgender Forschung und der “Arbeit in gesellschaftlicher Verant
wortung und in relevanten Bereichen” (S. 262) als Appell, die Möglich
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keiten der Kombination beider Orientierungen zu reflektieren. Unbe
dingt positiv zu bewerten sind meiner Ansicht nach alle Versuche von 
Linguisten, mit der nötigen Vorsicht Ausbildungs-, Beratungs- und Su
pervisionsverhältnisse mit Angehörigen unterschiedlicher Berufsgruppen 
einzugehen. Es bestehen ja auch schon eine Reihe — auch von den Bei
trägern und Teilnehmern der Tagung getragene — Versuche der unmit
telbaren Kooperation mit Institutionen der Praxis wie der Telefonseel
sorge, der psychologischen Beratung, der Psychotherapie, der Ausländer
betreuung oder der Richterfortbildung.

2. Typologie ‘‘von innen” und “von außen”

Bei der Beschäftigung mit Kommunikationstypologie tauchen zwangs
läufig die grundsätzlichen sprach- und kommunikationstheoretischen 
Fragen wieder auf. So ist z.B. die Frage danach, ob der Wissenschaftler 
das typologische Wissen einer Gemeinschaft rekonstruiert oder eine Ty
pologie “von außen” versucht, eine allgemeine Frage bei allen Gegen
ständen der Sprach- und Handlungswissenschaften. Der Kernpunkt ist 
meines Erachtens, daß es nicht um das eine oder das andere geht, son
dern um verschiedene Aspekte eines Untersuchungs- und Theoriebil
dungszusammenhanges. Sein Gegenstand sind Verhaltensregularitäten 
der Gesellschaftsmitglieder. Die beobachteten Regularitäten haben un
terschiedliche Quellen, und Normen bzw. Regeln sind für die Mitglieder 
in unterschiedlicher Weise präsent. In Übereinstimmung mit geläufigen 
soziolinguistischen Überlegungen muß man hier unterscheiden zwischen 
den Praktiken der Mitglieder und ihrem Wissen. Und man muß unter
scheiden zwischen dem Handlungsbereich in der Reichweite der Planung 
und Kontrolle der einzelnen Mitglieder und externen Strukturierungen, 
auf die sie reagieren, ohne sie im Zweifelsfall zu begreifen, zumindest 
aber ohne sie kontrollieren zu können. Diese externen Strukturierungen 
sind auf der Ebene komplexerer sozialer Aggregate wieder Gegenstände 
der Aushandlung und der Regelung.
Zusammenhänge dieser Art werden in den Beiträgen ja auch skizziert.
So unterscheidet E. Gülich zwischen dem Bedarf an Typisierung und 
Typologiebildung und dem situationsspezifischen Bedarf an Explizie- 
rung von Typisierungen (S, 33 ff,). H.-G. Soeffner, der sich dezidiert 
der Untersuchung von Konstitutionspraktiken in der Kommunikations
situation zuwendet, zeigt zugleich den Zusammenhang dieser Aktivitä
ten und des dabei eingesetzten “Rahmungswissens” (S. 76) mit komple
xeren sozialen Strukturen. Und derartige übergreifende Strukturen er
scheinen auch bei K. Ehlich unter dem Begriff der “gesellschaftlichen 
Zwecke” (S. 65 f.).
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Weil diese Aspekte in ihrer Gesamtheit den Konstitutionszusammen
hang von sprachlichen Ereignissen und von übergreifenden sprachlich
sozialen Prozessen ausmachen, müssen sie in gleicher Weise in einem 
empirisch-theoretischen Forschungsprozeß erfaßt werden. Bedenklich 
erscheinen mir daher methodologische Aufspaltungen der Aufgabe, z.B. 
in einem empirisch-induktiven Teil (die Textsorten und das Wissen der 
Mitglieder darüber) und einen theoretisch-deduktiven Teil (Texttypen 
als Ableitungen aus Kommunikationsprinzipien oder aus der Gesell
schaftsstruktur bzw. den gesellschaftlichen Zwecken). Um das zweifel
los vorhandene Theoriedefizit zu beheben, ist meines Erachtens ange
messener, in einem “phänomenbezogenen” Theoriebildungsprozeß (vgl. 
Ehlich) die zu untersuchende Kommunikationspraxis hinsichtlich sol
cher Phänomene wie sprachliche Prozeduren, Rahmungswissen, soziale 
Organisation und Zwecksetzungen empirisch zu erfassen und durch Ab
straktion über dieser Empirie theoretische Konzepte zu gewinnen. Der 
Versuch, den komplexen Gegenstand durch gegenstandsfremde theore
tische Setzungen handhabbar zu machen, hat seinen Preis.

3. Gegenstandsbestimmung und theoretischer Rahmen

Die Frage, was in welcher Hinsicht typologisch erfaßt werden soll, führt 
unmittelbar auf die allgemeinere Frage nach den Gegenständen der Lin
guistik. K. Ehlich zeichnet die Veränderung der Forschungslage als Para
digmenwechsel von der Behandlung sprachlicher Aussagen zur Behand
lung sprachlichen Handelns nach. Er hebt hervor, daß in diesem Zusam
menhang auch eine andere Reduktion des linguistischen Gegenstandes 
aufgehoben wurde, und zwar die auf literarische bzw. schriftlich fixierte 
Texte. Und er weist darauf hin, daß die Aufhebung anderer Reduktio
nen noch nicht in gleichem Maße erfolgreich durchgeführt worden ist, 
und zwar die Eliminierung mentaler sowie sozialer Kategorien (vgl.
S. 62 f.). Die linguistischen Beiträge zeigen unterschiedliche Arten, den 
genannten Paradigmenwechsel zu vollziehen und sich mit den Defiziten 
bei der Erfassung des komplexen Gegenstandes auseinanderzusetzen.
Die außerlinguistischen Beiträge flankieren und spiegeln in gewissem 
Sinne diese Bestrebungen. Alle Beiträge sind im Rahmen des pragmati
schen Paradigmas zu lokalisieren, ihre Gegenstände sind sprachliche 
Handlungen. Z.T. benutzen die Autoren eine sprechakttheoretische Ba
sis (so Mattheier und Groeben); z.T. eine interaktionstheoretische (die 
meisten der übrigen Beiträge). Als eine grundlegende Aufgabe erweist 
sich dabei die Vermittlung von Konzeption unterschiedlicher theoreti
scher Herkunft. So ist das sprechakttheoretisch inspirierte Textmodell,
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auf das sich K. Mattheier bezieht, das Ergebnis textlinguistischer Aus
einandersetzungen mit pragmatischen Ansätzen und beinhaltet eine Ver
bindung von Konzepten wie ‘Text’ und Tllokution’. E. Gülich ihrerseits 
reflektiert explizit das Verhältnis zwischen textlinguistischen und inter
aktionstheoretischen Konzepten und markiert damit weitere Fortschrit
te in der wechselseitigen Auseinandersetzung und Vermittlung zwischen 
unterschiedlichen Ansätzen im Bereich der linguistischen Pragmatik. Für 
die genauere Gegenstandsbestimmung der Kommunikationstypologie 
ist eine weitergehende Klärung des Zusammenhanges zwischen den zen
tralen Konzepten ‘Interaktion’, ‘Sprechhandlung’ und ‘Text’ sowie da
mit zusammenhängender Begriffskomplexe (vgl. ‘Flandlung’, ‘Akt’, ‘Pro
zedur’ bei Ehlich, S. 67) unbedingt erforderlich. Trotz der sich abzeich
nenden Verbindungslinien liegen hier noch Probleme, die m.E, gerade 
mit den mentalen und sozialen Implikationen sprachlichen Handelns 
Zusammenhängen.

4. Interpretative Prozesse und soziale Organisation

Interpretative Prozesse, das dabei benutzte Wissen und der Zusammen
hang mit den manifesten Aktivitäten der Organisation des Kommunika
tionsereignisses und seiner “ Inszenierung” (Soeffner, S. 83) sind Gegen
stand einer ganzen Reihe von Beiträgen. Analysen wie die von P. Bange 
oder von R. Fiehler, auch die von E. Kirsch-Auwärter in dem Bericht 
über eigene Arbeiten (S. 165 ff.) zeigen, wie in linguistischen und kom
munikationssoziologischen Untersuchungen die von H.-G. Soeffner pro
grammatisch hervorgehobene Anforderung eingelöst wird, die “in kon
kreten Interaktions- und Aktionsabläufen erkennbare Organisation 
wechselseitiger Wahrnehmung und Handlungsorientierung” (S. 74) und 
die besondere Rolle von “Anzeigehandlungen” zu erfassen. Diese Ana
lysen zeigen gerade sehr deutlich den Zusammenhang von Interpreta
tionsvorgängen und Anzeigeaktivitäten bei der Inszenierung von Kom
munikationsspielen bzw. von Emotionalität in der Kommunikation. W. 
Nothdurft weist ebenso wie H.-G. Soeffner zu Recht auf die Gefahr hin, 
den Konstitutionszusammenhang komplexer Kommunikationsereignis
se zu sehr verdinglicht zu sehen und ihm einen festen Regelmechanismus 
zu unterschieben. Die Vorstellung einer “Verhaltensgrammatik” (Soeffner,
5. 80) ist offensichtlich inadäquat, und dementsprechend sind auch 
komplexe Interaktionsereignisse wie Beratungen oder Schlichtungen 
nicht über einfache Sequenzierungsregeln für Handlungen beschreibbar 
(vgl. Nothdurft, S. 111), wie in der ersten Phase der Ausweitung sprech
akttheoretischer Ansätze auf Interaktionen vielfach versucht wurde. Die
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Flexibilität und Dynamik von Typisierungen und Typenbildungen, die 
bei Aushandlungsprozessen in der jeweiligen Kommunikationssituation 
und in situationsspezifischen Anpassungen und Umformulierungen aus
gebildeter Muster manifest werden, wären auf einer solchen Grundlage 
nicht zu erklären.
Die entscheidende Voraussetzung für diese Variabilität und Formbarkeit 
von Kommunikationstypen scheint mir darin zu liegen, daß Prozesse auf 
unterschiedlichen Ebenen und von unterschiedlicher Bezogenheit auf 
den konkreten Interaktionsverlauf Zusammenwirken. So kann man sicher 
davon ausgehen, daß komplexere Handlungszusammenhänge wie Bera
ten oder Schlichten eine ausgeprägte Typik haben, die sich u.a. darin 
äußert, daß handlungslogische Beziehungen zwischen Teilaufgaben für 
die sequentielle Abwicklung wesentlich sind, daneben gibt es aber ele
mentare Konstitutionsverfahren, mit denen die Beteiligten eine gemein
same Orientierung an Rahmen herstellen, die noch gar nicht mit so defi
niten Mustervorstellungen verbunden sein müssen, und es gibt schließ
lich höherstufige abstrakte Kategorien und Prinzipien wie Hilfsbedürftig
keit, Hilfeverpflichtungen und dgh, die in die Beteiligungsrollen und 
Aufgabenbestände komplexerer Handlungsschemata inkorporiert sind, 
aber auch davon unabhängig existieren. So wie man als Gesellschafts
mitglied durch die wiederholte Erfahrung von Beratungsinteraktionen 
und damit verwandter Interaktionsereignisse durch Abstraktion solche 
allgemeinen Kategorien und Prinzipien ausbilden kann, so kann man an
dererseits auch unter Rekurs auf solche Konzepte und unter Benutzung 
der elementaren Konstitutionsverfahren neue Handlungsschemata bil
den. Auf diese Weise könnte man die grundsätzlichen Überlegungen 
zum Rahmenkonzept von H.-G. Soeffner und zum Handlungsschema 
von W. Nothdurft berücksichtigen, der sich fragt, ob “die kommunika- 
tionstypologisch relevanten Kognitionen vielleicht eine Reichweite (ha
ben), die weit über eine situativ beobachtbare Interaktion hinausgeht, 
innerhalb dieser aber vieles offen läßt” (S. 112 ).
Der Gesichtspunkt der sozialen Organisation ist entscheidend für die 
Klärung der situationsübergreifenden Bezüge von Kommunikationser
eignissen und ihrer Typik. Kommunikationstypen haben einen unmittel
baren Bezug zur Bearbeitung gesellschaftlich wichtiger Belange in situa
tionsübergreifenden Handlungs- und Ereigniszusammenhängen. Kommu
nikationstypen haben eine orientierende und ordnende Kraft nicht nur 
in Bezug auf das jeweilige Kommunikationsereignis, sondern auch auf 
die Gestaltung übergreifender Stränge der Bearbeitung gesellschaftlicher 
Belange. Bei der Klärung der Frage, inwieweit und in welchem Sinne
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unsere soziale Ordnung Kommunikationsordnung ist, spielen Kommu
nikationstypen sicher eine wesentliche Rolle. Derartige Zusammenhän
ge sind im übrigen nicht nur Gegenstand von Arbeiten zur Texttypolo
gie oder zur Kommunikation in Institutionen, sondern sie sind fester 
Bestandteil aller allgemeinen Darstellungen zum Zusammenhang von 
Sprache und Gesellschaft (z.B. bei Hartung 1974 und Schlieben-Lange 
1983; vgl. die Bibliographie von R. Schmitt).
In den konkreten Analysen scheinen die Zusammenhänge von Kommu
nikationsstrukturen und sozialer Organisation überall dort auf, wo Si
tuations- und Rollenimplikationen angesprochen werden. Das ist z.B. 
bei R. Fiehlers Untersuchung der unterschiedlichen Typisierungen, die 
in die situative Definition und Bearbeitung von Emotionsaufgaben ein- 
gehen (vgl. S. 282 ff.), ebenso der Fall wie in M. Herbergers Analyse des 
Zusammenhanges zwischen der Art der (Nicht-)Dokumentation von 
Schlichtungsgesprächen und ihrer Stellung im weiteren Zusammenhang 
von Konfliktbehandlungen.
Aus den vorliegenden Arbeiten kann man den Eindruck gewinnen, daß 
unter der kognitiven/interpretativen Perspektive die Flexibilität von 
Typisierungen besonders hervortritt, während unter der Perspektive der 
sozialen Organisation gerade die Stabilisierung und Dämpfung der Ver- 
änderbarkeit auf das Tempo historischer Prozesse ins Auge fällt. Dieser 
Eindruck ist insofern zu korrigieren, als natürlich auch unter dem Ge
sichtspunkt der situativen Konstitution gesichertes Typenwissen eine 
wesentliche Rolle spielt. Die Beispiele von E. Gülich belegen noch ein
mal die Erkenntnis, daß auch die Abweichung von vorgegebenen Mu
stern bzw. das Spiel mit ihnen das Musterwissen schärft (S. 33 ff.). Und 
auf der andern Seite erwähnt K. Mattheier angesichts der historischen 
Veränderungen von Textsorten das Problem, inwieweit denn angesichts 
der Veränderungen über einen längeren Zeitraum von e i n e r  Textsor
te gesprochen werden kann (S.1^8 ). In diesem Zusammenhang muß 
man auch daran denken, daß die Veränderungen ja nicht nur die interne 
Struktur einer Textsorte betreffen, sondern auch ihre Verwendungsbe
dingungen. Diese Bedingungen verändern sich u.U., ohne daß das for
male Gerüst der Textsorte in erkennbarer Weise davon betroffen ist, 
wohl aber ihre Interpretation. Trotzdem ist es insgesamt aber wohl rich
tig, daß mit der gesellschaftlichen Organisation und den sie tragenden 
und von ihr geformten Kommunikationsstrukturen auch die Kommu
nikationstypen als Ordnungsstrukturen des gesellschaftlichen Lebens 
stabilisiert werden. Dieser Vorgang drückt sich u.a. in der übergreifenden 
Steuerung von Kommunikationsvorgängen durch normgebende Texte
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aus (wie z.B. die Gewerbeordnung mit ihrem Einfluß auf die Formulie
rung der Arbeitsordnungen, wie Mattheier erwähnt; S. 207 ).

5. Produkt und Prozeß

Der skizzierte Paradigmenwechsel in der Sprachwissenschaft hat noch 
eine weitere Implikation, die explizit bei H.-G. Soeffner und bei E. Kirsch- 
Auwärter angesprochen wird: der Wandel von einer produkt- zu einer 
prozeßorientierten Perspektive (vgl. Soeffner, S. 76 f .; Kirsch-AuWärter,
S. 155). Für die Untersuchung von Sprachspielen bedeutet dies z.B., daß 
sie “nicht länger nur als Text, als abgeschlossenes Ergebnis, sondern als 
Episode” analysiert werden (Kirsch-Auwärter, S. 155 ). Die Produktorien
tierung wurde durch die primäre Hinwendung zu schriftlichen Texten 
motiviert (vgl. Ehlich, S. 52 ff.; Soeffner, S. 82). Frühe textlinguistische 
Ansätze waren in diesem Sinne eher produktorientiert, indem sie Struk
turen fertiger Texte untersuchten, während die Interaktionsanalyse ge
rade die Prozeßorientierung nahelegt. Die Berücksichtigung der tatsäch
lichen Herstellungsprozesse hat zweifellos weitgehende methodologische 
und theoretische Konsequenzen, die sich auf verschiedenen linguistischen 
Teilbereichen in einer Hinwendung zu dynamischen Konzepten bemerk
bar macht. Sie führt zur verstärkten Beschäftigung mit Verfahren des 
Formulierens, der Bedeutungskonstitution und der Gesprächssteuerung 
unter interaktiven Bedingungen. Und sie führt zwangsläufig auch zur Be
trachtung des Schreibens als konkretem Prozeß der Textherstellung. D.h. 
methodische und theoretische Gesichtspunkte der Analyse direkter 
sprachlicher Interaktion werden auch auf schriftliche Texte übertragen.
Auf der anderen Seite muß man sich natürlich auch fragen, inwieweit 
“Produktorientierung” im Sinne eines Blicks auf die Gesamtfigur eines 
komplexeren sprachlichen Ereignisses nicht nur eine vereinfachende, die 
Konstitutionsrealität ausblendende Sehweise von Wissenschaftlern ist, 
sondern auch ein empirisches Phänomen in der Gesellschaft. Die Art, 
wie in einer Kultur Sprache gegenwärtig ist und sprachliche Fähigkeiten 
an textuellen Produkten geschult werden, beeinflußt sicher die Form
prinzipien und Typisierungskonzepte als Teil des Rahmungswissens. Die
se Existenzbedingungen von Sprache, z.B. die hochgradige Schriftlich
keit unserer Kultur müssen bei einer Untersuchung auch der situativen 
Konstitution sprachlicher Interaktion in Rechnung gestellt werden.
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6 . Die nächsten Schritte

Welches könnten die nächsten Schritte für eine systematische Beschäfti
gung mit Kommunikationstypen sein? Kommunikationstypologie ist 
keine Zugabe zum linguistischen Arbeitsprogramm, die man auch ab
trennen könnte, sondern gehört zum Kernbestand der linguistischen 
Aufgaben. Und bestimmte sprach- und kommunikationstheoretische 
Fragen stellen sich besonders klar und dringend, wenn man den Blick 
auf die Typik von Kommunikationsereignissen richtet. Daher wird eine 
Aufgabe darin bestehen, die theoretischen Problempunkte zu präzisie
ren und die erweiterten Kenntnisse über den Konstitutionszusammen
hang von Kommunikationstypen in einem Rahmenmodell zusammen
fassen. Eine Frucht der intensivierten empirischen Arbeiten der letzten 
15 Jahre im Bereich der Textlinguistik und der linguistischen Pragma
tik ist zweifellos, daß die Linguisten im Entwerfen von Systemen vor
sichtiger geworden sind. Es ist symptomatisch, daß kein Beitrag in die
sem Band den Versuch einer übergreifenden Klassifikation unternimmt, 
sondern daß allenfalls typologische Kriterien für Teilbereiche skizziert 
werden. Zu Recht weist K. Ehlich darauf hin, daß eine phänomenbezo
gene Typologie am Ende eines Forschungsprozesses steht und nicht am 
Anfang (S. 59). Trotzdem ist es natürlich notwendig, als eine Art Zwi
schenbilanz die Einsichten in die Konstitutionsbedingungen von Kommu
nikationstypen und -typologien zusammenzufassen und sich zumindest 
eine Vorstellung von einem Orientierungsmodell zu bilden, in dessen Kon
text sich Leitfragen für eine gezielte empirische Arbeit formulieren lassen.
Eine weitere Aufgabe ist die Sichtung der empirischen Kenntnisse. Im 
Bereich der Kommunikationstypologie verfügen wir inzwischen über 
einen erheblichen Fundus an empirischen Arbeiten. Auf diesem Gebiet 
ist die Lage sicher wesentlich besser als noch vor 10 oder gar 15 Jahren. 
Zumindest über eine Reihe von Kommunikationsformen wissen wir heu
te einiges mehr, auch aus Arbeiten, die nicht speziell typologische In
teressen verfolgen. Eine Sichtung dieser Arbeiten in Bezug auf ihre ty- 
pologischen Implikationen ist unbedingt erforderlich. Dabei werden 
sich dann immer wieder die Divergenzen der theoretischen und metho
dologischen Ausgangspunkte herausstellen und es wird Grenzen geben 
bei dem Versuch, Unvergleichliches miteinander zu vergleichen. Aber 
heuristisch nutzbar ist der Bestand allemal.
Ein dritter Schritt wäre der Versuch einer Ausschnitt-Typologie. Nach 
meiner Einschätzung ist eine umfassendere geordnete Darstellung zur 
Kommunikationstypologie nicht in direktem Angang möglich, sondern 
nur über Zwischenstufen. Als eine wichtige Zwischenstufe stelle ich mir
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eine Ausschnittuntersuchung vor, bei der die Komplexität der Konsti
tutionsbedingungen von Kommunikationstypen zumindest ansatzweise 
erfaßt wird. Wegen des unmittelbaren Zusammenhanges von Kommuni
kationstypen und gesellschaftlichen Zwecken drängt es sich auf, die 
Handlungskonstitution in der Kommunikation als dominante Typolo- 
gisierungsdimension zu wählen und einen Ausschnitt von Handlungsauf
gaben zu fokussieren, z.B. die Bearbeitung von Problemen und Konflik
ten. Und wegen der vorliegenden Forschungserfahrungen und Ergebnis
se zu unterschiedlichen Praxisbereichen und ihren Institutionen liegt es 
nahe, die Formen von Problembearbeitungen, ihre Inkorporierung in die 
soziale Organisation und die konstitutionsrelevanten Wissensbestände 
in unterschiedlichen Praxisbereichen und Institutionen vergleichend zu 
analysieren. Auf diese Weise gibt schon eine Ausschnittuntersuchung 
Einblick in den Zusammenhang von Strukturierungseinflüssen und Wis
sensbeständen ganz unterschiedlicher Provenienz und Allgemeinheit. 
Angesichts der Gefahr von universalistischen Konzepten als Folge un
kontrollierter Generalisierungen scheint mir das ein großer Vorteil.
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REINHOLD SCHMITT

Auswahlbibliographie zur Kommunikationstypologie aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive

I. Vorbemerkung

Mit der vorliegenden Literatursammlung zum Problemkontext sprach
wissenschaftlicher Typologisierungsbemühungen wird kein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben. Die Auswahlbibliographie präsentiert je
doch die wichtigsten Arbeiten, die in diesem sprachwissenschaftlichen 
Forschungszusammenhang verortet sind.

1. Zur Eingrenzung des Gegenstandsbereiches

In die Auswahlbibliographie wurden nur solche Arbeiten aufgenommen, 
die im Rahmen einer textlinguistisch orientierten Sprachwissenschaft 
verankert sind und sich mit der systematisierenden Beschreibung und/ 
oder der analytisch-rekonstruierenden Erfassung der Vielfalt empirischer 
Formen und Manifestationen des sprachlich-interaktiven sozialen Aus
tausches beschäftigen. 1

Ausschlaggebend für die konkrete Auswahl der Titel war die Orientierung 
an folgenden Fragen;
— Sind die Arbeiten unter einem sprachwissenschaftlichen Aspekt interes

sant?
— Weisen die Beiträge einen expliziten Typologiebezug auf?
— Sind die Titel bereits an anderer Stelle systematisch erfaßt und zugäng

lich gemacht worden?
Die Ausrichtung an diesen Leitfragen führte zu einer Abgrenzung gegen
über anderen, im Randbereich linguistischer Bemühungen liegender, eben
falls textfundierten Typologieansätzen.
A) So wurden Arbeiten aus dem Bereich literarischer Gattungspoetiken 

nicht systematisch berücksichtigt.
Zum einen sind Gattungspoetiken neben der Konzentration auf li
terarische Texte in aller Regel stark präskriptiv und normierend aus
gerichtet, während sprachwissenschaftliche Systematisierungsbemü
hungen doch in erster Linie auf eine analytisch-rekonstruierende Er
fassung alltagsweltlicher Formen des kommunikativen sozialen Aus
tausches abzielen.2
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Zum anderen ist dieser literaturwissenschaftliche Arbeitsbereich biblio
graphisch bereits breit gefächert erfaßt. Zu verweisen ist hier z.B. auf 
die über 3.000 Titel umfassende Bibliographie von Wolfgang Rutt- 
kowski. 3

B) Ebenfalls weitgehend unberücksichtigt blieb der Bereich der Rheto
rik im allgemeinen und der praktischen Rhetorik im besonderen. Vor 
allem Arbeiten der praktischen Rhetorik werden zuweilen recht un
motiviert im Umfeld der bibliographischen Aufbereitung der sprach
wissenschaftlichen Typologiediskussion angeführt.4

Auch dieser sprachwissenschaftliche Grenzbereich ist bibliographisch 
bereits aufbereitet: für mündlich produzierte Formen der sozialen 
Interaktion liegt unter praktisch-rhetorischer Perspektive eine Aus
wahlbibliographie von Andreas Blumenthal vor5 und für den umfang
reichen Komplex der allgemeinen Rhetorik findet sich eine Vielzahl 
von Literatur bei Robert Jamison und Joachim Dyck.6

Zudem geht es Arbeiten mit praktisch-rhetorischer Ausrichtung vor 
allem “um die Vermittlung konkreter Fertigkeiten zur planvollen 
und wirkungsorientierten ... kommunikativen Bewältigung bestimm
ter Typen sozialer Interaktion” 7 und weniger um die sprachwissen
schaftliche Beschreibung ihres jeweiligen Gegenstandes unter klassi
fizierendem oder textsortenkonstituierendem bzw. -beschreibendem 
Gesichtspunkt.

C) Auch der Arbeitsbereich der Stilistik wurde durch die Auswahlbiblio
graphie nicht systematisch erfaßt.

Berücksichtigung fanden nur solche Arbeiten aus dem Kontext stil
klassifizierender Ansätze, die durch die Auswahl ihrer Klassifikations
kriterien — relativ zu dem ausgegrenzten Gegenstandsbereich der vor
liegenden Literatursammlung — themenrelevante Stiltypen konstituie
ren und beschreiben. Während Beiträge zum Nominal- bzw. Verbal
stil, zum Individual- und Gruppenstil unberücksichtigt blieben, wur
den z.B. Publikationen aus dem Bereich des Textsorten- und Gattungs
stils und aus dem Kontext der Funktionalstilistik aufgenommen.
Dies geschah jedoch nur dann, wenn sich diese Veröffentlichungen 
auch mit der Herausarbeitung der stilistischen Spezifik bestimmter 
Textsorten und der Charakterisierung und Typisierung sprachlicher 
Kommunikation in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen beschäf
tigen.
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Allgemein ist zur Auswahlpraxis von Beiträgen aus den Bereichen Gat
tungspoetik, Rhetorik und Stilistik zu sagen, daß Literatur aus diesen 
Typologisierungskontexten dann berücksichtigt wurde, wenn sie im Rah
men der sprachwissenschaftlichen Diskussion rezipiert wurde.

2. Inhaltliche Aufgliederung

Positiv formuliert beinhaltet die Auswahlbibliographie insgesamt vier 
thematische Gruppen von Einträgen.

1. Probleme und Aspekte der Typologisierung des sprachlich-interakti
ven Austausches

In diesem ersten Themenkomplex wurden solche Arbeiten zusammen
gefaßt, die sich mit Problemen der sprachwissenschaftlich fundierten 
Klassifikation und Beschreibung typisierbarer Formen des sozialen Aus
tausches beschäftigen. Hier finden sich z.B.:

— Beiträge zu methodischen und methodologischen Aspekten des 
kommunikationstypologischen Forschungszusammenhangs und

— Arbeiten, die versuchen, einen Überblick bzw. eine Einschätzung des 
Forschungsgegenstandes zu geben und

— Publikationen, die unterschiedliche Typologien kontrastiv-darstellend 
diskutieren.

2. Vorschläge zur Typologisierung des sprachlich-interaktiven sozialen 
Austausches

ln diesem Komplex wurden Arbeiten zusammengestellt, die — im wei
testen Sinne — konkrete Vorschläge zur typologischen Erfassung der 
unterschiedlichsten Formen des kommunikativen Austausches unter
breiten.

Dieser Themenkomplex ist in sich recht heterogen; er ist dies zwangs
läufig, da sich die sprachwissenschaftlichen Ordnungs- und Typologi- 
sierungsbemühungen auf unterschiedliche Komplexitätsebenen und auf 
verschiedenartige Bereiche gesellschaftlicher Textproduktion beziehen.

Dadurch werden im Rahmen der vorgeschlagenen Typologien Gegenstän
de unterschiedlichster Komplexität und (produktions)medienbedingter 
Spezifik abgebildet.
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Hier finden sich z.B.

— Systematisierungsvorschläge mit einem Geltungsbereich, der sowohl 
schriftliche als auch mündliche, sowohl monologisch als auch dialo
gisch konstituierte Manifestationsformen beinhaltet (z.B. Isenberg 
1984),

— Systematisierungsvorschläge mit einem monomedialen Geltungsbe
reich, der jeweils nur schriftlich oder mündlich produzierte Texte 
umfaßt (z.B. Gniffge-Hubrig 1972),

— Systematisierungsvorschläge mit monomedialem Geltungsbereich, 
der jedoch auf eine bestimmte Textklasse begrenzt ist (z.B. Ermert 
1979),

— Systematisierungsvorschläge mit einem Geltungsanspruch, durch den 
der Bereich grundlegender Handlungseinheiten in Form von Sprech
akten erfaßt werden soll (z.B. Searle 1976)8,

— Systematisierungsvorschläge mit einem Geltungsanspruch, der auf 
die Beschreibung der Untertypen eines einzelnen Handlungstyps ab
zielt (z.B. Hindelang 1978a).

3. Beschreibungen einzelner Formen des sprachlich-interaktiven sozia
len Austausches

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt wird durch Arbeiten gebildet, 
die sich ihrem Anspruch nach unter textsorten- bzw. handlungstyps- 
spezifizierender Perspektive konkret mit der Beschreibung und Darstel
lung einzelner Typen sprachlicher Interaktion beschäftigen.

Die Eingrenzung ‘unter textsorten- bzw. handlungstypsspezifizierender 
Perspektive’ soll folgendes besagen: Arbeiten, die sich am Beispiel be
stimmter (im Titel genannter) Manifestationsformen des sprachlich-in
teraktiven Austausches mit allgemeinen Problemen der Textkonstitution, 
der thematischen Entwicklung und dem Prozeß der dialogischen Kon
stitution auseinandersetzen, fanden keinen Eingang in die Bibliographie. 
Auch Arbeiten, die sich unter einer vergleichbar allgemeinen Fragestel
lung mit der Beschreibung und Analyse bestimmter Kommunikations
bereiche beschäftigen, wurden nur dann berücksichtigt, wenn sie ihren 
Gegenstand auch unter einer typologierelevanten Fragestellung behan
deln.
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Zudem sind zumindest im Rahmen der bibliographischen Beschäftigung 
mit dem Schwerpunkt ‘Gesprächsforschung’ Arbeiten zu unterschied
lichen Gesprächsbereichen bereits systematisch zusammengestellt wor- 
den.9

4. Typologie und Formen des sprachlich-interaktiven sozialen Austau
sches aus praxisbezogener Perspektive

Dieser Komplex wird von Publikationen gebildet, die das Problemfeld 
‘Kommunikationstypologie’ bzw, einzelne Aspekte dieses Zusammen
hangs unter einer primär anwendungsorientierten Sichtweise themati
sieren und z.B. die Verwertbarkeit von Erkenntnissen der Textsorten
forschung und der Typologiediskussion für die Sprachdidaktik, die Über
setzungswissenschaft oder den schulischen Ausbildungsbereich thema
tisieren.

Eine detailliertere sachlich-systematische Aufgliederung der vier Groß
komplexe findet sich in Teil III der Auswahlbibliographie.

3. Zur Relevanz der bibliographischen Beschäftigung mit dem Gebiet 
der Kommunikationstypologie

Zur Frage der Bedeutung der hier vorgelegten Auswahlbibliographie ist 
folgendes zu sagen:
Bei den teilweise recht mühsamen bibliographischen Recherchen wurde 
deutlich, daß eine geordnete Sammlung und Präsentation von Literatur 
zu den unterschiedlichen themenrelevanten Aspekten des skizzierten 
Forschungsgegenstandes noch fehlt.
Einerseits ist die vorhandene Literatur teilweise nur über die Fußnoten 
und Literaturverzeichnisse der zumeist unselbständigen Publikationen 
zugänglich, andererseits existieren Sammelbände nur in geringer Anzahl, 
und die in den größeren selbständigen Publikationen zitierten Arbeiten 
sind zumeist nicht unter einem systematischen Zugriff zugänglich.
Ernsthaftere bibliographische Bemühungen zur Erfassung des eingangs 
kurz skizzierten Gegenstandsbereiches sind für den deutschsprachigen 
Raum m.W. bisher nur von Wilhelm Franke unternommen worden. 10 

Aber auch diese Literatursammlung behebt, da sie entscheidende Mängel 
aufweist, das festgestellte Defizit nicht.
Zum einen ist die Aufnahme bestimmter Titel nicht ohne weiteres nach
vollziehbar; von den insgesamt 278 aufgenommenen Titeln ist ein Groß
teil dem Bereich der praktischen Rhetorik zuzuordnen und von daher
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— aufgrund oben vorgebrachter Einwände — nur von eingeschränkter 
Bedeutung, so daß der Umfang themenrelevanter Arbeiten doch erheb
lich zusammenschrumpft.11
Zum anderen übersteigt der Umfang ungenauer oder falscher Angaben 
das für Bibliographien gängige Ausmaß erheblich.
Mit der vorliegenden Auswahlbibliographie wird jedoch nicht nur eine 
bisher noch ausstehende systematische Dokumentation der Forschungs
ergebnisse und -aktivitäten der etwa 15jährigen Geschichte textsorten
klassifizierender und -beschreibender Bemühungen geliefert; vielmehr 
spiegelt die Bibliographie m.E. auch den aktuellen Stand bzw. Zustand 
sprachwissenschaftlicher Typologisierungsbemühungen wider. Sie ist in 
diesem Sinne ein Bezugspunkt, von dem aus ansatzweise eine literatur
fundierte Charakterisierung des skizzierten Forschungsbereiches erfol
gen kann.
So fällt z.B. die ‘Unterrepräsentation’ von Arbeiten zu methodischen 
und methodologischen Problemen und Aspekten des Typologiezusam
menhanges auf. Den wenigen Arbeiten zu diesem Problemaspekt steht 
eine Vielzahl von Beiträgen gegenüber, die sich mit der konkreten Be
schreibung einzelner empirischer Manifestationsformen des sprachlich
interaktiven Austausches beschäftigen. Da auch bei einem Großteil dieser 
Arbeiten, die sich um eine deskriptiv-analytische Erfassung konkreter 
Formen beschäftigen, eine Reflexion über methodisch-methodologische 
Probleme unterbleibt, muß man schließen, daß hier zwei relativ autono
me Arbeitsfelder zu existieren scheinen, die in stärkerem Maße aufeinan
der zu beziehen Wären.
Zuweilen kann man sich darüber hinaus des Eindrucks nicht erwehren, 
daß bestimmte Textsorten weniger unter dem Gesichtspunkt gesell
schaftlicher Relevanz als vielmehr unter forschungsökonomischen Ge
sichtspunkten, d.h. aus Motiven der empirischen Verfügbarkeit (Primat 
schriftlich produzierter Texte) sowie der Überschaubarkeit bezüglich 
ihres Umfangs, des konkreten Kontextes und ihrer makrostrukturellen 
Beschaffenheit (Primat der geringen Komplexität) als Gegenstände 
sprachwissenschaftlicher Beschäftigung ausgewählt werden.
Weiterhin ist festzustellen, daß sich die bisherige Praxis sprachwissen
schaftlicher Forschungsbemühungen in einer doch wenig umfangreichen 
und leicht überschaubaren Literatursammlung repräsentieren läßt.
Bereits nach kurzer Zeit betritt man bei den bibliographischen Bemü
hungen, den ausgegrenzten Gegenstandsbereich möglichst vollständig zu 
erfassen, einen relativ engen Rahmen dichter, wechselseitiger Verweise,
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durch den einige wenige Arbeiten — zumindest was ihre Rezeptions
häufigkeit anbelangt — als zentrale Bezugspunkte des Diskussionszu
sammenhangs ausgewiesen werden.

Umfangreichere Forschungsliteratur zum Problemkontext ‘Kommuni
kationstypologie’ scheinen im Augenblick erst dann erwartbar, wenn 
der Rahmen einer primär sprachwissenschaftlichen Grundlegung des 
Gegenstandsbereiches verlassen wird und Arbeiten aus anderen Diszi
plinen berücksichtigt werden. Zu denken wäre in diesem Zusammen
hang auch an ethnographische und anthropologische Typologiesierungs- 
ansätze.

Innerhalb des primär sprachwissenschaftlich bestimmten Forschungs
zusammenhangs scheint für eine kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit diesem Problemaspekt die disziplinäre Verortung kommunikations- 
typologischer Bemühungen zu unsicher und die Etablierung bestimmter 
Leitfragen, vor allem auch unter methodisch-methodologischer Hinsicht, 
nicht ausreichend gesichert zu sein.

4. Zur Beschreibung des formal-technischen Aufbaus der Auswahl
bibliographie

Die formal-technische Einrichtung der Auswahlbibliographie wurde wie 
folgt realisiert: einem alphabetischen Teil (Teil II) wurde ein sachlich
systematischer Teil (Teil III) nachgeordnet, in dem die Titel unter einer 
thematischen Perspektive gruppiert wurden.

Im alphabetischen Teil der Literatursammlung finden sich zwischen den 
fortlaufend numerierten Titeln Querverweise auf Mitherausgeber und Ko
autoren, die im Rahmen der alphabetischen Ordnung nicht als eigen
ständige Einträge erscheinen.

Die jeweils am Ende der Einträge angeführten — in Klammer gesetzten — 
Zahlenangaben verweisen auf den sachlich-systematischen Teil; sie sind 
mit den dortigen Indizes der thematischen Gliederungspunkte identisch.
Der Aufbau des sachlich-systematischen Teiles erfolgt — wenn man so 
will — nach ethnographischen Prinzipien; dies bedeutet im konkreten 
Zusammenhang: es wurde nicht beabsichtigt, die einzelnen Titel der 
vier eingeführten thematischen Schwerpunkte durch eine eigene ausge
baute Klassifikation zu erfassen und im Rahmen einer ‘Typologie der 
Typologien’ zu verorten.
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Vielmehr wurde eine weitere Untergliederung durch den Bezug auf die 
in den Arbeiten selbst vorgenommene Gegenstandsbeschreibung und 
unter Verwendung der hierbei benutzten zentralen Begriffe vorgenom
men.
Dies führt neben dem Verzicht, die in der Forschungsdiskussion selbst 
nicht immer klaren Beziehungen zwischen den verschiedentlich benutz
ten Beschreibungskategorien im Rahmen einer eigenen Typologie klären 
zu wollen, zu einem Nebeneinander teilweise konkurrierender, vergleich
barer oder auch unterschiedlich gefaßter Begriffe, die im sachlich-syste
matischen Teil als Gliederungsüberschriften zitiert werden.
Hierbei zeigt sich z.B., daß identische Untersuchungsgegenstände durch 
unterschiedliche Begriffe bezeichnet werden. So wird z.B. Interview 
einmal als Textform und zum anderen als Redekonstellationstyp klassi
fiziert.

Anmerkungen

1 ‘Textlinguistisch orientierte Sprachwissenschaft’ wird hier als generische 
Bezeichnung benutzt. Sie charakterisiert all jene Ansätze, die ihren Gegen
stand in satz- und sprechaktiibergreifenden — sowohl mündlich als auch 
schriftlich, sowohl monologisch als auch dialogisch konstituierten — 
sprachlich-interaktiven Einheiten, eben Texten, besitzt. Die einleitende 
Charakterisierung des Gegenstandes mit der Formulierung ‘Vielfalt empi
rischer Formen und Manifestationen des sprachlich-interaktiven sozialen 
Austausches’ habe ich bewußt in dieser offenen Form gehalten. Ich wollte 
nicht einen der in der Diskussion zur Kommunikationstypologie verwen
deten beschreibungssprachlichen Begriffe aus seinem theoriegebundenen 
Zusammenhang herauslösen und ihn damit gegenüber anderen, teilweise 
konkurrierenden Bezeichnungen durch den hiesigen Verwendungskontext 
zum Oberbegriff erheben. Diese Vorsicht hat ihre Ursache in dem — wie 
ich meine — nicht immer klaren Verhältnis der in die Diskussion eingeführ
ten Begriffe wie ‘Textsorte’, ‘Textart’, ‘Textklasse’ etc.

2 Zur Motivation für die sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit der Text
sortenproblematik und der analytisch-rekonstruierenden Ausrichtung der 
Textsortenbeschreibung siehe den Beitrag von Elisabeth Gülich in diesem 
Band.

3 Wolfgang Ruttkowski (1973): Bibliographie der Gattungspoetik für den 
Studenten der Literaturwissenschaft. München.

4 Vgl. hierzu z.B. Wilhelm Franke (1984a): Auswahlbibliographie zur Text
klassifikation und Texttypenbeschreibung. In: Münsterches Logbuch zur 
Linguistik, H. 8, 1984, S. 66-88.
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5 Andreas Blumenthal (1985): Anleitungen zur Gestaltung von Rede und 
Gespräch. Auswahlbibliographie zur praktischen Rhetorik. In: Karl-Heinz 
Bausch/Siegfried Grosse (Hrsg.): Praktische Rhetorik. Beiträge zu ihrer 
Funktion in Aus- und Fortbildung. Mannheim.

6 Robert Jamison/Joachim Dyck (1983): Rhetorik — Topik — Argumenta
tion. Bibliographie zur Redelehre und Rhetorikforschung im deutschspra
chigen Raum 1945-1979/80. Stuttgart-Bad Cannstatt.

7 Andreas Blumenthal (1985, S. 189): Blumenthal bezieht praktische Rhe
torik zwar nur auf den mündlich-kommunikativen Bereich, seine Funk
tionsbeschreibung ist jedoch ohne Schwierigkeiten auch auf den schriftlich
kommunikativen Bereich übertragbar. In der hier vorgeschlagenen Ver
wendungsweise bezieht sich die Bezeichnung ‘praktische Rhetorik’ auf 
beide Bereiche.

8 Die Entscheidung, Sprechaktklassifikationen trotz der eingangs ((vgl. An
merkung 2)) betonten Konzentration auf satz- und sprechaktübergreifende 
Ansatzpunkte hier aufzunehmen, wurde aus folgender Überlegung heraus 
getroffen: Auch wenn sich die aktuelle Diskussion in Form textlinguisti
scher Systematisierungsbemühungen durchgängig sprechaktübergreifender, 
d.h. textuell fundierter Einheiten als ihres Gegenstandes annimmt, so hat 
doch die ursprüngliche sprechakttheoretische Diskussion um die Möglich
keiten der Klassifikation und der Herausarbeitung ihrer Grundlagen die 
textlinguistische Diskussion nicht unwesentlich beeinflußt. So wird in zahl
reichen textlinguistischen Arbeiten der Bezug — vor allem auf Searle — 
mehr oder weniger stark deutlich; dies gilt auch — oder gerade — für die 
Diskussion im Rahmen der Beschreibung und Gruppierung von Kommu
nikationsverfahren in der DDR.
Aufgrund dieser Aspekte wurden zumindest die ausgebauten Sprechakt
klassifikationen in die Bibliographie mit einbezogen.

9 Stefan Meyer/Michael Weber (1983): Bibliographie zur linguistischen Ge
sprächsforschung. Hildesheim/New York, (= Germanistische Linguistik 1-2, 
1981), S. 31-53.

10 Wilhelm Franke (1984a).
11 Während der Bereich der praktischen Rhetorik auffallend stark vertreten 

ist, finden Arbeiten aus dem Kontext der in der DDR im Rahmen der 
funktional-kommunikativen Sprachbeschreibung etablierten Klassifizierung 
und Beschreibung von Kommunikationsverfahren überhaupt keine Berück
sichtigung.
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Alphabetischer Teil

ADER, Dorothea (1983): Didaktische Überlegungen zum 
Verständnis der Textsorte 'Witz'. ImVorstand der 
Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten 
(Hrsgg.). 1983, S.695-708 (3.1.1., 4.2.)
ALTEHENGER, Bernd (1983): Die richterliche Entscheidung 
als Texttyp. In:Petöfi, Janos.S. (Hrsg.): Texte und 
Sachverhalte. Aspekte der Wort- und Textbedeutung. 
Hamburg 1983 'Buske', S.185-227 (3.2.1.)
ARNOLD, Heinz Ludwig/ SINEMUS, Volker (Hrsgg.):
(1974): Grundzüge der Literatur- und 
Sprachwissenschaft. Band 1: Literaturwissenschaft. 
München 1974 'Deutscher Taschenbuch Verlag'
2. Auf1. (1.2. )
AUSTIN, John L. (1962): How to do things with words. 
Cambridge (Massachusetts) 1962 'Harvard University 
Press' (2.1. )
BALLMER, Thomas T. (1979): Probleme der Klassifikation 
von Sprechakten. In:Grewendorf, Günther (Hrsg.). 1979, 
S.247-274 (2.1., 1.4.1.)
BAUMANN, K.-D. (1983): Das Kommunikationsverfahren 
'Erörtern' in englischen publizistischen Beiträgen zur 
Zeitgeschichte. In:Textlinguistik, H.10. 1983, S.9-23 
(3.3.1. )
BAUSCH, Karl-Heinz (1973): Vorschlag zu einer Typik der 
Kommunikationssituationen in der gesprochenen deutschen 
Standardsprache. (=Forschungsbericht des Instituts für 
deutsche Sprache 7). Mannheim 1973, S.76-110 (2.2.)
BAYER, Klaus (1981): Einige Aspekte des 
Sprachhandlungstyps 'Erklären'. In:Deutsche Sprache, 
H.l. 1981, S.25-43 (3.4.1.)
DE BEAUGRANDE, Robert-Alain/ DRESSLER, Wolfgang 
(1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen 1981 
'Max Niemeyer' (1.3.)
BECK, Götz (1973): Textsorten und Soziolekte. Funktion 
und Reziprozität in gesprochener und geschriebener 
Sprache. In:Sitta, Horst/Brinker, Klaus (Hrsgg.): 
Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik 
(=Sprache der Gegenwart 30). Düsseldorf 1973 
'Pädagogischer Verlag Schwann', S.73-112 (1.4.4.)
BEHME, Helga (1974): Das Gespräch und seine Formen 
-unter sprechwissenschaftlichem Aspekt-.
In:Muttersprache, Jg.84, H.4. 1974, S.291-299 (2.3.)
BEISBART, Ortwin/ DOBNIG-JÜLICH, Edeltraud/ EROMS, 
Hans-Werner/ KOSS, Gerhard (1976): Textlinguistik und 
ihre Didaktik. Donauwörth 1976 'Ludwig Auer' (1.3.)



13 BELKE, Horst (1974): Gebrauchstexte. In:Arnold, Heinz 
Ludwig/Sinemus, Volker (Hrsgg.). 1974, S.320-341
2. Auf1. (2.31.)

14 BENES, Eduard (1969): Zur Typologie der Stilgattungen 
der wissenschaftlichen Prosa. In:Deutsch als 
Fremdsprache, Jg.6. 1969, S.225-233 (2.4.)

15 BERENS, Franz Josef (1975): Analyse des 
Sprachverhaltens im Redekonstellationstyp Interview. 
Eine empirische Untersuchung. (=Heutiges Deutsch,
R.l). München 1975 'Hueber' (3.5.1.)

16 BERGMANN, Ch./ NAUMANN, H. (1981): Linguistische 
—Bestimmung der Kommunikationsverfahren Vergleichen,
Verallgemeinern, Schlussfolgern. In:Michel, 
Georg/Wilske, Ludwig (Hrsgg.): Arbeitsstandpunkte zur 
Forschung 1981-1985. Zur sprachwissenschaftlichen 
Fundierung der muttersprachlichen Bildung und 
Erziehung. (=Potsdamer Forschungen, R.A. 45). Potsdam
1981, S.58-67 (3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.)

17 BERTHOLD, Hans (1982): Der Sprachgestaltungsprozeß im 
Kommunikationsereignis Diskussion. In:Zeitschrift für 
Phonetik, Sprachwissenschaft und
Kommunikationsforschung, Bd.35, H.l. 1982, S.63-70 
(3.6.1.)

18 BESCH, Werner/ REICHMANN, Oskar/ SONDEREGGER, Stefan 
(Hrsgg.): (1984): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur 
Geschichte der deutschen Sprache und ihrer 
Erforschung. Erster Halbband. Berlin/New York 1984 
'Walter de Gruyter' (1.2.)

19 BESSMERTNAJA, N .W ./ MANKOWSKAJA,S.M . (1983): Das 
Redegenre 'Kommunique' und sein kompositorischer 
Aufbau. In:Textlinguistik, H.10. 1983, S.23-35 
(3.7.1. )
Blei, Dagmar ==> 183, 184

20 BLITZ, Gerhard (1978): H.R. Jauss 'Übersicht über die 
kleinen Gattungen der exemplarischen Rede im 
Mittelalter'. Vorschlag zur Verwendung dieses 
Systematisierungsversuchs im Unterricht der 
Sekundarstufe I und II. In:Der Deutschunterricht, Jg. 
30, H.6. 1978, S.139-144 (4.2.)

21 BOBEK, Harald (1982): Zum stilistischen Aspekt der 
sprachlichen Realisierung von Kommunikationsverfahren 
(KV). In:Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht",Jg.26, H.l.
1982, S.77-83 (1.4.5.)

22 BOCHMANN, Klaus (1982): Textsorten und linguistische 
Ebenen in der Manipulation. (=Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaften der DDR, Linguistische 
Studien:R .A . 97). 1982, S.62-72 (1.4.4.)
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23 BONNAFOUS, Hildegard (1980): Zur Frage der Textkohärenz 
in Texten verschiedener sprachlicher Tätigkeitsbereiche 
(Wissenschaft, Presse, Publizistik und Belletristik).
In:Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle, Jg.29, H.6. 1980,
S.47-53 (2.32.)

24 BRETTSCHNEIDER, Gunter (1972): Zur Explikationsbasis 
für Texte und Textsorten. In:Gülich, Elisabeth/Raible, 
Wolfgang (Hrsgg.). 1972, S.125-134 (1.4.4.)

25 BRINKER, Klaus (1985): Linguistische Textanalyse. Eine 
Einführung in Grundbegriffe und Methoden. (=Grundlagen 
der Germanistik 29). Berlin 1985 'Erich Schmidt' (1.3.)

26 BROCKMANN, Heinz/ BROCKMANN, Monika (1979): 
Untersuchungen zu den Kommunikationsverfahren 
'Berichten' und'Beschreiben', ihren relevanten 
funktional-kommunikativen Merkmalen und deren 
sprachlicher Objektivierung. Diss. Potsdam 1979 
(3.3.5., 3.3.6.)

27 BROCKMANN, Heinz/ BROCKMANN, Monika (1980): Zu den 
funktional-kommunikativen Merkmalen der 
Kommunikationsverfahren Berichten und Beschreiben.
In:Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht", Jg.24. 1980, S.255-264 
(3.3.5., 3.3.6. )
Brockmann, Monika ==> 26, 27

28 VAN DEN BROECK, R. (1980): Toward a text-type-oriented 
theory of translation. In:Poulsen, S.-O./Wilss,
Wolfram (Hrsgg.): Angewandte Übersetzungswissenschaft. 
Internationales übersetzungswisenschaftliehes 
Kolloquium an der Wirtschaftsuniversität 
Arhus/Dänemark, 19. - 21. Juni 1980. Arhus 1980,
S.82-96 (4.1.)
Buhofer, Annelies ==> 30

29 BURGER, Harald/ IMHASLY, Bernard (1978): Formen
sprachlicher Kommunikation. Eine Einführung. München 
1978 'Kösel' (1.3. , 2.5.)

30 BURGER, Harald/ BUHOFER, Annelies (1981): Phraseologie 
als Indikator für Text- und Stiltypen. In:Wirkendes 
Wort, Jg.31. 1981, S.377-398 (1.4.2.)

31 CAMPBELL, B.G. (1975): Towards a workable taxonomy of 
illocutionary forces, and its implications to works of 
imaginative literature. In:Language and Style Jg.8,
H.1. 1975, S.3-20 (2.1.)

32 CATHCART, Robert/ GUMPERT, Gary (1983): Mediated 
interpersonal communication. Toward a new typology.
In:The Quarterly Journal of Speech, Jg.69, H.3. 1983,
S.267-277 (2.33.)



33 COLSON, J. (1976): Remarks on text taxonomy. In:Le 
langage et l'homme. Centre de documentation et d'etude 
des problemes du langage, Jg.31. Brüssel 1976, S.45-52 
(1.3.)

34 DALLMANN, Sabine (1979): Die Rezension. Zur 
Charakterisierung von Texttyp, Darstellungsart und 
Stil. In:Fleischer, Wolfgang. (Hrsg.): Sprachnormen, 
Stil und Sprachkultur. (=Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der 
DDR, Linguistische Studien: R. A. 51). Berlin (Ost) 
1979, S.58-97 (3.2.2.)

35 DALLMANN, Sabine (1980): Ausreichend informieren - 
-parteilich werten - geschickt anregen. Der Texttyp
'Rezension' und seine kommunikative Leistung aus der 
Sicht des Sprachwissenschaftlers. In:Sprachpflege,
Jg.29, H.2. 1980, S.33-35 (3.2.2.)

36 DAMMANN, Günter (1983): Was sind und wozu braucht die 
Literaturwissenschaft Genres? Thesen zum Verhältnis von 
Generizität und Einzelwerk. In:Vorstand der 
Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten (Hrsg.). 
1983, S.207-220 (1.4.4.)

37 DETERING, Klaus/ SCHMIDT-RADEFELDT, Jürgen/
SUCHAROWSKI, Wolfgang (Hrsgg.): (1982): Sprache 
erkennen und verstehen. Akten des 16. Linguistischen 
Kolloquiums Kiel 1981, Band 2. ^Linguistische 
Arbeiten 119). Tübingen 1982 'Max Niemeyer' (1.2.1.)
Deutrich, Helge ==> 248

38 DEUTRICH, Karl-Heinz/ SCHANK, Gerd/ STEGER, Hugo 
(1971): Redekonstellation und Sprachverhalten.
In:Funkkolleg Sprache, Studienbegleitbrief 11. 
Weinheim/Basel 1971 (1.4.4.)

39 DEWALD, Hans (1972): Textsorten im 
Kommunikationsmodell. Fachdidaktischer Aspekt einer 
pragmatischen Sprachbetrachtung. In:Diskussion 
Deutsch, Jg.3. 1972, S.363-388 (4.2.)

40 VAN DÍJK, Teun A. (1972): Foundations for typologies of 
texts. In:Semiottca, Jg.6. 1972, S.297-323 (1.3.)

41 DIMTER, Matthias (1981): Textklassenkonzepte heutiger 
Alltagssprache. Kommunikationssituation, Textfunktion 
und Textinhalt als Kategorien alltagssprachlicher 
Textklassifikation. (=Germanistische Linguistik 32). 
Tübingen 1981 'Max Niemeyer' (1.3.)
Dobnig-Jülich, Edeltraud ==> 12

42 DREBENSTEDT, M. (1975): Das Kommunikationsverfahren 
Beweisen im Kommunikationsplan Überzeugen. Diss.
Potsdam 1975 (3.3.20.)
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43 DRESSLER, Wolfgang (1981): Notes on textual typology. 
In:Wiener Linguistische Gazette, Jg.25. 1981, S.3-11 
(1.4.5.)
Dressier, Wolfgang ==> 9

44 ECKER, Hans P./ LANDWEHR, Jürgen/ SETTEKORN,
Wolfgang/ WALTHER, J. (1977): Textform Interview. 
Darstellung und Analyse eines Kommunikationsmodells. 
Düsseldorf 1977 'Pädagogischer Verlag Schwann' (3.8.1.)

45 EHLICH, Konrad (1981): Zur Analyse der Textart 
'Exzerpt'. In:Frier, Wolfgang (Hrsg.): Pragmatik. 
Theorie und Praxis. Amsterdam 1981, S.379-401 (3.9.1.)

46 EHRHARD, H. (1978): Zur Struktur der 
Kommunikationsverfahren Beweisen und Widerlegen und zu 
sprachlichen Mitteln der Ankündigung und Gliederung der 
Verfahren. (=Potsdamer Forschungen, Reihe A, H.32). 
1978, S.33ff (3.3.7., 3.3.20.)

47 ELERTSEN, Heinz (1972): Rhetorik für die Truppe. Bad 
Harzburg 1972 'Verlag für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Technik' (2.26.)

48 ELLENDT, Jost (1981): Untersuchungen zum 
Kommunikationsverfahren 'Widerlegen' und zu seiner 
sprachlichen Realisierung. Diss. Potsdam 1981 (3.3.7.)

49 ELMAUER, Ute/ MÜLLER, Rolf (1974): Belegung der 
Freiburger Forschungshypothese über die Beziehung 
zwischen Redekonstellation und Textsorte. In:Jahrbuch 
1972 des Institus für deutsche Sprache, Mannheim 
(=Sprache der Gegenwart 26.). Düsseldorf 1974,
S.98-128 (1.4.4.)

50 ENGELIEN, Gerhard (1971): Der Begriff der 
Klassifikation. (=Forschungsbericht des Institutes für 
Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität 
Bonn 36). Hamburg 1971 'Buske' (1.1.)

51 ERMERT, Karl (1979): Briefsorten. Untersuchungen zur 
Theorie und Empirie der Textklassifikation. 
(=Germanistische Linguistik 20). Tübingen 1979 'Max 
Niemeyer' (2.6.)

52 EROMS, Hans-Werner (1982): Zur Analyse kompakter Texte. 
In:Sprachwissenschaft, Jg.7, H.3/4. 1982, S.329-347 
(1.4.4.)

53 EROMS, Hans-Werner (1983): Komplexitätsmaße bei der 
Textsortendifferenzierung. In:Vorstand der Vereinigung 
der deutschen Hochschulgermanisten (Hrsg.). Berlin 
1983, S.131-144 (1.4.2.)
Eroms, Hans-Werner ==> 12

54 FAIGLEY, Lester/ MEYER, Paul (1983): Rhetorical theory 
and readers' classifications of text types. In:Text, 
Jg.3, H.4. 1983, S.305-325 (2.16.)



55 FIUKOWSKI, Heinz/ LINDNER, Gerhart/ PREU, Otto/ 
QUALMANN, Eva/ STELZIG, Helmut/ STOCK, Eberhard 
(1976): Einführung in die Sprechwissenschaft. Leipzig 
1976 'VEB Bibliographisches Institut' (1.3.)

56 FLEISCHER, Wolfgang/ MICHEL, Georg (1977): Stilistik 
der deutschen Gegenwartssprache. 2. Aufl. Leipzig 1977 
'VEB Bibliographisches Institut1 (2.7.)

57 FLUCK, H.R./ KRUCK, J./ MAIER, M. (1975): Textsorte 
Nachricht. Textheft und Begleitheft. Dortmund 1975 
(3.1.2.)
Föhlisch, N. ==> 226

58 FOLTIN, Hans Friedrich (1965): Die minderwertige 
Prosaliteratur. Einteilung und Bezeichnungen. 
In:Deutsche Vierteljahresschrift, Jg.39, H.2. 1965,
S.288-323 (2.8.)

59 FRANKE, Wilhelm (1983): Erzählen. Skizze zur 
Beschreibung einer monologischen Kommunikationsform.
In:Deutsche Sprache, Jg.83, H.3. 1983, S.235-249 
(3.10.1.)

60 FRANKE, Wilhelm (1984): Auswahlbibliographie zur 
Textklassifikation und Texttypenbeschreibung.
In:Münstersches Logbuch zur Linguistik, H.8. 1984,
S.66-88 (1.1.)

61 FRANKE, Wilhelm (1984b): Taxonomie der Dialogtypen. 
Eine Skizze. In:Münstersches Logbuch zur Linguistik, 
H.8. 1984, S.1-23 (2.9.)

62 FRANKE, Wilhelm (1985): Taxonomie der Dialogtypen.
In: Kürschner, Wilfried/Vogt, Rüdiger (Hrsgg.):‘ Unter 
Mitwirkung von Sabine Siebert-Nemann: Sprachtheorie, 
Pragmatik, Interdisziplinäres. Akten des 19. 
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254 STEUBE, Anita (1974): Funktionalstilistische 
Differenzierung der Sprache. In:Linguistische 
Arbeitsberichte, Jg.9. 1974, S.114-119 (1.4.5.)
Stock, Eberhard ==> 55

255 STÖCKER, Karl (1974): Praxis der Arbeit mit Texten. Zur 
-Behandlung von Texten der Gebrauchs- und
Alltagssprache. Donauwörth 1974 'Ludwig Auer' (4.2.)

256 STÖTZER, Ursula (1965): Versuch einer Systematik der 
Redearten und -formen. Aufbau und Gliederungsprinzipien 
der Rede. Mit einem bibliographischen Anhang zur 
Geschichte der Redekunst. In:Kurka, Eduard
(Hrsg.)/Stötzer, Ursula/Limpert, Ursula (Mitarb.): 
Probleme der Rede und Ausdrucksschulung. Bericht über 
die 8. sprechwissenschaftliche Fachtagung am 11. und 
12. Dezember 1964 in Halle (Saale). Halle (Saale) 1965 
'VEB Niemeyer', S.40-58 (2.24)
Sucharowski, Wolfgang ==> 37

257 SUERBAUM, Ulrich (1979): Text und Gattung. 3. verb. 
Aufl. In:Fabian B. (Hrsg.): Ein anglistischer 
Grundkurs zur Einführung in das Studium der 
Literaturwissenschaft. Wiesbaden 1979 'Akademische 
Vertragsgesellschaft Athenaion', S.71-95 (4.2.)

258 THIEL, G. (1974): Ansätze zu einer textlinguistisch 
begründeten Typologie deutscher und französicher Texte. 
In:Wilss, Wolfram/Thome, Gisela (Hrsgg.): Aspekte der 
theoretischen, sprachenpaarbezogenen und angewandten 
Übersetzungswissenschaft, Bd.l. Saarbrücken/Heidelberg 
1974 (4.1.) '
Thiel, Gisela ==> 167 
Thome, Gisela ==> 167

259 TODOROV, Tzvetan (1978): Les genres du discours. 
(=Collection poetique). Paris 1978 'Editions du Seuil' 
(2 .1 0 .)

260 TREGUBOVIC, Tamara P. (1978): Zur Typologie von Texten. 
Analyse der logisch-semantischen Textstruktur am 
Beispiel von Texten aus DDR-Zeitungen.
In:Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht", Jg.22. Potsdam 1978,
S.589-596 (1.4.5.)

261 TROEBES, Otto (1981): Zum Wechselverhältnis von 
Textklassen und Kommunikationsverfahren. In:Boeck, 
Wolfang (Hrsg.): Funktional-kommunikative 
Sprachbetrachtung als theoretische Grundlage für den 
Fremdsprachenunterricht.Ein Sammelband. Leipzig 1981,
S.189-204 (1.4.4.)
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262 ULRICH, Winfried (1978): Der Mißverständniswitz. 
Erscheinungsformen mißlingender Kommunikationen, 
dargestellt an einer ausgewählten Textsorte.
In:Muttersprache, Jg.88. 1978, S.73-92 (3.1.1.)

263 ULRICH, Winfried (1982): Ansätze zu einer 
Textsortensemantik am Beispiel des Witzes.
In:Detering, Klaus/Schmidt-Radefeldt,
Jürgen/Sucharowski, Wolfgang (Hrsgg.). 1982, S.187-196 
(3.1.1.)

264 ULSHÖFER, Robert (1974): Die Theorie der Schreibakte 
und die Typologie der Kommunikationsmuster oder 
Stilformen. In:Der Deutschunterricht, Jg.26, H.l.
1974, S.6-15 (2.25.)

265 VENDLER, Zeno (1970): Les performatifs en perspective. 
In:Langage, Jg.17. 1970, S.73-90 (2.1.)

266 VORSTAND DER VEREINIGUNG DER DEUTSCHEN 
HOCHSCHULGERMANISTEN (Hrsg.): (1983): Textsorten und 
literarische Gattungen. Dokumentation des 
Germanistentages in Hamburg vom 1. bis 4. April 1979. 
Berlin 1983 'Erich Schmidt' (1.2.)

267 WALDMANN, Günter (1974): Zum Zeichensystem der 
Gebrauchstexte. Das textinterne Kommunikationssystem 
und seine ideologischen Funktionen. In:Wirkendes Wort, 
Jg.24. 1974, S.402-415 (1.4.2.)
Walther, J. ==> 44 
Weber, Siegfried ==> 136

268 WEBER, Ursula (1984): Theoretische und empirische 
Probleme und Grenzen der Textklassifikation.
In:Rosengren, Inger (Hrsg.): Sprache und Pragmatik. 
Lunder Symposium 1984. (=Lunder germanistische 
Forschungen 53). Malmö 1984 'Almqvist und Wikseil 
International', S.109ff (1.4.2., 2.37.)

269 WEINRICH, Harald (1972): Thesen zur 
Textsorten-Linguistik. In:Gülich, Elisabeth/Raible, 
Wolfgang (Hrsgg.). Frankfurt 1972, S.161-169 (1.3.)

270 WERLICH, Egon: Typologie der Texte. Entwurf eines 
textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer 
Textgrammatik. Heidelberg 'Quelle und Meyer' (2.27.)

271 WERLICH, Egon (1980): Texttypologie und 
Grammatikvermittlung: zur Auswahl, Inventarisierung und 
Sequenzierung von Strukturen. In:Der fremdsprachliche 
Unterricht, Jg.14, H.54. 1980, S.152-166 (1.4.5.,
4.2.)

272 WIEGAND, Herbert Ernst (1983): Nachdenken über 
wissenschaftliche Rezensionen: Anregungen zur 
linguistischen Erforschung einer wenig erforschten 
Textsorte. In:Deutsche Sprache, H.2. 1983, S.122-132 
(3.1.17.)



273 WIENHOLD, Götz (1972): Aufgaben der 
Textsortenspezifikation und Möglichkeiten der 
experimentellen Überprüfung. In:Gülich,
Elisabeth/Raible, Wolfgang (Hrsgg.). Frankfurt 1972,
S.144-154 (1.4.2. )

274 WILSKE, Ludwig (1980): Zur Klassifikation von 
Kommunkationsverfahren. In:Wissenschaftliehe 
Zeitschrift der pädagogischen Hochschule "Karl 
Liebknecht" Potsdam, Jg.24, H.5. 1980, S.665-671 
(1.3. , 3.3. )

275 WILSKE, Ludwig (1982): Zur Konstituierung und 
Klassifikation von Kommunikationsverfahren.

- In:Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung,Bd.35, H.l. 1982, S.37-44 
(1.3. , 3.3. )
Wilss, Wolfram ==> 167

276 WINKLER, Ch. (1961): Basic forms of conversation.
In:The Speach Teacher 10. 1961, S.265-275 (2.34.)

277 WITTICH, Ursula (1979): Texttypologie unter 
funktionalstilistischer Sicht. In:Zeitschrift für 
Phonetik, Sprachwissenschaft und
Kommunikationsforschung, Bd.32, H.6. 1979, S.764-769 
(1.3. , 3.2.6.)

278 WOLF, Norbert: Am Beispiel Elias Canettis. Überlegungen 
zur Textsyntax und zur Texttypologie. In:Holzner,
Johann (Hrsg.): Studien zur Literatur des 19. und 20. 
Jahrhunderts in Österreich. Festschrift für Alfred 
Doppler zum 60. Geburtstag. , S.205-218 (1.4.5.)

279 WUNDERLICH, Dieter (1978): Studien zur 
Sprechakttheorie. (=Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 
172). Frankfurt 1978 'Suhrkamp' (2.1.)

280 WUNDERLICH, Dieter (1979): Was ist das für ein 
Sprechakt? In:Grewendorf, Günter (Hrsg.). 1979,
S.275-324 (2.1.)
Zech, J. ==> 169

281 ZILLIG, Werner (1982): Textsorte 'Rezension'.
In:Detering, Klaus/Schmidt-Radefeldt,
Jürgen/Sucharowski, Wolfgang (Hrsgg.). 1982, S.197-208 
(3.1.17.)

282 ZIMMERMANN, Klaus (1978): Erkundungen zur 
Texttypologie. Mit einem Ausblick auf die Nutzung einer 
Texttypologie für eine Corpustheorie.
(=Forschungsbericht des Instituts für deutsche Sprache 
39). Tübingen 1978 'Gunter Narr' (1.3.)

283 ZYDATISS, Wolfgang (1983): Text typologies and 
translation. In:The Incorporated Linguist, Jg.22, H.4. 
1983, S.212-221 (4.1.)
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III. S a c h l i c h - s y s t e m a t i s c h e r  T e i l

1. Probleme und Aspekte der Typologisierung des
sprachlich-interaktiven sozialen Austausches

1.1. Klassifikation (allgemein)

Hier finden sich Arbeiten, die sich unter einer 
allgemeinen theoretischen Perspektive mit dem Akt des 

- Klassifizieren als Teil des wissenschaftlichen 
Handelns beschäftigen.
50, 60, 110, 132

1.2. Sammelbände und Bibliographien

Als Sammelbände gelten solche Publikationen, die 
mehrere (zumindest zwei) themenrelevante Beiträge 
beinhalten.
3, 18, 85, 91, 117, 176, 212, 266

1.3. Einführungs- Orientierungs- und Überblicksarbeiten

Unter diesem Aspekt wurden Arbeiten zusammengetragen, 
die eine problemorientierte Darstellung des 
Forschungszusamenhangs bzw. grundlegende Aspekte 
darzustellen versuchen und sich von daher als Einstieg 
in den Problemkontext "Kommunikationstypologie" 
eignen.
9, 12, 25, 29, 33, 40, 41, 55, 64, 67, 80, 81, 90,
94, 98, 101, 102, 111, 112, 128, 129, 152, 158, 169, 
170, 177, 178, 180, 183, 184, 213, 237, 269, 274,
275, 277, 282

1.4. Problem- und Aspektbereiche

1.4.1. Methodologie

5, 93, 158
1.4.2. Textsortendifferenzierung, Textsortenspezifizierung

und Textsortenkonstitution

30, 53, 78, 83, 107, 123, 161, 171, 175, 185, 187, 
210, 220, 229, 245, 267, 268, 273
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1.4.3. T e x t s o r t e n  u n d  S p r a c h g e s c h i c h t e

217, 219, 221, 250
1.4.4. Beschreibungen von Kategorien der textkosmischen

Makroebene

Hier wurden Arbeiten zusammengestellt, die sich mit 
der Beschreibung, Diskussion und Analyse von 
verschiedenen Beschreibungskategorien -«oberhalb-’ 
konkreter Textsorten beziehen (z.B.: Gebrauchstexte, 
sachinformierende Texte, fiktionale Texte u.s.w.) 
und sich um eine Darstellung und Klärung dieser 
unterschiedlichen Systembegriffe bemühen.
10, 22, 24, 36, 38, 49, 52, 96, 106, 108, 114, 115, 
121, 134, 135, 141, 147, 149, 150, 153, 165, 166, 
184, 186, 191, 205, 225, 227, 249, 251, 261

1.4.5. Textklassifikation und angrenzende Arbeitsgebiete

Hierbei handelt es sich um Publikationen, die 
ausgehend von Problemen und Aspekten der 
Texttypologie um eine Integration angrenzender 
Arbeitsgebiete und dort verankerter Fragestellungen 
bemüht sind.
21, 43, 66, 72, 125, 173, 181, 254, 260, 271, 278

2. Vorschläge zur Typologisierung des
sprachlich-interaktiven sozialen Austausches

Hier wurden all die Arbeiten zusammengetragen, die (im 
weitesten Sinne) konkrete Typologisierungsvorschläge zu 
unterschiedlichen Gegenstandsbereichen unterbreiten, 
wobei die Gegenstandsbereiche jeweils als 
Gliederungspunkte aufgeführt sind.

2.1. Sprechakte

4, 5, 31, 63, 95, 96, 97, 120, 149, 150, 204, 230, 
231, 265, 279, 280

2.2. Kommunikationssituationen

7, 252, 253
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2.3. G e s p r ä c h s f o r m e n

11, 69, 82, 123, 203, 229, 242
2.4. Stilgattungen

14
2.5. Sprachliche Kommunikation 

29
2.6. BriefSorten 

51, 73
2.7. Stiltypen

56, 189, 190
2.8. Prosaliteratur

58
2.9. Dialogtypen

61, 62, 122, 131, 188
2.10. Diskurs Genres

65, 154, 155, 156, 259
2.11. Mündliche Kommunikation

70, 71
2.12. Textsorten

75, 76, 86, 88, 92, 139
2.13. Schriftliche Gebrauchstexte

77
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2.14. T e x t k l a s s e n

87
2.15. Diskurstypen

89, 172, 236 
2.16 Texttypen

54, 104, 126, 130, 183, 208, 216, 223
2.17. Sprechhandlungstyp -«Auf fordern-*

2.18. Sprechhandlungen 

119
2.19. Redekonstellationstypen 

131, 248
2.20. Gesprächsarten 

144
2.21. Immobilienanzeigen 

168
2.22. Diskurselemente 

238
2.23. Formen der sprachlichen Existenz des Menschen 

243
2.24. Redearten 

256
2.25. Kommunikationsmuster

264
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2.26. Redeformen

47, 67, 68
2.27. Textformen

270
2.28. Kommunikationsereignisse 

103
2.29. Kommunikationsverfahren 

170
2.30. Dialogsorten 

187
2.31. Gebrauchstexte 

13
2.32. Tätigkeitsbereiche 

23
2.33. Indirekte interpersonelle Kommunikation 

32
2.34. Konversationsformen 

224, 276
2.35. Mittelalterliche Lehrgespräche 

137
2.36. Mündliche Mitteilungen

179
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2.37. G e s p r o c h e n e  S p r a c h e

247, 268
3. Beschreibung einzelner Formen des

sprachlich-interaktiven sozialen Austausches

3.1. Textsorten

3.1.1. Witz

1, 164, 262, 263
3.1.2. Nachricht

57
3.1.3. Märchen 

79, 81
3.1.4. Vorwort 

84
3.1.5. Antwort auf eine problemhaltige Leseranfrage 

109
3.1.6. Geisteswissenschaftliche Abhandlung 

146
3.1.7. Hirtenbrief 

148
3.1.8. Short Story 

159
3.1.9. Zeitungsartikel 

123, 160
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3.1.10. W e r b e t e x t

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1„19.

3.1.20.

162
Gebrauchsanleitung

139, 163 
Todesanzeige

198
Flugschriften

228
Politische Rede

234
Politische Erklärung

235
Rundfunknachricht

239
Rezension

272, 281 
Interview

64
Prüfung

64
Verhör

64
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3.1.21. Gesetz

3.1.22. Vertrag

139
3.1.23. Manifest

139
3.1.24. Parteiprogramm

139
3.1.25. Wetterbericht

209
3.1.26. Kochrezept

209
3.1.27. Zeitungsnachricht

211
3.1.28. Wahlaufruf

211
3.1.29. Familiengespräch

211
3.1.30. Novelle

92
3.1.31. Gerichtsurteil

92
3.2. Texttyp

140, 145, 200, 202
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3.2.1. R i c h t e r l i c h e  E n t s c h e i d u n g

2

3.2.2. Rezension 

34, 35
3.2.3. Korrespondentenbericht 

124
3.2.4. Lehrgespräch 

174
3.2.5. Bericht 

182
3.2.6. Populärwissenschaftlicher Text 

105, 277
3.3. Kommunikationsverfahren

98, 99, 100, 142, 274, 275
3.3.1. Erörtern

6, 74, 222, 226
3.3.2. Vergleichen

16, 222
3.3.3. Verallgemeinern 

16, 222
3.3.4. Schlußfolgern 

16, 222
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3.3 . 5 .  B e r i c h t e n

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

26, 27, 136, 222 
Beschreiben

26, 27, 136, 222 
Widerlegen

46, 48 
Explizieren

116, 246 
Registrieren

136
Kommentieren

136, 151
Charakterisieren

136
Argumentieren

136, 222 
Referieren

136
Konspektieren

136
Exzerpieren

136
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3.3 . 1 6 . B e u r t e i l e n

3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

3 . 4 .

3.4.1.

3.5.

3.5.1.

3.6. 

3 /6 . 1 .

3.7.

3.7.1.

151, 222 
Entlarven

218
Erzählen

2 22

Schildern

222

Beweisen 

42, 46
Sprachhandlungstyp

Erklären

8

Redekonstellationstyp

Interview

15
Kommunikationsereigni s 

Diskussion 

17
Redegenre

Kommunique

19
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3.8. T e x t f o r m

3.8.1. Interview

44

3.9. Textart

3.9.1. Exzerpt

45

3.9.2. Erörtern 

109
3.10. Kommunikationsform

3.10.1. Erzählen 

59
3.11. Kommunikationstyp

3.11.1. Ironie

3.11.2. Arzt-Patienten-Gespräch 

157
3.11.3. Bericht 

182
3.12. Gattung

3.12.1. Talk-Show

133
3.13. Textkategorie
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3.13.1. Witz 

192
3.14. Redesorte

3.14.1. Politische Rede

234
3.15. Gesprächsstil

3.15.1. Ichzentrierter Partnerbezug 

214
3.15.2. Duzentrierter Partnerbezug 

214
4. Typologie und Formen des sprachlich-interaktiven

sozialen Austausches aus praxisbezogener Perspektive

4.1. Texttypologie und Übersetzung

28, 113, 127, 143, 145, 167, 193, 194, 195, 196, 197, 
199, 200, 201, 202, 244, 258, 283

4.2. Didaktik

1, 20, 39, 71, 126, 142, 192, 203, 233, 240, 241, 
242, 255, 257, 271

4.3. Fremdsprachenstudium

138, 140
4.4. Maschinelle Analyse und Textverarbeitung

206, 207, 215
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Das Institut für deutsche Sprache im Jahre 1985

0. Inhaltsübersicht

1. Allgemeines
2. Arbeiten der Abteilungen
2.1. Grammatik und Lexik
2.2. Sprache und Gesellschaft
2.3. Wissenschaftliche Dienste
3. Tagungen, Kolloquien und Vorträge externer Wissenschaftler
4. Kontakte zu anderen Institutionen; Lehraufträge, Vorträge außerhalb des 

Instituts
5. Studienaufenthalte und Besuche in- und ausländischer Wissenschaftler am IdS
6. Gastwissenschaftler
7. Gremien und Mitarbeiter des Instituts für deutsche Sprache
8. Besondere Nachrichten
9. Personalstärke, Anschriften, finanzielle Angaben

10. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache

1. Allgemeines

Der Jahresbericht informiert in knapper Form über die Arbeiten des 
Instituts im abgelaufenen Jahr. In den Abschnitten 3. bis 10. finden 
sich Übersichten über weitere Aktivitäten und bemerkenswerte Ereig
nisse, finanzielle Angelegenheiten im Berichtsjahr, ein Personalverzeich
nis und die Liste der Veröffentlichungen nach dem neuesten Stand.
Das Wirksamwerden der geänderten Satzung des Instituts führte ab 
1. April zu einigen organisatorischen Änderungen. Die Aufgaben der 
ehemaligen Institutsleitung wurden auf den Vorstand und ein neuge
bildetes Organ, den Institutsrat, übertragen. Der Institutsrat besteht aus 
den Vorstandsmitgliedern, den Abteilungsleitern und einer Anzahl von 
gewählten Vertretern der Mitarbeiter. Seine Hauptaufgaben sind die 
Arbeitsplanung für das gesamte Institut und die beratende Mitwirkung 
an der Koordination und Durchführung der geplanten Vorhaben.
Weil sich die Arbeiten der Forschungsabteilung “Grammatik und Lexik’’ 
als zu umfangreich und verschiedenartig erwiesen hatten, wurde dieser 
Arbeitsbereich zum Jahreswechsel 1985/86 in zwei neue Abteilungen 
“Grammatik” und “Lexik” unterteilt. Mit der Leitung beauftragte das 
Kuratorium Frau Dr. Gisela Zifonun (“Grammatik”) und Frau Priv.Doz. 
Dr. Gisela Harras (“Lexik”, ab 1.4.1986).
Die Zuwendungsgeber des Instituts, das Bundesministerium für For
schung und Technologie und das Ministerium für Wissenschaft und
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Kunst Baden-Württemberg, ermöglichten eine Personalverstärkung im 
Forschungsbereich. Die zwei bewilligten Wissenschaftlerstellen wurden 
in den beiden neuen Abteilungen eingesetzt.
Über die einzelnen Arbeiten wird im folgenden noch entsprechend der 
alten Abteilungsgliederung berichtet.

2. Arbeiten der Abteilungen

2.1. Abteilung Grammatik und Lexik
Kommissarische Leitung: Alan Kirkness (bis 31.3.1985),
Rainer Wimmer (ab 1.4.1985)

2.1.1. Grammatik des heutigen Deutsch
Mitarbeiter: Joachim Ballweg, Ulrich Engel, Helmut Frosch, 
Brigitte Hilgendorf, Ursula Hoberg (beurlaubt), Bruno Strecker, 
Klaus Vorderwülbecke, Gisela Zifonun 
Koordination: Gisela Zifonun

Im Berichtsjahr wurden ein ausführlicher Arbeitsplan und eine Gliede
rung für die “Grammatik des heutigen Deutsch” des IdS erarbeitet. Die 
Arbeit an Skizzen und Probekapiteln zu ausgewählten Bereichen der 
Grammatik wurde fortgesetzt. Die konzeptionellen Arbeiten für die 
Grammatik wurden abgeschlossen mit der Vorbereitung eines Forschungs
berichts, der 1986 in der Reihe “Forschungsberichte des IdS” (Tübingen: 
Narr-Verlag) erscheinen wird. Der Forschungsbericht enthält Arbeiten 
der Gruppenmitglieder u.a. zu folgenden Themen: Inhalt und Struktur 
der neuen Grammatik; die kommunikative Ausrichtung der Grammatik; 
die Rolle einer wahrheitswertfunktionalen Semantik; Tempus; Kausali
tät und Finalität bei Nebensätzen; Höflichkeitsformen; nominale Grup
pen.
Eine von Peter Eisenberg und Alexander Gusovius an der FU Berlin er
arbeitete “Bibliographie zur deutschen Grammatik 1965-1983” wurde 
auf dem IdS-Computer gespeichert, mit Registern versehen und für den 
Druck aufbereitet. Die Bibliographie ist im Berichtsjahr im Narr-Verlag 
(Tübingen) in der Reihe “Studien zur deutschen Grammatik” als Bd. 26 
erschienen. Sie wird im IdS im Rahmen des Grammatikprojekts ständig 
erweitert.
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2.1.2. Wortbildung (Außenstelle Innsbruck)
Mitarbeiter: Elsbeth Gassner-Koch, Eigin Müller-Bollhagen, 
Lorelies Ortner 
Leitung: Lorelies Ortner

Die Untersuchungen zu den Substantivkomposita und zu den Partizipial
bildungen wurden fortgesetzt. Im Hinblick auf den Abschluß der Arbei
ten in der Außenstelle Innsbruck am 31.3.1986 wurde an dem Manu
skript für zwei Abschlußbände des Werkes “Deutsche Wortbildung” ge
arbeitet. Der Band V der “Deutschen Wortbildung” soll die Substantiv
komposita behandeln, der Band VI die Adjektivkomposita und die Par
tizipialbildung. Eine ausführliche Gliederung für beide Bände sowie ein 
umfangreiches Rohmanuskript liegen vor. An den Publikationen arbei
ten außer den Gruppenmitgliedern auch Hanspeter Ortner und Professor 
Dr. Hans Wellmann (Augsburg) mit.

2.1.3. Deutsch-serbokroatische kontrastive Grammatik
Leitung: Ulrich Engel zusammen mit jugoslawischen Germanisten

Im Berichtsjahr waren noch beträchtliche redaktionelle Arbeiten (Homo
genisierung in Darstellungsform und Terminologie) zu erledigen. Außer
dem wurde ein umfangreiches erklärendes Register erstellt.
Im Juli 1985 ging das Gesamtmanuskript in Druck (Druckerei des Ver
lags Prosveta, Novi Sad). Die Grammatik wird in zwei Bänden zu je ca. 
600 Druckseiten erscheinen. Der erste Band lag bei Jahresende im Um
bruch vor; das Gesamtwerk soll nach Angaben der Druckerei im ersten 
Quartal 1986 herauskommen.
Eine Teilauflage erscheint im Verlag Kubon & Sagner, München, eine 
zweite im Verlag Prosveta, Belgrad; die beiden Verlage haben die Ver
triebsbereiche untereinander aufgeteilt.

2.1.4. Deutsch-rumänische kontrastive Grammatik 
Leitung: Ulrich Engel und Mihai Isba^escu, Bukarest

Im Hinblick auf die begrenzten Absatzmöglichkeiten wurde beschlossen, 
den vorauszusehenden Umfang der Grammatik erheblich zu begrenzen: 
Sie soll maximal 600 Druckseiten umfassen. Um dies zu erreichen, muß 
der ursprünglich geplante und bei der deutsch-serbokroatischen Gramma
tik auch durchgeführte “Dreierschritt” (deutsch, rumänisch, kontrastiv) 
aufgegeben werden zugunsten einer integrierten kontrastiven Darstellung, 
Es ist geplant, diese Umarbeitung mit Hilfe mehrerer rumänischer Kolle
gen im Jahr 1986 abzuschließen.
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2.1.5. Deutsch-spanische kontrastive Grammatik

Die Abschlußarbeiten an dieser Grammatik werden von den früheren 
externen Projektleitern Prof. Dr. Nelson Cartagena (Heidelberg) und 
Prof. Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg/Brsg.) durchgeführt. Im Berichts
jahr wurde an der Abstimmung der beiden vorliegenden Teilmanuskrip
te zum semasiologischen (ausdrucksbezogenen) Teil und zum onomasio- 
logischen (bedeutungsbezogenen) Teil der Grammatik gearbeitet. Mit 
der Registererstellung wurde begonnen.

2.1.6. Deutsch-japanische kontrastive Grammatik

Die Ergebnisse dieses Vorhabens werden in der vierbändigen Reihe 
“Deutsch und Japanisch im Kontrast” (Julius Groos Verlag, Heidelberg) 
veröffentlicht. Bisher sind erschienen:
Bd. 1: Schrift — Lautstrukturen — Wortbildung.
Bd. 2: J. Rickmeyer, Morphosyntax der japanischen Gegenwartssprache. 

(2. Aufl. 1985).
Die Überarbeitung des Bandes 4 mit einer Reihe von kontrastiven Ein
zeluntersuchungen zu ausgewählten Teilbereichen des Deutschen und 
Japanischen konnte im Berichtsjahr von Gerhard Stickel und von Klaus 
Vorderwülbecke abgeschlossen werden. Der Band wird 1986 erscheinen. 
An Band 3 mit einem Abriß der Morphosyntax des Deutschen und 
einem Vergleich der morphosyntaktischen Hauptmerkmale des Deut
schen und des Japanischen wurde weitergearbeitet; einzelne Teile be
dürfen der weiteren Mitwirkung des japanischen Kollegen Prof. Tohru 
Kaneko (Chiba, Japan), die während des Berichtsjahres nur brieflich 
möglich war.

2.1.7. - Handbuch der schweren Wörter
Mitarbeiter: Ulrike Haß, Manfred W. Hellmann, Gabriele Hoppe, 
Michael Kinne, Alan Kirkness, Monika Kolvenbach, Elisabeth 
Link, Wolfgang Mentrup, Isolde Nortmeyer, Günter D. Schmidt, 
Helmut Schumacher, Gerhard Strauß
Leitung: Wolfgang Mentrup (bis 31.3.1985), Rainer Wimmer 
(kommissarisch ab 1.4.1985)

Die Arbeiten am Handbuch der schweren Wörter wurden im Rahmen 
von zwei Teilvorhaben weitergeführt: (1) “Lexikon der schweren Wör
ter”, (2) “Lexikon der Lehn-Wortbildung”.
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(1) Lexikon der schweren Wörter
Die theoretischen Vorarbeiten zum Lexikon der schweren Wörter wur
den im Berichtszeitraum weitgehend abgeschlossen. Erschienen sind:
Gerhard Strauß/Gisela Zifonun: Die Semantik schwerer Wörter im

Deutschen (2 Bde.). Bd. 1: Lexikologie schwerer Wörter. Bd. 2: 
Typologie und Lexikographie schwerer Wörter. (Forschungsbe
richte des IdS, Bde. 58.1, 58.2)

Gerhard Strauß: Der politische Wortschatz. Zur Kommunikations- und 
Textsortenspezifik. (Forschungsberichte des IdS, Bd. 60)

Wolfgang Mentrup führte seine Arbeit “Zur Pragmatik einer Lexiko
graphie — Auch zur Beschreibung schwerer Wörter (am Beispiel fach
externer Anweisungstexte)’’weiter. Sie enthält folgende Kapitel: Kapi
tel 1 “Von Prinzipien der Sprachforschung zu Prinzipien einsprachiger 
Lexikogrpahie”, Kapitel 2 “Fachexterne Anweisungshandlungen: ‘Be- 
dienungsanleitung’/ ’Packungsbeilage’”, Kapitel 3 “Medizin: Bereich — 
Sprache — Wortschatz”, Kapitel 4 “Vokabulargruppen — Wortschatz
klassen — Lexikographische Beschreibung”.
Es wurde eine vorläufige Lemmaliste (Stichwortliste) für das Lexikon 
zusammengestellt. Die Stichwörter wurden nach verschiedenen Verfah
ren aus den Textkorpora zu den bisher untersuchten Kommunikations
bereichen (u.a. Politik, Bildung, Umwelt) ausgewählt und zu einer Ge
samtliste kumuliert. Die Lemmaliste wird ständig erweitert und revi
diert. Es wurde ein Kernbereich schwerer Wörter ausgesondert, zu dem 
zunächst Probe- und Musterartikel verfaßt werden.
Aufbau und Struktur der Wörterbuchartikel wurden anhand von Bei
spielen, insbesondere aus dem Kommunikationsbereich Politik, disku
tiert und weiterentwickelt. Die Artikelstrukturen differieren je nach 
Lemmatyp. Neben Kleinartikeln zu je einzelnen Stichwörtern sind Über
blicksartikel über “ Felder” von Wörtern, die in paradigmatischen Zu
sammenhängen stehen, vorgesehen.
Die Artikelstrukturen, das Beschreibungsvokabular und die Verweis
strukturen in herkömmlichen Wörterbüchern wurden untersucht, um 
zusätzliche Hinweise für eine Formatierung der Handbuchartikel zu be
kommen und eine DV-gestützte Speicherung der Arbeitsergebnisse 
in der geplanten lexikographischen Datenbank LEDA vorzubereiten.

(2) Lexikon der Lehn-Wortbildung
Im Berichtszeitraum wurde eine neue Typologie der gebundenen Wort
bildungseinheiten (Kombineme) im Bereich der deutschen Lehn-Wort-
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bildung nach morphosyntaktischen bzw. ausdrucksseitigen Kriterien er
stellt. Erste Computerprogramme für eine vollautomatische Morphem
suche auf der Basis dieser Typologie wurden erprobt. Konkrete Vorstel
lungen von der Makro- und Mikrostruktur, d.h. vom Lemmabestand und 
Artikelaufbau, des “Lexikons der deutschen Lehn-Wortbildung” wurden 
entwickelt. An diesen Vorstellungen orientierte Beschreibungen von den 
Lehnkombinemen anti-, meta-, tberm und log sowie von einem Suffix
paradigma der medizinischen Fachsprache (-itis, -om, -ose) behandelten 
Probleme der Untersuchung und Analyse unterschiedlicher Typen von 
Lehnkombinemen und ihrer lexikographischen Darstellung. Es wurde 
ein Forschungsbericht vorbereitet, mit dem die wichtigsten theoretischen 
Vorarbeiten für das “Lexikon der deutschen Lehn-Wortbildung” publi
ziert werden sollen.
Das Basismaterial für das Lexikon wurde durch Texte aus dem “Mannhei
mer Morgen” , durch Belege aus der “Ewigkeitskartei” der Gesellschaft 
für deutsche Sprache in Wiesbaden sowie durch gezielte eigene Nachex
zerption ergänzt. Die Aufbereitung der Baslerschen Belegsammlung wur
de fortgesetzt; sie konnte aus Kapazitätsgründen allerdings nicht so 
schnell vorangetrieben werden, wie es wünschbar ist.

(3) Übergreifende Arbeiten
Zu den Kommunikationsbereichen, die das Handbuch der schweren 
Wörter erfaßt, wurde mit der Auswahl und Aufbereitung von maschi
nenlesbaren Spezialkorpora begonnen. Zeitungstexte wurden von Setz
bändern des “Mannheimer Morgen” übernommen, an die Mannheimer 
Konventionen für Textkorpora angepaßt und computerlesbar verfügbar 
gemacht. Vorbereitet wurde die Übernahme von dpa-Texten und von 
Texten der Wochenzeitung DIE ZEIT.
Die über 16.000 Titel umfassende computergespeicherte Bibliographie 
deutscher Lexika, Enzyklopädien und Fachwörterbücher wurde ergänzt, 
korrigiert und aktualisiert. Mit der Registererstellung wurde begonnen, 
so daß die Bibliographie 1986 publiziert werden kann.

2.1.8. Deutsches Fremdwörterbuch

Die Arbeiten an den Wortregistern des “Deutschen Fremdwörterbuchs” 
wurden im Berichtsjahr abgeschlossen. Die letzten Lieferungen des Werks 
erscheinen 1986.
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2.1.9. Ost-West-Wortschatz 

Publiziert wurden bisher:
— Das Bonner Zeitungskorpus (maschinenlesbare Texte der Zeitungen 

DIE WELT und NEUES DEUTSCHLAND), Regensburger Microfiche 
Materialien;

— der Forschungsbericht M.W. Hellmann (Hrsg.): Ost-West-Wortschatz
vergleiche. Maschinell gestützte Untersuchungen zum Vokabular von 
Zeitungstexten aus der BRD und der DDR (Forschungsberichte des 
IdS, Bd. 48).

Im Berichtsjahr wurde an dem “Maschinellen Korpuswörterbuch”, das 
auf den Bonner-Zeitungskorpus-Texten beruht, weitergearbeitet. Das 
Wörterbuch umfaßt ca. 590 Artikel, die alle überarbeitet wurden. Die 
Belegdateien wurden neu sortiert; ein Format für die publikationsreife 
Fassung der Wörterbuchartikel wurde erarbeitet. Ein druckreifes Typo
skript des Wörterbuchs soll im Herbst 1986 vorliegen.

2.1.10. Verbvalenz

Die Überarbeitung und Ergänzung des Manuskripts zum semantisch orien
tierten Valenzwörterbuch wurde Mitte des Jahres abgeschlossen; mit der 
Erstellung des Typoskripts ist begonnen worden. Das Wörterbuch wird 
voraussichtlich im Herbst 1986 als Band 1 der “Schriften des Instituts 
für deutsche Sprache” unter dem Titel “Verben in Feldern. Valenzwör
terbuch zur Syntax und Semantik deutscher Verben” (Berlin: de Gruyter) 
erscheinen.

2.2. Abteilung Sprache und Gesellschaft 
Leitung: Werner Kallmeyer

2.2.1. Schlichtung — Gesprächs- und Interaktionsanalyse eines Verfah
rens zur Lösung sozialer Konflikte
Mitarbeiter: Wolfgang Klein, Werner Nothdurft, Ulrich Reitemeier,
Peter Schröder
Leitung: Werner Nothdurft

Das Projekt läuft seit Mitte 1983; vorgesehen ist eine Laufzeit bis Ende 
1986. Die Finanzierung wird von der DFG mitgetragen (Schwerpunkt 
“Verbale Interaktion”).
Ziele des Projektes sind:
— Schlichtung als ein komplexes Handlungs- und Textmuster darzustel-
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len (konstitutive Merkmale);
— charakteristische Ausprägungen und Varianten dieses Musters in ih

rem Zusammenhang mit institutionellen Bedingungen zu bestimmen 
(Variation);

— Schlichtung mit anderen Kommunikationstypen, wie z.B. Beraten, 
hinsichtlich Handlungsmuster, interaktiven Anforderungen und der 
Stellung in der Organisation unseres sozialen Lebens zu vergleichen 
(Typologie).

Datengrundlage der Projektarbeit ist ein Korpus von Schlichtungsge
sprächen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen: u.a. Vergleichs
verhandlungen vor Gericht, Güteverhandlungen vor dem Schiedsmann, 
Schlichtungs-Prozesse in familientherapeutischen Gesprächen, Schlich
tungsgespräche bei Konsumentenstreitigkeiten, Streitschlichtungen in 
familialer Interaktion.
Die Arbeit konzentrierte sich 1985 auf die systematische Analyse aus
gewählter Aspekte von Schlichtungsgesprächen (Prozesse der Konflikt- 
Rekonstruktion, Strategien der Herbeiführung von Einigung, Aufbau 
von Verhandlungspositionen, Einsatz von stereotypen Figuren, Funk
tion von Widerspruchsaktivitäten). Außerdem wurden das Gesprächskor
pus wesentlich erweitert und Literaturberichte zum Schlichten erstellt.

2.2.2. Kommunikation in der Stadt
Mitarbeiter: Karl-Heinz Bausch, Inken Keim, Pantelis Nikitopoulos, 
Johannes Schwitalla 
Leitung: Werner Kallmeyer

Ziel des Projekts ist die Beschreibung des Zusammenhangs von Sprache
und lokaler Kultur im städtischen Lebensraum am Beispiel Mannheims.
Untersucht werden die Beziehungen zwischen
— der Verwendung von verschiedenen Sprachen, sprachlichen Varianten 

(Standarddeutsch, Stadtmundart, Ausländersprachen, Fach- und Son
dersprachen usw.), spezifischen Ausdrucksweisen und Kommunika
tionsformen (Gruß- und Kontaktverhalten, Formen der Selbstdar
stellung usw.),

— charakteristischen Kommunikationsstrukturen im Lebens- und Erfah
rungsbereich der Stadtbewohner (Typen von Situationen und Kom
munikationsereignissen, Kommunikationsnetze usw.),

— Organisationsformen des sozialen Lebens (Familienstrukturen, Nach
barschaften, Vereinsleben, Arbeitswelt usw.) und
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— der sozialen Identität der Stadtbewohner und der Rolle der Ortsbin
dung für sie.

Im Jahr 1985 wurde die Erhebung von Gesprächsmaterialien (Tonband
aufnahmen) in ausgewählten Situationen in den vier Stadtteilen fortge
führt. Diese Materialien wurden in Ausschnitten bereits analysiert. Das 
Ziel sind dabei soziolinguistische “Portraits” von ausgewählten Gruppen 
von Stadtbewohnern. Das Programm einer ethnographischen Gesprächs
analyse wurde weiterentwickelt, wobei u.a. Beschreibungskategorien 
für eine ganze Reihe von Phänomenen und Zusammenhängen diskutiert 
wurden: Handlungsmuster und Textsorten, stilistische Variation und 
sprachliche Schichtung, die Beziehungen zwischen dem Vollzug sprach
licher Akte und den übergreifenden sozialen und lebensgeschichtlichen 
Zusammenhängen, die erst auf Grund des ethnographischen Wissens 
interpretiert werden können.
Im Vordergrund der Untersuchungen stand im Berichtsjahr die Analyse 
der sprachlichen Verfahren für den Ausdruck von sozialer Identität. 
Wichtige Impulse erhielt die Methoden- und Konzeptentwicklung durch 
die Zusammenarbeit mit Prof. John Gumperz, Berkeley, der sich als Gast
wissenschaftler im IdS aufhielt.

2.3. Abteilung Wissenschaftliche Dienste 
Leitung: Wolfgang Teubert

2.3.1. Informations- und Dokumentationsstelle (IuD-Stelle)
Mitarbeiter: Aloys M. Hagspihl, Gerhard Jakob, Konrad Plastwich

Die IuD-Stelle erbringt Informationsdienstleistungen aufgrund regel
mäßiger eigener Erhebungen und unter Auswertung von am Institut er
arbeiteten Materialien (z.B. Bibliographien) und sonstigen einschlägigen 
Informationsquellen. Informationsdienste werden für folgende Bereiche 
erstellt bzw. befinden sich in Vorbereitung:
— germanistische Linguistik (teilweise unter Ausschluß früherer Sprach- 

stufen, aber einschließlich der Diachronie) (In- und Ausland);
— allgemeine Sprachwissenschaft (deutschsprachige Länder);
— Gruppenmehrsprachigkeitsforschung, bezogen auf Gebiete mit Deutsch 

als beteiligter Sprache.
Im Jahr 1985 wurden von der IuD-Stelle folgende Dokumentationen 
erarbeitet bzw. abgeschlossen:
— Internationales Germanistenverzeichnis Teil II. Dokumentation der 

Wissenschaftler. Hrsg, von Aloys M. Hagspihl, Hans-Gert Roloff, 
Wolfgang Teubert. Bern: Peter Lang (im Druck).
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— Dokumentation zur Germanistischen Sprachwissenschaft Teil A: 
Dozenten und Lehrveranstaltungen in Auswahl. Sommersemester 
1985 (Probenummer). Redaktion: Martina Deickert.

— Dokumentation Sprachwissenschaftliche Forschungsvorhaben 1983/ 
1984. Bearbeitung und Redaktion: Martina Deickert, Konrad
Plast wich.

Ferner wurde ein umfassender konkreter Arbeitsplan für eine Forschungs
dokumentation für die Germanistische Sprachwissenschaft erarbeitet.
Die erforderlichen Datenerhebungen können aus Kostengründen erst 
1986 durchgeführt werden.
Eine weitere Aufgabe der IuD-Stelle ist die wissenschaftliche Unterstüt
zung und redaktionelle Bearbeitung von Dokumentationen zur Grup
penmehrsprachigkeit. Im Berichtsjahr konnte nach zahlreichen unvor
hergesehenen Schwierigkeiten endlich Band 10 der Reihe Deutsche Spra
che in Europa und Übersee: Deutsch als Muttersprache in den Vereinig
ten Staaten (Teil II) fertiggestellt und publiziert werden. Verzögerungen: 
ergaben sich indessen beim Handbuch der Gruppenmehrsprachigkeits
forschung zu Gebieten mit Deutsch als beteiligter Sprache: Bibliographie, 
Periodikaverzeichnis, Projekt- und Institutionendokumentation. Dieser 
Band soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden.
Die luD-Stelle ist ferner zuständig für die organisatorische Betreuung 
der am Institut arbeitenden Gastwissenschaftler sowie der Besucher und 
Besuchergruppen. Sie hilft bei der organisatorischen Vorbereitung und 
Durchführung der Tagungen des IdS. Ferner nimmt sie ständige Aufga
ben der Öffentlichkeitsarbeit wahr, beantwortet Anfragen bzw. leitet 
sie an die zuständigen Stellen weiter, und sie redigiert die “Mitteilungen 
des Instituts für deutsche Sprache” . Sie archiviert die in den deutschen 
Zeitungen und Publikumszeitschriften erscheinenden Artikel zum The
ma “Sprache” . Ferner vertreibt sie die im Eigenverlag des Instituts er
schienenen Bücher und Broschüren.
Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, Baden-Württemberg, führt das Institut seit 1984 Praktika für 
Diplom-Dokumentäre in der Ausbildung durch. Die erste Praktikantin 
hat ihre Ausbildung in den Dokumentations- und Archiveinrichtungen 
des Instituts im Herbst 1985 abgeschlossen.
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2.3.2. Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung (LDV)
Mitarbeiter: Tobias Brückner, Sylvia Dickgießer, Gert K. 
Frackenpohl (beurlaubt), Klaus Wothke, Rudolf Schmidt 
Leitung: Wolfgang Teubert

Zu den Aufgaben der Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung ge
hören
— der Betrieb der Rechenanlage (Siemens 7.536),
— Aufbau, Bereitstellung und Auswertung maschinenlesbarer Wort- 

und Textcorpora der deutschen Gegenwartssprache,
— die Entwicklung von Programmen zur Textanalyse und -Verarbeitung,
— der Aufbau der Lexikographischen Datenbank (LEDA),
— die Bereitstellung von Datenbanksystemen und die Entwicklung von 

Ein- und Ausgabeprogrammen für verschiedene Informations- und 
Dokumentationsdienste.

Im folgenden werden die im Jahre 1985 durchgeführten und begonne
nen Arbeiten dargestellt.
Die Rechenanlage wurde um mehrere Komponenten erweitert. Um den 
zunehmenden Bedarf an Speicherplatz zumindest teilweise zu decken, 
wurde eine zusätzliche Festplattenstation installiert. Zur Überbrückung 
der weiterhin bestehenden Engpässe im Bereich der Speicherkapazität 
wurden routinemäßig einsetzbare Datenmigrationsverfahren bereitge
stellt.
Da einer der zwei zur Zeit installierten Schnelldrucker in Kürze endgül
tig ausfallen dürfte, wurde die Beschaffung eines Laserdruckers in die 
Wege geleitet. Dieser neue Drucker wird sich — im Unterschied zu den 
derzeit installierten Druckern — auch für die Erstellung von Druckvor
lagen für Publikationen eignen. Das bisher praktizierte, recht umständ
liche Ausweichen auf Fremdanlagen (Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeitung Bonn, Universitätsrechenzentrum Heidelberg) wird 
damit in Zukunft nicht mehr erforderlich sein.
Die Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung beteiligt sich seit Mit
te 1985 an der Piloterprobung des Deutschen Forschungsnetzes. Ziel 
dieser Beteiligung ist eine technische Verbesserung des Datenaustausches 
mit anderen Institutionen, insbesondere im Rahmen der externen Ser
viceaktivitäten der Arbeitsstelle und bei der Beschaffung externer ma
schinenlesbarer Text- und Wortcorpora. Dazu wurde die Rechenanlage 
an das DATEX-P-Netz der Deutschen Bundespost angeschlossen.
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Schließlich wurde der Speicher der Zentraleinheit um 1 Megabyte er
weitert, um auch mit neuen Versionen des Betriebssystems BS 2000 
arbeiten zu können.
Damit auch in näherer Zukunft ein ordnungsgemäßer Rechenbetrieb 
und eine ausreichende DV-Unterstützung der wissenschaftlichen Vor
haben des Instituts gewährleistet werden können, wird ein weiterer 
Ausbau im Hardwarebereich erforderlich sein. So besteht u.a. ein nach
haltiger Bedarf an Datensichtgeräten und Druckern für die Arbeitsplätze 
der Lexikographen. Ein entsprechender Antrag, der auch die Beschaf
fung eines Klarschrift-Lesegerätes umfaßt, wurde den Zuwendungsge
bern zugeleitet.
Für Aufgaben im Bereich der Textverarbeitung wurde u.a. das Programm 
TEXTER (GMD) implementiert. TEXTER löst das bisher verwendete 
Produkt RUNOFF ab. Es soll auch bei der Erstellung von Druckvorla
gen für IdS-Publikationen verwendet werden. Für die Erstellung hoch
wertiger Druckvorlagen für Buchveröffentlichungen ist das System TEX 
vorgesehen.
Die Entwicklungsarbeiten an der Lexikographischen Datenbank (LEDA) 
wurden auch 1985 zügig vorangetrieben. LEDA ist konzipiert als tech
nisches Hilfsmittel für lexikographische Arbeiten der Abteilung Lexik. 
Das System soll in seiner endgültigen Fassung drei Komponenten um
fassen:
— Die TEXTDATEI enthält maschinenlesbare Textkorpora der deut

schen Gegenwartssprache. Der Zugriff auf die Textdatei erfolgt mit 
Hilfe des am IdS entwickelten Datenbanksystems REFER, REFER 
erlaubt es dem Lexikographen, im Dialogbetrieb auf die Belege für 
beliebige Zeichenketten in den Korpora zuzugreifen.

— Die WORTDATEI soll existierende maschinenlesbare Wörterbücher 
enthalten. Der Zugriff auf die Lexikoneinträge soll mittels jeder Ka
tegorie der Einträge möglich sein.

— Eine ARBEITSDATEI/ERGEBNISDATEI, in die die jeweils bear
beiteten Wortartikel eines zu erstellenden Wörterbuches eingetragen 
werden.

Die TEXTDATEI umfaßte Ende 1984 bereits Texte in einer Länge von 
über 7 Mio. Wörtern. Sie wurde 1985 erweitert um das LIMAS-Korpus, 
das vom Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik der Uni
versität Bonn zur Verfügung gestellt wurde, und um ein Korpus aus ak
tuellen Artikeln der Tageszeitung “Mannheimer Morgen” .
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Im Zusammenhang mit der Anpassung von externen maschinenlesbaren 
Texten an die Mannheimer Konventionen wurde auch ein Verfahren 
zur maschinellen Erkennung von Satzendepunkten entwickelt. Seit 
Oktober ist eine Pilotversion des Programms im Einsatz.
Die gesamte Textdatei umfaßt z.Zt. ca. 8,6 Millionen laufende Wort
formen. Weitere maschinenlesbare Texte (u.a. dpa-Meldungen;DIE ZEIT; 
Thomas-Mann-Korpus) im Umfang von ca. 10 Mio. Wörtern können 
wegen der begrenzten Speicherkapazität zur Zeit noch nicht an REFER 
angeschlossen werden.
Das System REFER wurde 1985 um einige Teilfunktionen erweitert, 
so z.B. um einen sogenannten Vollformengenerator für Verben und Ad
jektive. Die maschinelle Recherche nach den flektierten Formen eines 
Wortes erfordert nun nicht mehr, daß der Benutzer alle flektierten For
men des Wortes als Suchschlüssel vorgibt. Vielmehr genügt jetzt die Ein
gabe der Grundform. Der Generator erzeugt dann zunächst alle Flexions
formen zu dieser Grundform und übergibt diese anschließend als Such
schlüssel an das Rechercheprogramm.
Die WORTDATEI wurde 1985 nicht erweitert. Sie umfaßt seit Ende 
1984 ausschließlich die kumulierte Wortdatenbank des Deutschen, die 
dem IdS vom Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik der 
Universität Bonn zur Verfügung gestellt wurde. Diese Datenbank ist eine 
Synthese der Einträge bereits existierender maschinenlesbarer Wörter
bücher des Deutschen ( u.a. das Lexikon MO LEX aus dem Projekt PLIDIS, 
das Wortanalytische Wörterbuch des Deutschen von G. Kandier, die Lexi
ka SDW und SADAW aus dem Saarbrücker Sonderforschungsbereich 
“Elektronische Sprachforschung”). Die kumulierte Wortdatenbank ent
hält knapp 300.000 Lexikoneinträge.
Für die ARBEITSDATEI/ERGEBNISDATEI von LEDA wurden umfang
reiche Vorarbeiten durchgeführt. In enger Abstimmung mit den IdS- 
Wörterbuchvorhaben wurden Konzeptionen für die Dateiorganisation 
sowie für die Verarbeitungsprozeduren entworfen.
Seit längerer Zeit ist geplant, den Zugriff auf die IdS-Korpora über lem- 
matisierte Register zu realisieren. Hierfür ist zunächst eine maschinelle 
Lemmatisierung der IdS-Korpora erforderlich. Diese Lemmatisierung 
soll im wesentlichen lexikonbasiert unter Verwendung einer erweiterten 
Fassung des Lexikons MOLEX erfolgen. Da sich herausstellte, daß die 
alte Lexikonstruktur einen zu großen Speicherplatzbedarf des Lexikons 
und auch zu hohe Zugriffszeiten für die einzelnen Informationseinheiten 
der Lexikoneinträge zur Folge hatte, wurde eine neue Lexikonstruktur 
entworfen, die diese Mängel nicht mehr aufweist. Ein Programm zur
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lexikonbasierten Lemmatisierung, das auf ein Lexikon mit dieser neuen 
Struktur zugreifen kann, wurde fertiggestellt. Das erforderliche Lexikon 
ist noch in Arbeit.
1985 wurde mit einer Erweiterung der 1984 erschienenen “Rückläufi
gen Wortliste des heutigen Deutsch” um Einträge aus der Bonner kumu
lierten Wortdatenbank begonnen. Die erweiterte Rückläufige Wortliste 
wird voraussichtlich im Jahre 1986 publiziert.
Der erste Teil des Bonner Zeitungskorpus, der Texte aus der WELT und 
dem “Neuen Deutschland” enthält (insgesamt über 3 Millionen laufende 
Wortformen), wurde für die Microficheverfilmung aufbereitet. Die Auf
bereitung umfaßt u.a. die Erstellung von alphabetischen Registern, Häu
figkeitsregistern und KWIC-Konkordanzen. Die Veröffentlichung in 
Form von Microfiches erfolgte im Sommer 1985.
Für das am IdS fertiggestellte Fremdwörterbuch von Schulz/Basler wur
den verschiedene systematische Register erstellt und zum Druck aufbe
reitet.
Zu den Dokumentationsaktivitäten des Instituts hat die Arbeitsstelle 
Linguistische Datenverarbeitung im Berichtszeitraum folgende Beiträge 
geleistet:
— Unterstützung der Lehrveranstaltungs- und der Projektdokumentation 

sowie Druckaufbereitung der Ergebnisse dieser Dokumentationsakti
vitäten für die Veröffentlichung.

— Im Zusammenhang mit der Bibliographischen Datenbank (BIDA) 
wurden neue Prozeduren für die Benutzerführung und neue Auswer
tungsprogramme erstellt. Die Bibliographien zur Deutschen Gramma
tik, zur Praktischen Rhetorik und zur Juristischen Kommunikation 
wurden für den Druck aufbereitet und veröffentlicht.

Um einen besseren Überblick über die in der Arbeitsstelle Linguistische 
Datenverarbeitung vorliegenden Programme, Text- und Wortkorpora zu 
gewährleisten, wurden Richtlinien für deren einheitliche Dokumentation 
entwickelt. Es wurden Datenbanken eingerichtet, in die Beschreibungen 
von Programmen, Text- und Wortkorpora in standardisierter Form ein
gebracht werden. Ein komfortabler Zugriff auf die Beschreibungen ist 
durch das verwendete Datenbanksystem garantiert.
Die Zahl der externen Serviceaufträge ist 1985 konstant geblieben. In 
erster Linie wurden Häufigkeitsregister erstellt, Belegstellensuchen durch
gefühlt und Textkorpora weitergegeben. Weiterhin wurden zahlreiche 
Anfragen zu wissenschaftlichen Fragestellungen aus dem Bereich der 
Linguistischen Datenverarbeitung beantwortet. Ein Teil der Einnahmen
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aus externen Serviceaufträgen mußte für die Beschaffung neuer Hard
warekomponenten verwendet werden, die dringend benötigt wurden, 
um einen ordnungsgemäßen Rechenbetrieb zu ermöglichen.
Die Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung hat 1985 für IdS-Mit- 
arbeiter, Gäste und Besucher des Instituts eine Vielzahl von Einzelbera
tungen und mehrere Einführungen in die Arbeit mit vorhandener Soft
ware durchgeführt. Auf der Jahrestagung 1985 wurden die Entwicklun
gen der Arbeitsstelle einer größeren Fachöffentlichkeit vorgestellt. Ge
gen Jahresende wurde das LDV-Info 5 veröffentlicht. Diese Informa
tionsschrift enthält Berichte zu wichtigen Arbeiten der Arbeitsstelle.

2.3.3. Deutsches Spracharchiv
Mitarbeiter: Edeltraud Knetschke, Margret Sperlbaum 
Leitung: Edeltraud Knetschke

Die Aufgaben des Deutschen Spracharchivs sind die Archivierung, Be
reitstellung, Verschriftung, Analyse, Dokumentation und Vorbereitung 
von Aufnahmen gesprochener Sprache (Mundart, Umgangssprache, 
Standardsprache).
Die Arbeitsstelle verfügt über das größte Schallarchiv gesprochener deut
scher Sprache, wobei in der Regel Tonbänder als Schallträger dienen. 
Insgesamt sind über 10.000 Aufnahmen mit einer Abspieldauer von ca. 
2.500 Stunden vorhanden. Die Korpora haben einen Umfang von rund 
15 Millionen Wörtern laufender Texte. Die Mehrzahl der Aufnahmen 
sind ihrer Textsorte nach “initiierte Erzählmonologe”. Durch die In
korporierung des sogenannten “ Freiburger Korpus der gesprochenen 
Sprache” , einer Sammlung von 806 Aufnahmen mit einer ungefähren 
Spieldauer von 450 Stunden und weiterer Korpora der Abteilung Spra
che und Gesellschaft (z.B. Dialogstrukturen, Beratungsgespräche, Stadt
sprache Mannheim), verfügt das Spracharchiv auch über Dialoge in 
Standardsprache. Die wichtigsten Korpora (I/-,III/-,IV/- mit rund 6.500 
Aufnahmen) sind als Kopien im Archiv dupliziert. Im Zuge der Veröffent
lichung des Grunddeutsch-Korpus (PHONAI Bd. 28, 29, 30) von J. Alan 
Pfeffer und Walter F.W. Lohnes 1984 verfügt das Schallarchiv jetzt auch 
über die Tonbandaufnahmen aus Österreich und der Schweiz, so daß 
dieses Korpus nunmehr komplett ist. Außerdem sind die Transkriptio
nen aller 401 Texte in maschinenlesbarer Form vorhanden.
Zu den ständigen Aufgaben der Arbeitsstelle gehört auch die herausge- 
berische und redaktionelle Betreuung der Reihe PHONAI, die im Be
richtsjahr ihren Untertitel zu “Lautbibliothek der deutschen Sprache”
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verändert hat. In dieser Reihe erschien 1985 die Monographie zum Fer
sental als Band 31 (Monographien 18): Anthony R. Rowley: Fersental 
(Val Fersina bei Trient/Oberitalien). Untersuchung einer Sprachinsel
mundart.
Die noch in der weiteren Herstellung befindlichen Monographie-Bände 
zu Diendorf und Zinzenzell, zu den Umgangssprachen von Worms, Kai
serslautern und Heidelberg und zu ‘Maria Alm’ werden in der Reihen
folge ihrer Fertigstellung publiziert. Das Manuskript zum Band “Zur 
Orthoepie der Plosiva in der deutschen Hochsprache” ist abgeschlossen 
worden und im Berichtsjahr kritisch gegengelesen worden. Es wird z.Zt. 
für den Druck vorbereitet. Der Matcrialienteil ist in der Herstellung ab
geschlossen.
Die Auswertung der Jiddisch-Dokumentation ist in der Phase der Bear
beitung von Tonbandaufnahmen weiter vorangeschritten. An einem Kon
zept für eine geeignete Veröffentlichungsform wird zur Zeit gearbeitet.
Zu den Serviceleistungen zählten wie bisher die Betreuung und Beratung 
von Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland, die sich beim Deutschen 
Spracharchiv über die Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Korpora 
unterrichteten. Für zahlreiche Wissenschaftler und Forschungsinstitute 
wurden wieder Tonbandkopien von Texten und Protokollbögen ange
fertigt. Einzelne Studenten nutzten außerdem das Spracharchiv für ihre 
Examensarbeiten.
Die Vorarbeiten zu einem Gesamtkatalog des Deutschen Spracharchivs 
(Verzeichnis aller hier archivierten deutschsprachigen Tonbandaufnah
men, vertextet wie unvertextet) wurden weitergeführt, ebenso die zur 
digitalen Duplizierung der wichtigsten deutschsprachigen Korpora des 
Schallarchivs, zu der ein Antrag bei der DFG eingereicht wurde.

2.3.4. Redaktion GERMANISTIK (Außenstelle Tübingen)
Leitung: Tilman Krömer

Die Redaktion des Bibliographie- und Referatenorgans GERMANISTIK 
erfaßt und verzeichnet vierteljährlich die in- und ausländischen Veröffent
lichungen auf dem Gebiet der Germanistik sowie in Auswahl der allge
meinen Sprach- und Literaturwissenschaft. Verhandlungen mit dem Ver
lag Max Niemeyer über die Zukunft dieser Außenstelle wurden im Be
richtsjahr eingeleitet; sie sind bisher noch nicht zum Abschluß gekom
men.
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2.3.5. Bibliothek
Leitung: EvaTeubert

Die Bestände der Bibliothek wurden im Berichtsjahr wiederum syste
matisch erweitert; die Bestände ehemaliger Bereichsbibliotheken sind 
inzwischen weitgehend integriert. Neben Erwerbung und Ausleihe steht 
vor allem die Betreuung von Gastwissenschaftlern und die Erstellung 
von Literaturrecherchen für interne und externe Benutzer im Vorder
grund der Arbeit. In weiter zunehmenden Maß wird die Bibliothek auch 
von Dozenten und Studenten der Universitäten Mannheim und Heidel
berg sowie der umliegenden Hochschulen genutzt. Zu den Aufgaben der 
Bibliothek gehört ferner die Schriftleitung der Zeitschrift “Deutsche 
Sprache”.

3. Tagungen, Kolloquien und Vorträge externer Wissenschaftler

3.1. Jahrestagung 1985 “Kommunikationstypologie. Handlungsmuster, 
Textsorten, Situationstypen”

ln der Zeit vom 5.-7. März 1985 führte das Institut seine Jahrestagung 
zum Thema “Kommunikationstypologie” durch. Bei der Ausrichtung 
der Tagung wurde thematisch an frühere Veranstaltungen zur “Textsor
tendifferenzierung” angeknüpft und eine Bestandsaufnahme der Fort
schritte und Probleme bei der Erforschung der Typologie komplexer 
sprachlicher Formen angestrebt. Das Programm sah zum einen einen 
Überblick über den derzeitigen Stand typologischer Ansätze in der Lin
guistik, der Soziologie und der Psychologie vor, und zum anderen die 
exemplarische Untersuchung von Formen der Problembearbeitung (Be
ratung, Schlichtung, Verhaltensvorschriften) und von Spielformen der 
Kommunikation (Scherze, Kinderspiel, ironisches Sprechen). Die Bei
träge zeigten sehr deutlich die Auswirkungen eines Paradigmenwechsels 
in der Sprachwissenschaft (von der “Aussage” zum “sprachlichen Han
deln”) auf die Kommunikationstypologie als einem wichtigen linguisti
schen Aufgabengebiet. Die interdisziplinäre Orientierung des Programms 
ließ einerseits Unterschiede in der Herangehensweise deutlich werden, 
andererseits aber auch die große thematische und theoretische Konver
genz. Insofern dokumentierte die Tagung auch den Stand der interdiszi
plinären Verflechtung im Bereich der Verhaltens- und Textwissenschaf- 
ten.
In der Folge der Jahrestagungen des IdS handelte es sich wieder um eine 
“kleine” Tagung. Trotzdem nahmen fast 300 Wissenschaftler aus dem
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In- und Ausland an der Tagung teil. Tagungsberichte erschienen u.a. in 
den Zeitschriften “Deutsche Sprache”, “Zeitschrift für Germanistische 
Linguistik”, und “Linguistische Berichte”.

3.2. Sitzungen der Kommission für Fragen der Sprachentwicklung

“Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus. Der Transfer wissenschaft
licher Ergebnisse in populärwissenschaftliche Publikationsformen” war 
das Thema des diesjährigen Kolloquiums der Kommission am 28. und 
29. Juni in Mannheim.
Referenten waren: H. Rieger (Deutsche Presse-Agentur, Hamburg), R.I. 
Mreschar (Deutscher Forschungsdienst, Bonn), P. Schmook (Deutsches 
Institut für Fernstudien, Tübingen), W. Knapp und R.A. Zell (Bild der 
Wissenschaft, Stuttgart), R. Korbmann (CHIP — Das Computer-Magazin, 
München), N. Höfler (Institut für Publizistik, Köln), K. Zerges (Techni
sche Uni Berlin), W. Homberg (Uni Eichstätt), J. Hennig (Uni Hamburg), 
M. Krifka (Uni München), U. Haß und W. Mentrup (Institut für deutsche 
Sprache).
Im Zentrum des Kolloquiums standen vier Aspekte:
1. Recherchierverfahren: Schon aufgrund des Termindrucks, unter dem 

er steht, kann der Wissenschaftsjournalist kaum auf Primärliteratur 
zurückgreifen (Ausnahme: Deutscher Forschungsdienst). Er ist auf 
zusammenfassende Darstellungen und auf Gespräche mit Exper
ten angewiesen. Ein Großteil des Wissens, das er transferiert, elizitiert 
er über Fragetechniken, die er sich in seiner Berufspraxis aneignet.
In dieser Phase werden bereits wissenschaftliche Sachverhalte abstra
hiert, vereinfacht und verkürzt, ohne daß dabei das wesentliche ver
lorengehen soll.

2. Transferverfahren: Wissenschaftler sind sachorientiert, Journalisten 
leserorientiert. Leserbefragungen geben kaum Auskunft über das All
gemeinwissen und die Verstehenskompetehz des Lesers. Trotzdem
ist der Journalist darauf angewiesen, für einen fiktiven Leser zu schrei
ben. Anwendbarkeit und Faszination von Forschungsergebnissen sind 
für ihn zentrale Aspekte des Leserinteresses. Fach(sprach)wissen wird 
nicht vorausgesetzt. Das Lesen von populärwissenschaftlichen Texten 
ist eine Freizeitbeschäftigung, für die der Leser motiviert werden 
muß.

3. Darstellungsverfahren: Das Leserbild schafft Leitlinien für die Text
produktion, die sich in der journalistischen Praxis herausgebildet
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haben. Man muß den Leser in seiner eigenen Welt abholen und in die 
zu vermittelnde Welt einführen. Komplexe Sachverhalte und Vernet
zungen müssen auf lineare Darstellung gebracht werden. Orientierungs
hilfen “Wegmarken” müssen in den Lauftext eingebaut werden. Die 
Information muß stufig angeboten werden. Detailinformation (z.B. 
Methoden, Verfahren) sollte man aus dem Lauftext ausgliedern. Man 
soll Sprachvarianz und Sprachoriginalität meiden. Untersuchungen 
zum Verstehen von populärwissenschaftlichen Texten haben gezeigt, 
daß diese makrostrukturellen Textkriterien entscheidender die Text
verständlichkeit fördern als die gängige Faustregel: komplexe Sätze 
meiden.

4. Ausbildungsfragen: Bei Tageszeitungen ist der Wissenschaftsjourna
lismus ins Feuilleton integriert. Im Wissenschaftsressort arbeiten in 
der Regel “Generalisten” häufig mit “Heimarbeiterstatus” , deshalb 
spricht kaum etwas für einen spezifischen Ausbildungsgang zum Wis
senschaftsjournalisten, mehr für eine fundierte Fortbildung des Jour
nalisten. Zentral sei dabei das Erlernen und Transferieren von Denk
mustern aus der Lebenswelt der Wissenschaft in die Lebenswelt des 
Laien.

Am 22. November fand eine interne Sitzung der Kommissionsmitglieder 
statt, auf der die Themen für die nächsten beiden Kolloquien festgelegt 
wurden. Es sind: “Deutschunterricht an Volkshochschulen und in der 
Berufsaus- bzw. Fortbildung” und “Spracherwerb für Gehörgeschädigte”.

3.3. Sitzungen der Kommission für Rechtschreibfragen des IdS

Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen der Kommission statt, und zwar 
am 8./9. März, 14./15. Juni und 29./30. November. Der Vorschlag zur 
Neuregelung der “Worttrennung am Zeilenende” (Silbentrennung), der 
im November 1984 in Rostock von Mitgliedern der Kommissionen aus 
den vier deutschsprachigen Ländern erarbeitet worden war, wurde von 
der Kommission verabschiedet. Gegenstand der weiteren Arbeit waren 
die Bereiche Fremdwortschreibung und Zusammen- und Getrenntschrei
bung; die von Hermann Zabel bzw. Burkhard Schaeder vorgelegten Pa
piere wurden intensiv diskutiert und von den Autoren entsprechend 
weiterbearbeitet. Auf der letzten Sitzung wurden im Hinblick auf die 
im Juni 1986 in Mannheim stattfindende internationale Arbeitsberatung 
allgemeine Gesichtspunkte der Zeichensetzung im Deutschen diskutiert.
Im August erschien der von der Kommission herausgegebene Band “Die 
Rechtschreibung des Deutschen und ihre Neuregelung” Band 1 (= Sprache
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der Gegenwart Band 66). Dieser Band enthält neben einem Bericht über 
die Arbeit der Kommission Vorschläge zur Neuregelung der Zeichen
setzung, der Groß- und Kleinschreibung, der Worttrennung und der s- 
Schreibung mit jeweils einem Kommentar dazu. Den Schluß des Ban
des bildet eine Bibliographie wissenschaftlicher Veröffentlichungen zur 
Rechtschreibreform von 1974 bis 1984. Der Band 2 erscheint späte
stens 1987.

3.4. Vorträge externer Wissenschaftler

Dr. Peter Paul, Clayton/Victoria, Australien: Zur syntaktischen Defi
nition des Begriffs ‘Verbvalenz’ (29.1.1985)

Gerhard Gerstner, Mannheim: Schlichtungsarbeit in der Vergleichsbe
hörde (13.2.1985)

Prof. Dr. Andrzej Z. Bzdega, Poznan, Polen: Infinitivierung und Nomi- 
nalisierung im Deutschen (8.3.1985)

Makoto Takada, Tokyo, Japan: Gesprächsverhalten im Japanischen 
und Deutschen (8.3.1985)

Oberass. Stojan Sarlov, Tirnovo, Bulgarien: Zum Beschreibungsmodus 
von Wortbildungsstrukturen im Bulgarischen und Deutschen
(19.3.1985)

Dr. Christian Heath, Konstanz: Doctor — Patient — Communication
(17.4.1985)

Prof. Dr. Robert de Beaugrande, Gainesville, Florida, USA: Wie kommt 
man zu forschungsleitenden Kategorien? (23.4.1985)

Prof. Dr. Wolfdietrich Hartung, Berlin, DDR: Von der Tätigkeitstheo
rie zur Diskursanalyse. Aspekte der Forschungsentwicklung in der 
DDR (9.5.1985)

Frau Prof. Dr. Nadesha Gez, Prof. Dr. Nikolai Schirokow, Moskau,
UdSSR: Ziele und Verfahren des Deutschstudiums in der Sowjet
union (14.10.1985)

Prof. Dr. Bela Szende, Pecs, Ungarn: Deutsch als Minderheitensprache 
in Ungarn (25.10.1985)

Prof. Dr. Jürgen Kunze, Berlin, DDR: Unterordnungsrelationen und 
Kasusrollen (25.11.1985)

Dr. Jan Iluk, Katowice, Polen: Nominalisierungsmöglichkeiten der pri
vativen Adjektive im Deutschen und Polnischen (3.12.1985)
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4. Kontakte zu anderen Institutionen; Lehraufträge, Vorträge außerhalb des 
Instituts

4.1. Kontakte zu anderen Institutionen

— Universität Mannheim und Universität Heidelberg sowie zahlreiche weitere 
germanistische und sprachwissenschaftliche Institute an Universitäten und 
Hochschulen im In- und Ausland

— Fakultät für germanische Sprachen der Universität Bukarest
— Staatliches Institut für japanische Sprache, Tokio
— Arbeitskreis “Deutsch-serbokroatische kontrastive Grammatik”

(Germanisten der Universitäten Belgrad, Novi Sad, Sarajevo und Zagreb)
— Arbeitskreis “Dänisch-deutsche kontrastive Grammatik”, Kopenhagen
— Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn
— Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache beim DAAD, Bonn
— Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
— Inter Nationes, Bonn
— Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft
— Gesamtdeutsches Institut, Bundesanstalt für Gesamtdeutsche Fragen, Bonn
— Goethe-Institut, München
— Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt
— Deutscher Sprachatlas, Marburg
— Alexander von Humboldt-Stiftung
— Arbeitskreis der Sprachzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninsti

tute
— Fachverband Moderne Fremdsprachen
— Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V., Trier
— Dudenredaktion des Bibliographischen Instituts, Mannheim
— Arbeitsstelle Deutsches Wörterbuch, Göttingen
— Centre de Recherches Sémiologiques, Universität II Lyon
— Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit (UFSAL), Brüssel
— Sonderforschungsbereich 99, Konstanz
— Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn
— Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik, Bonn
— Gesellschaft für Information und Dokumentation mbH (GID), Frankfurt
— GLDV Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Datenverarbeitung e.V., 

Frankfurt
— DIN-Normenausschuß Terminologie, Berlin
— Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH, Bonn
— Stiftung Volkswagenwerk, Hannover
— Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn

4.2. Lehraufträge von IdS-Mitarbeitern

Dr. Joachim Ballweg: WS 1985/86, Syntax und Semantik des Tempus, Hauptse
minar, Universität Mannheim

Prof. Dr. Ulrich Engel: SS 1985, Semantik, Proseminar, Universität Bonn 
SS 1985, Montague-Grammatik, Vorlesung, Universität Bonn 
WS 1985/86, Textlinguistik, Vorlesung und Hauptseminar, Universität Bonn
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Dr. Ulrike Haß: WS 1985/86, Maschinelle Lexikographie, Proseminar, Universität 
Heidelberg

Dr. Werner Kallmeyer: SS 1985, Syntax gesprochener Sprache, Proseminar, Uni
versität Mannheim
WS 1985/86, Linguistische Aspekte der praktischen Rhetorik, Hauptsemi
nar, Universität Mannheim

Dr. Michael Kinne: SS 1985, Sprache im Nationalsozialismus. Ein Kapitel deut
scher Sprachgeschichte, Hauptseminar, Universität Mannheim

Pantelis Nikitopoulos: SS 1985, Einführung in die Sprachstatistik, Proseminar, 
Universität Heidelberg
WS 1985/86, Sprachstatistik für Fortgeschrittene, Proseminar, Universität 
Heidelberg
SS 1985, Probleme des Zweitsprachenerwerbs und ihre pädagogisch-didak
tischen Implikationen für den Unterricht und die Entwicklung von Lern
materialien, Seminar, Pädagogische Hochschule Heidelberg 
WS 1985/86, Theorien des Zweitsprachenerwerbs und ihre pädagogisch-di
daktischen Implikationen für den Unterricht und die Entwicklung von Lern
materialien, Pädagogische Hochschule Heidelberg

Dr. Johannes Schwitalla: SS 1985, Grammatik und Pragmatik des Nomens, Haupt
seminar, Universität Freiburg
WS 1985/86, Politische Flugblätter von 1492 bis 1975, Hauptseminar, Uni
versität Freiburg

Dr. Gerhard Stickel: SS 1985, Fachsprache in Verwaltung und Rechtswesen, 
Hauptseminar, Universität Mannheim
WS 1985/86, Zur Geschichte der Sprachreinigung und Sprachkritik in 
Deutschland, Hauptseminar, Universität Mannheim

Dr. Bruno Strecker: WS 1985/86, Gegenstand und Aufgabe einer deutschen Gram
matik, Hauptseminar, Universität Augsburg

Dr. Wolfgang Teubert: WS 1985/86, Kommunikative Funktion der Gefühlswörter. 
Diachronische, synchronische und kontrastive Aspekte, Hauptseminar, 
Universität Mannheim

Prof. Dr. Rainer Wimmer: SS 1985, Syntax der neuhochdeutschen Gegenwarts
sprache, Hauptseminar, Universität Heidelberg
WS 1985/86, Deutsche Satzsemantik, Hauptseminar, Universität Heidelberg

Dr. Klaus Wothke: SS 1985, Maschinelle Texterschließung und Textbearbeitung, 
Vorlesung mit Übungen, Universität Heidelberg

4.3. Kurse und Kurzseminare von IdS-Mitarbeitern

Dr. Karl-Heinz Bausch: Deutsch für Ausländer II und III, Abendakademie Mann
heim

Prof. Dr. Ulrich Engel: 26.-28.4.1985, Fehleranalyse und kontrastive Linguistik. 
Wochenendseminar mit jugosl. Deutschlehrern (zus. mit P. Mrazovic, W. 
Stölting, S. Zepic)
18.-19.9.1985, Grammatik im Fremdsprachenunterricht. Seminar für die 
Dozenten der Goethe-Institute Rom und Neapel, Rom
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Dr. Ulrike Haß: 14.12.1985, Zum Einsatz von Wörterbüchern im Fremdsprachen
unterricht, Kursleiterfortbildungsseminar, Volkshochschule Mülheim/Ruhr

Dr. Manfred W. Hellmann: Mitwirkung an Lehrerfortbildungsseminaren des Ge
samtdeutschen Instituts Berlin. Literatur und Sprache in der DDR (6 Ver
anstaltungen jeweils im Winterhalbjahr Okt./Nov./Dez. und Jan./März/Mai) 
21.-23.2.1985, Mitveranstalter und Mitleiter des ling. Kolloquiums, Sprach
liche Normen und Normierungsfolgen in der DDR, Universität Frankfurt 
(zus. mit Prof. H.D, Schlosser, Frankfurt)

Dr. Eigin Müller-Bollhagen: Deutsch für Ausländer, Volkshochschule Innsbruck
Helmut Schumacher: 2.-27.9.1985, Kurzseminar, Verbanalyse, Internationaler 

Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur, Universität Mannheim

4.4. Vorträge von IdS-Mitarbeitern

Dr. Karl-Heinz Bausch: 2.-4.5.1985, Lokale Identität, Sprachrepertoire und sprach
liche Variation in Mannheim-Neckarau, Workshop Interpretative Soziolin
guistik II, Universität Konstanz
6.-8.6.1985, Sprachorientierungen und Sprachverhalten in Mannheim- 
Neckarau, Kolloquium Ethnographische Soziolinguistik, Institut für deut
sche Sprache, Mannheim

Franz Josef Berens: 20.6.1985, Lösungsmuster in Beratungsgesprächen. Zur Sach
verhaltsdarstellung in der Lösungsarbeit von Beratungsgesprächen, Berner 
Zirkel für Sprachwissenschaft, Universität Bern

Tobias Brückner: 7.11.1985, Wörterbuchartikel als formale Struktur, Lexikogra- 
phisches Kolloquium der Universität Heidelberg

Prof. Dr. Ulrich Engel: 9.-12.7.1985, Grammatik im Fremdsprachenunterricht. 
Referat vor franz. Deutschlehrern im Rahmen der APLV, Bordeaux

Dr. Ulrike Haß: 28.-29.6.1985, Textsorten als Wirkungssystem. Zum popularisie
renden Transfer gelehrter Inhalte in schriftlichen Texten an einem Beispiel 
aus dem 15./16. Jh., Vortrag auf dem Kolloquium Wissenschaft und Wis
senschaftsjournalismus der Kommission für Fragen der Sprachentwicklung 
des IdS

Dr. Manfred W. Hellmann: 15.8.1985, Die deutsche Sprache und die beiden deut
schen Staaten, 18. Internat. Ferienkurs der Ruhr-Universität Bochum
22.2.1985, Einige Beobachtungen zu Häufigkeit, Stil und journalistischen 
Einstellungen in west- und ostdeutschen Zeitungstexten. Frankfurter 
Kolloquium Sprachliche Normen und Normierungsfolgen in der DDR, 
Universität Frankfurt

Dr. Werner Kallmeyer: 13.-15.4.1985, Ethnographie description of Communication 
in the Mannheim Project, Kolloquium Methods of Sociolinguistic Description 
and Exploration, Berlin (zus. mit I. Keim)
23.-25.4.1985, Gesprächssteuerung im Strafprozeß. Fortbildungsveranstal
tung für Richter und Staatsanwälte, Schleswig, Akademie Sankelmark 
2.-4.5.1985, Sozialökologie und Sprachverhalten in Mannheim (am Beispiel 
von westl. Unterstadt und Neckarau), Kolloquium Interpretative Soziolin
guistik II, Konstanz (zus. mit K.H. Bausch)
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6.-8.6.1985, Zum Programm einer Soziolinguistik der Stadt, Kolloquium 
Ethnographische Soziolinguistik, Mannheim, IdS
13.-15.12.1985, La constitution de l’action. Kolloquium Analyse des inter
actions verbales: une consultation, Lyon

Dr. Inken Keim: 12.-15.4.1985, Ethnographie description of communication and
analysis of linguistic variation in the Mannheim project, Socioling. Workshop 
mit W. Labov in Berlin (zus. mit W. Kallmeyer)
6.-8.6.1985, Sprachliche Varianten in der Filsbachwelt, Kolloquium mit
J. Gumperz, IdS Mannheim

Dr. Alan Kirkness: 26.-31.8.1985, Vom Fremdwörterbuch zum Lehnwörterbuch 
und Schwerwörterbuch, IVG-Kongreß Göttingen

Dr. Wolfgang Klein M.A.: 14.12.1985, L’organisation d’une consultation. Approche 
théorique et empirique.
(Co-rapport), Journées d’étude, Analyse des interactions verbales: une 
consultation, Université Lyon 2

Dr. Wolfgang Mentrup: 20.6.1985, Die Interpunktion des Deutschen. Zu ihrer 
Entwicklung und ihrer Neuregelung, Seminar für deutsche Philologie der 
Universität Göttingen
28.6.1985, Textsorten — Wörterbuch: Wirkungssystem, Sitzung der Kom
mission für Sprachentwicklung des IdS
27.8.1985, Kontroverse: klein oder groß? Die Regelung der Substantiv
schreibung im Deutschen, 7. Internationaler Germanistenkongreß, Göttingen
25.11.1985, Die Rechtschreibung des Deutschen und ihre Neuregelung in 
der Diskussion, Gesellschaft für deutsche Sprache/Universität Darmstadt, 
Darmstadt
5.12.1985, Die Rechtschreibung des Deutschen und ihre Neuregelung in 
der Diskussion, Universität Augsburg

Dr. Peter Schröder: 10.5.1985, Zum sprachlichen Funktionieren und zur interak
tiven Funktion von Stereotypen, Beiratssitzung des Projekts Schlichtung

Dr. Johannes Schwitalla: 28.1.1985, Conversational Analysis of Political Interviews.
A Diachronie Survey, Workshop Discourse Analysis and Public Life, Groningen
7.6.1985, Zum Sprachverhalten in Mannheim-Vogelstang, Kolloquium Eth
nographische Soziolinguistik, IdS, Mannheim
27.8.1985, Luthers argumentative Polemik: mündlich und schriftlich, IVG- 
Kongreß Göttingen
19.11.1985, Die Außenwelt in der Innenwelt. Ethnographische Analysen 
von Gruppengesprächen, Fachbereich Psychologie, Universität Münster
3.12.1985, Sprechen wie die anderen. Ein Beispiel ethnographischer Ge
sprächsanalyse, Arbeitstagung Untersuchungen zur Kommunikation. Ergeb
nisse und Perspektiven, Bad Stuer

Dr. Wolfgang Teubert: 24.1.1985, Aufbau und Einsatz der lexikographischen Da
tenbank am Institut für deutsche Sprache, Lexikographisches Kolloquium, 
Universität Heidelberg
3.10.1985, Towards a Lexicographical Data Basis for German. Accomplish
ments and Expectations. III-rd Scientific Meeting “Computer Processing 
of Linguistic Data”, Bled, Jugoslawien
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Klaus Vorderwülbecke: 15.5.1985, Über das Projekt einer neuen wissenschaftli
chen Grammatik des heutigen Deutsch, Universität Wroclaw (Breslau), 
Polen
16.5.1985, Angewandte Linguistik und Landeskunde in Lehrwerken 
Deutsch als Fremdsprache, Universität Wroclaw, Polen

Prof. Dr. Rainer Wimmer: 30.8.1985, Neue Ziele und Aufgaben der Sprachkri-
tik, VII. Kongreß der Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- 
und Literaturwissenschaft, Göttingen

Dr. Klaus Wothke: 19.-21.9.1985, Textdatenbanken am Institut für deutsche 
Sprache, 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, 
München
30.9.-4.10.1985, Text-to-speech-systems for German, Illrd Scientific 
Meeting Computer Processing of Linguistic Data, Bled, Jugoslawien
28.10.1985, Die linguistische Komponente in maschinellen Sprachsyste
men, Germanistisches Seminar, Universität Heidelberg

5. Studienaufenthalte und Besuche in- und ausländischer Wissenschaftler am IdS
Auch im Berichtsjahr wurde das IdS wieder von zahlreichen Wissenschaftlern aus 
dem In- und Ausland besucht, die zum großen Teil über längere Zeiträume blieben, 
um ihre Forschungen im ständigen Kontakt mit den Mitarbeitern des IdS fortzu
führen :
Prof. Dr. Muhammad Abu-Hattab, Cairo, Ägypten — Dr. Christopher Beedham,
St. Andrews, Schottland — Prof. Dr. Vesna Beric, Novi Sad, Jugoslawien — Dr. Indu 
Bhave, Varanasi, Indien — Dr. Hartmut Bobziu, Erlangen — Mag. Si Ho Chong,
Daega, Korea — Dr. Dorothy Chun, Austin, Texas, USA — Winifred Davies, Man
chester, England — Prof. Dr. Miloje Djordjevic, Sarajevo, J ugoslawien — Dozent 
Xuefu Dou, Beijing, China — Prof. Dr. Ahmed El-Alfy, Cairo, Ägypten — Francisco 
M. do Espirito Santo, Aveiro, Portugal — Mag. Iwona Fr^ckiewicz, Wrocfaw, Polen — 
Giovanni Iorio Giannoli, Roma, Italien — Prof. Alberto Gianquinto, Roma, Italien — 
Dozent Dr. Mirko Gojmerac, Zagreb, Jugoslawien — Prof. John Gumperz, Berkeley, 
Kalifornien, USA — Dr. Colin Good, Norwich, England — Prof. Wanheng Han, 
Tianjin, China — Kenichi Hashimoto, Tokio, Japan — Dr. Jan Iluk, Sosnowiec,
Polen — Dr. Marja-Leena Itälä, Turku, Finnland — Anne Iwach M.A., Los Angeles, 
Kalifornien, USA — Marie Claude Jadin, Nancy, Frankreich — Dr. Andrej Katny, 
Rzeszow, Polen — Prof. Dr. Won-Sik Kim, Seoul, Korea — Dr. Gabriella Klein,
Napoli, Italien — Dr. Zofia Klimaszewska, Warszawa, Polen — Prof. Francis Knowles, 
Birmingham, England — Dr. Gabriela Koniuszaniec, Poznan, Polen — Dr. Han a 
Krenceyovä, Bratislava, CsSR — Madhukar P. Kulkarni, Dattawadi, Indien — Udo 
Kunze. Germersheim — Prof. Dr. Oddleif Leirbukt, Tromsitf, Norwegen — Prof. Dr. 
Kwang-Sook Lie, Seoul, Korea — Claire Lievre, Nancy, Frankreich — Prof. Dr.
Liang, Shanghai, China — Prof. Liu, Beijing, China — Prof. Dr. Pawel Mecner, Bedzin, 
Polen — Prof. Regula A. Meier, Norfolk, USA — Prof. Dr. Pavica Mrazovic, Novi 
Sad, Jugoslawien — Gerhard Müller, Wiesbaden — Dozent Dr. Sanda Munteanu, 
Bucurejti, Rumänien — Erika Neumann, Bucureyi, Rumänien — Prof. Zaiping Pan, 
Shanghai, China — Dr. Silvia Papasova, Veliko Tarnovo, Bulgarien — Dr. Peter Paul, 
Clayton, Australien — Dr. Galina Pawlowa, Sofia, Bulgarien — Jennifer Perry M.A., 
Auckland, Neuseeland — Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer, Poznan, Polen — Antoaneta
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Primatarova-Miltscheva, Sofia, Bulgarien — Dr. Izabela Maria Prokop, Poznan,
Polen — Dr. Charles V.J. Russ, York, England — Dr. Roman Sadzinski, Lodz,
Polen — Stojan Sarlov, Veliko Tarnovo, Bulgarien — Dr. Gertrud Sauer, Hammin
keln — Prof. Dr. Pawan Surana, Jaipur, Indien — Prof. Dr. Bela Szende, Pies, Un
garn — Dr. Speranja Stanescu, Bucurejti, Rumänien — Makoto Takada, Tokyo, 
Japan — Dozent Yumiko Takahashi M.A., Tokyo, Japan — Prof. Yu-shi Tan, 
Shanghai, China — Michael Townson M.A., M.Litt., Birmingham, England —
Dr. Elena Viorel, Cluj-Napoca, Rumänien — Susumu Zaima M.A., Tokyo, Japan — 
Dr. Milan Zitny, Bratislava, CsSR — Snjezana Zuljevic M.A., Sarajevo, Jugoslawien.

6. Gastwissenschaftler

Im Berichtsjahr haben wieder mehrere Gastwissenschaftler aus dem In- und Aus
land die Arbeiten an verschiedenen Projekten unterstützt. Prof. John Gumperz 
(Berkeley/USA) arbeitete mehrere Wochen mit den Mitarbeitern des Vorhabens 
“Kommunikation in der Stadt” zusammen. Prof. Frank Knowles (Birmingham) 
beriet die Arbeitsgruppe “Lexik” und die Mitarbeiter der LDV in Fragen des Auf
baus einer lexikographischen Datenbank. Prof. Dr. Wolfgang Rettig (Düsseldorf) 
schloß seine Arbeiten zur sprachlichen Motivation von Lehn-Wortbildungen im 
Deutschen ab. Frau Dr. Speranjra Stanescu (Bukarest) unterstützte die Arbeiten 
an der deutsch-rumänischen kontrastiven Grammatik.

7. Gremien und Mitarbeiter des Instituts für deutsche Sprache 
(Stand Dezember 1985)

7.1. Kuratorium
Vorsitzender: Präsident des IdS Prof. Dr. Heinz Rupp, Basel 
Stellvertreter: Prof. Dr. Siegfried Grosse, Bochum
Dr. Joachim Ballweg, IdS — Prof. Dr. Johannes Erben, Bonn — Prof. Dr. Helmut 
Henne, Braunschweig — Gabriele Hoppe, IdS — Dr. Werner Nothdurft, IdS — Prof. 
Dr. Peter von Polenz, Trier — Prof. Dr. Ingo Reiffenstein, Salzburg — Dr. Johannes 
Schwitalla, IdS — Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich — Prof. Dr. Hugo Sieger, Freiburg — 
Prof. Dr. Herbert E. Wiegand, Heidelberg — ein Vertreter der Stadt Mannheim — 
zwei Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, Baden-Württemberg — 
ein Vertreter des Bundesministeriums für Forschung und Technologie — ein Ver
treter des Auswärtigen Amtes — ein Vertreter des Vereins der Freunde des Instituts 
für deutsche Sprache.
Ehrenpräsident des IdS: Prof. Dr.Dr.h.c, mult. Hugo Moser, Bonn

7.2. Vorstand

Direktoren: Prof. Dr. Gerhard Stickel — Prof. Dr. Rainer Wimmer

7.3. Institutsrat
Direktoren: Prof. Dr. Gerhard Stickel — Prof. Dr. Rainer Wimmer . 
Abteilungsleiter: Dr. Werner Kallmeyer (Sprache und Gesellschaft) — Prof. Dr. 
Rainer Wimmer (kommissarisch, Grammatik und Lexik) — Dr. Wolfgang Teubert
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(Wissenschaftliche Dienste) Mitarbeitervertreter: Tobias Brückner — Dr. Inken 
Keim — Dr. Alan Kirkness — Eva Teubert.

7.4. Mitarbeiter des Instituts 
Abteilung Grammatik und Lexik
Abteilungsleiter: Prof. Dr. Rainer Wimmer (kommissarisch), Wissenschaftliche 
Mitarbeiter: Dr. Joachim Ballweg — Prof. Dr. Ulrich Engel — Helmut Frosch —
Dr. Ulrike Haß — Dr. Manfred Hellmann — Brigitte Hilgendorf M.A. — Ursula Hoberg 
(beurlaubt) — Gabriele Hoppe — Dr. Michael Kinne — Dr. Alan Kirkness — Jacqueline 
Kubczak (beurlaubt) — Dr. Elisabeth Link — Dr. Wolfgang Mentrup — Dr. Eigin 
Müller-Bollhagen — Isolde Nortmeyer — Dr. Lorelies Ortner — Maria Elisabeth 
Pümpel-Mader — Dr. Günter Schmidt — Helmut Schumacher — Dr. Gerhard Strauß — 
Dr. Bruno Strecker — Klaus Vorderwülbecke — Dr. Gisela Zifonun; Sekretärinnen: 
Marlies Dachsei — Erna Kaehler — Karin Laton — Ruth Maurer.
Abteilung Sprache und Gesellschaft
Abteilungsleiter: Dr. Werner Kallmeyer; Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Karl- 
Heinz Bausch — Franz Josef Berens — Dr. Inken Keim — Dr. Wolfgang Klein M.A. — 
Dipl.rer.pol. Pantelis Nikitopoulos — Dipl.-Psych. Dr. Werner Nothdurft M.A. — 
Dipl.-Soz. Ulrich Reitemeier — Dr. Peter Schröder — Priv.Doz. Dr, Johannes 
Schwitalla; Sekretärinnen: Hanni Kohlhase — Gisela Pfeiffer.

Abteilung Wissenschaftliche Dienste
Abteilungsleiter: Dr. Wolfgang Teubert; Wissenschaftliche Mitarbeiter: Tobias 
Brückner — Sylvia Dickgießer — Gert K. Frackenpohl (beurlaubt) — Aloys Hagspihl — 
Gerhard Jakob — Dr. Edeltraud Knetschke — Monika Kolvenbach M.A. — Tilman 
Krömer — Dr. Margret Sperlbaum — Dipl.Math. Rudolf Schmidt — Dr. Klaus 
Wothke; Dokumentär: Konrad Plastwich; Mitarbeiter in der Datenverarbeitung: 
Alfred Herrmann — Claus Hoffmann — Rainer Krauß — Peter Mückenmüller —
Uwe Sommer — Manfred Schreckenberger; Datenerfassung: Gerda Beck — Willi 
Oksas; Bibliothekare: Lucia Berst — Dipl.Bibl. Erna Knorpp — Dipl.Bibi. Daniela 
Ruttloff — Dipl.Bibl. Eva Teubert — Ulrich Wetz; Sekretärinnen: Anneliese Brants — 
Ingrid Karlsson; Composer-Schreibkräfte: Ursula Blum — Ursula Erbe.
Verwaltung und Vorstandssekretariat
Verwaltungsleiter: Herbert Rheinnecker; Verwaltungsangestellte: Willi Balschbach — 
Annemarie Eisinger — Hannelore Janovsky — Leonore Kadzik — Hildegard Magis — 
Marianne Wardein; Sekretariat: Doris Gerstel — Jacqueline Lindauer;Telefonistin: 
Isolde Wetz; Hausmeister: Uwe Zipf; Reinigungsdienst: Lisa Bläß.

7.5. Wissenschaftlicher Rat 
Ehrenmitglieder:
Prof. Dr. Hans Eggers, Saarbrücken — Prof. Dr. Hans Glinz, Wädenswil — Prof. Dr. 
Paul Grebe, Wiesbaden — Prof. Dr. Hans Neumann, Göttingen.
Ordentliche Mitglieder:
Prof. Dr. Gerhard Augst, Siegen — Prof. Dr. Klaus Baumgärtner, Stuttgart — Prof. 
Dr. Karl-Richard Bausch, Bochum — Prof. Dr. Hermann Bausinger, Tübingen —

4 1 1



Prof. Dr. Werner Besch, Bonn — Prof. Dr. Klaus Brinker, Hamburg — Prof. Dr. 
Karl-Dieter Bünting, Essen — Prof. Dr. Harald Burger, Zürich — Prof. Dr. Dr.h.c, 
Eugenio Coseriu, Tübingen — Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kiel — Prof. Dr. Walther 
Dieckmann, Berlin — Prof. Dr. Günther Drosdowski, Mannheim — Prof. Dr. Hellmut 
Geißner, Landau — Prof. Dr. Helmut Gipper, Münster — Prof. Dr. Jan Goossens, 
Münster — Prof. Dr. Walter Haas, Marburg — Prof. Dr. Franz-Josef Hausmann, 
Erlangen — Prof. Dr. Klaus Heger, Heidelberg — Prof. Dr. Hans Jürgen Heringer, 
Augsburg — Prof. Dr. Werner Hoffmann, Mannheim — Prof. Dr. Klaus-Jürgen 
Hutterer, Graz — Gerhard Kaufmann, München — Prof. Dr. Johann Knobloch,
Bonn — Prof. Dr. Herbert Kolb, München — Prof. Dr. Dieter Krallmann, Essen — 
Prof. Dr. Theodor Lewandowski, Köln — Prof. Dr. Heinrich Löffler, Basel — Prof. 
Dr. Hans Moser, Innsbruck — Prof. Dr. Horst Munske, Erlangen — Prof. Dr. Günter 
Neumann, Würzburg — Prof. Dr, Gerhard Nickel, Stuttgart — Dr. Otto Nüssler, 
Wiesbaden — Prof. Dr. Eis Oksaar, Hamburg — Prof. Dr. Rainer Rath, Saarbrücken — 
Prof. Dr. Oskar Reichmann, Heidelberg — Prof. Dr. Marga Reis, Tübingen — Prof. Dr. 
Werner Röhrich, Freiburg — Prof. Dr. Barbara Sandig, Saarbrücken — Prof. Dr. 
Helmut Schnelle, Bochum — Prof. Dr. Albrecht Schöne, Göttingen — Prof. Dr. 
Rudolf Schützeichel, Münster — Prof. Dr. Hansjakob Seiler, Köln — Prof. Dr. Stefan 
Sonderegger, Uetikon — Prof. Dr. Dieter Stellmacher, Göttingen — Prof. Dr. Georg 
Stötzel, Düsseldorf — Prof. Dr. Erich Straßner, Tübingen — Prof. Dr. Heinz V ater, 
Köln — Prof. Dr. Harald Weinrich, München — Prof. Dr. Walter Weiss, Salzburg — 
Prof. Dr. Otmar Werner, Freiburg — Prof. Dr. Hans Wellmann, Augsburg — Prof.
Dr. Peter Wiesinger, Wien — Prof. Dr. Werner Winter, Kiel — Prof. Dr. Dieter 
Wunderlich, Düsseldorf.
Emeritiert: Prof. Dr. Hennig Brinkmann, Münster — Prof. Dr. Gerhard Heilfurth, 
Marburg — Prof. Dr. Otto Höfler, Wien — Prof. Dr. Blanka Horacek, Wien — Dr.
Karl Korn, Bad Homburg — Prof. Dr. Reinhard Olesch, Köln — Prof. Dr. Ludwig 
Erich Schmitt, Marburg — Prof. Dr. Mario Wandruszka, Salzburg — Prof. Dr. 
Christian Winkler, Marburg — Prof. Dr. Paul Zinsli, Bern.

Korrespondierende Mitglieder in Europa:
Prof. Dr. Werner Abraham, Groningen, Niederlande — Prof. Dr. W. Admoni, 
Leningrad, UdSSR — Prof. Dr. Pierre Bange, Lyon, Frankreich — Dr. Andrzej 
Bzd^ga, Poznan, Polen — Prof. Dr. Jan Czochralski, Warschau, Polen — Prof. Dr.
Jean David, Metz, Frankreich — Prof, Dr. Jovan Djukanovic, Belgrad, Jugoslawien — 
Prof. Dr. Lubomir Drozd, Praha, CSSR — Prof. Dr. Martin Durreil, Manchester, 
England — Prof. Dr. Erik Erämetsä, Turku, Finnland — Prof. Dr. Sandor Gärdonyi, 
Debrecen, Ungarn — Prof. Dr. habil. Franciszek Grucza, Warschau, Polen — Prof.
Dr. Mirra Guchmann, Moskau, UdSSR — Prof. Dr. Fernand Hoffmann, Luxem
burg — Prof. Dr. K. Hyldgaard-Jensen, Kopenhagen, Dänemark — Prof. Dr. William 
Jones, London, England — Doz. Dr. jänos Juhäsz, Budapest, Ungarn — Prof. Dr. 
Wolfgang Klein, Nijmegen, Holland — Prof. Dr. Gottfried Kolde, Genf, Schweiz — 
Prof. Dr. Jacques Lerot, Löwen, Belgien — Prof. Dr. Odo Leys, Löwen, Belgien — 
Prof. Dr. Kaj B. Lindgren, Helsinki, Finnland — Dr. Zdenek Massarik, Brno, CSSR — 
Prof. Dr. S. Mironoff, Moskau, UdSSR — Prof. Dr. Karl Mollay, Budapest, Ungarn — 
Prof. Dr. Pavica Mrazovic, Novi Sad, Jugoslawien — Prof. Dr. Pavel Petkov, Sofia, 
Bulgarien — Prof. Dr. Marthe Philipp, Straßburg, Frankreich — Prof. Dr. Hanna 
Popadic, Sarajevo, Jugoslawien — Prof. Dr. Inger Rosengren, Lund, Schweden — 
Prof. Dr. Leslie Seiffert, Oxford, England — Doc.Dr.Dr. Emil Skala, Prag, CSSR —
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Prof. Dr.Dr.h.c. Gilbert de Smet, Gent, Belgien — Prof. Dr. Anthony William 
Stanforth, Edinburgh, England — Prof. Dr. Birgit Stolt, Stockholm, Schweden — 
Prof. Dr. Aleksander Szulc, Krakow, Polen — Prof. Dr. Kalevi Tarvainen, Jyväskylä, 
Finnland — Prof. Dr. Bjarne Ulvestad, Bergen, Norwegen — Prof. Dr. Paul Valentin, 
Paris, Frankreich — Prof. Dr. R.A. Wisbey, London, England — Prof. Dr. Jean-Marie 
Zemb, Paris, Frankreich — Prof. Dr. Stanislav Zepic, Zagreb, Jugoslawien — Prof.
Dr. Zoran Xiletic, Novi Beograd, Jugoslawien.
Emeritiert: Dr. Eduard Benes, Prag, CSSR — Prof. Dr. Torsten Dahlberg, Sävedalen, 
Schweden — Prof. Dr. Ingerid Dal, Oslo, Norwegen — Prof. Dr. Jean Fourquet, 
Fresnes, Frankreich — Prof. Dr. Michail Isbajescu, Bucuresti, Rumänien — Prof.
Dr. Rudolf Keller, Manchester, England — Prof. Dr. Gustav Korlen, Stockholm, 
Schweden — Prof. Dr. Ivar Ljungerud, Lund, Schweden — Prof. Dr. Cola Minis, 
Amsterdam, Niederlande — Prof. Dr. Laurits Saltveit, Oslo, Norwegen — Prof. Dr.
C. Soeteman, Leiden, Niederlande — Prof. Dr. Pavel Trost, Prag, CSSR,
Korrespondierende Mitglieder in Übersee:
Prof. Dr. Eimer H. Antonsen, Urbana 111., USA — Prof. Dr. Emmon Bach, Austin, 
Texas, USA — Prof. Dr. Michael Clayne, Clayton, Victoria, Australien — Prof. Dr. F. 
van Coetsem, Ithaca, N.Y,, USA — Prof. Dr. Jürgen Eichhoff, Madison, Wisconsin, 
USA — Prof. Dr. Marvin H. Folsom, Provo, Utah, USA — Prof. Dr. Tozo Hayakawa, 
Tokyo, Japan — Prof. Eijiro Iwasaki, Kamakura, Japan — Prof. Dr. Robert D. King, 
Austin, Texas, USA — Prof. Dr, Byron J. Koekkoek, Buffalo, N.Y,, USA — Prof.
Dr. Herbert L. Kufner, Ithaca, N.Y., USA — Prof. Dr. Hans Kuhn, Canberra, 
Australien — Prof. Dr. W.P. Lehmann, Austin, Texas, USA — Prof. Dr. Albert L. 
Lloyd, Philadelphia, Pennsylvania, USA — Prof. Dr. Georg J. Metcalf, Chicago, 111., 
USA — Prof. Dr. Carroll E. Reed, Amherst, Mass,, USA — Prof. Dr. Erwin Theodor 
Rosenthal, Sao Paulo, Brasilien.
Emeritiert: Prof. Dr. Einar Haugen, Cambridge, Mass., USA — Prof. Dr. William G, 
Moulton, Cambridge, Mass., USA — Prof. Dr. Herbert Penzl, Berkeley, Calif., USA — 
Prof. Dr. Otto Springer, Philadelphia, Pennsylvania, USA — Prof. Dr. William F. 
Twaddell, Providence, R.I., USA.

7.6. Kommissionen 
Kommission für Rechtschreibfragen
Prof. Dr. Hans Glinz, Wädenswil, Schweiz (Vorsitzender) — Prof. Dr. Günther 
Drosdowski, Mannheim (Stellvertr. Vorsitzender) — Prof. Dr. Gerhard Augst, Sie
gen — Prof. Dr. Johann Knobloch, Bonn — Dr. Wolfgang Mentrup, IdS — Prof. Dr. 
Hans Moser, Innsbruck — Dr.h.c. Otto Nüssler, Wiesbaden — Dr. Burkhard Schaeder, 
Essen — Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich — Prof. Dr. Bernhard Weisgerber, Bonn — Prof. 
Dr. Hermann Zabel, Bonn.
Kommission für Fragen der Sprachentwicklung
Prof. Dr. Siegfried Grosse, Bochum (Vorsitzender) — Dr. Karl-Heinz Bausch, IdS 
(Stellvertr. Vorsitzender) — Prof. Dr. Günther Drosdowski, Mannheim — Dr. H. 
Fotheringham, Wiesbaden — Prof. Dr. Rudolf Hoberg, Darmstadt — Dr. Werner 
Kallmeyer, IdS — Prof. Dr. Hans H. Reich, Landau — Prof. Dr. Gert Rickheit, 
Bielefeld — Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich — Prof. Dr. Hugo Steger, Freiburg —
Dr. Helmut Walther, Wiesbaden.
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7.7. Beiräte
Beirat “Lexikon der Lehn-Wortbildung”
Prof. Dr. Johannes Erben, Bonn — Prof. Dr. Manfred Höfler, Düsseldorf — Prof. 
Dr. Horst Munske, Erlangen — Prof. Dr. Peter von Polenz, Trier.

Beirat “Lexikon der schweren Wörter”
Dr. Rudolf Beier, Hamburg — Prof. Dr. Walther Dieckmann, Berlin — Prof. Dr. 
Franz-Josef Hausmann, Erlangen — Prof. Dr. Herbert Ernst Wiegand, Heidelberg.

Beirat “Schlichtung”
Prof. Dr. Konrad Ehlich, Dortmund — Prof. Dr. Klaus F. Röhl, Bochum — Prof. 
Dr. Hugo Steger, Freiburg.
Beirat “Kommunikation in der Stadt”
Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kiel — Prof. Dr. Siegfried Grosse, Bochum — Prof. Dr. 
Gottfried Kolde, Genf — Prof. Dr. Heinrich Löffler, Basel — Prof. Dr. Brigitte 
Schlieben-Lange, Frankfurt/M. — Prof. Dr. Fritz Schütze, Kassel.

8. Besondere Nachrichten
Im Berichtsjahr verstarben drei Mitglieder des wissenschaftlichen Rats: Prof. Dr. 
Gerhard Cordes, Göttingen; Prof. Dr. Viliam Schwänzer, Bratislava, CSSR; Prof. 
Dr.Dr.h.c. Leo Weisgerber, Bonn.

9. Personalstärke, Anschriften, finanzielle Angaben

9.1. Personalstärke (Stand: 1.10.1985) 
Mitarbeiter (einschl. Teilzeitmitarbeiter):
wissenschaftliche Angestellte 
Verwaltungs-Aechnische Angestellte 
Arbeiter

davon auf
insgesamt:

Planstellen
wiss. Angestellte 44
Verw.-/techn.Angest. 35
Arbeiter 1

80

44 (+ 3 beurlaubt) 
35 
1

80

9.2. Anschriften

Institut für deutsche Sprache 
Friedrich-Karl-Straße 12 
Postfach 5409
6800 Mannheim 1, Telefon (0621) 44011
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Außenstellen:

Forschungsstelle Innsbruck 
Innrain 52
A-6020 Innsbruck, Telefon 26741
Redaktion GERMANISTIK 
Vogtshaldenstraße 24 
Postfach 2140
7400 Tübingen, Telefon (07071) 24185

9.3. Haushalte des Instituts im Berichtsjahr 
Einnahmen:
Bundesministerium für Forschung 
und Technologie
Ministerium für Wissenschaft und Kunst, 
Baden-Württem berg 
eigene Einnahmen

DM 3.472.700,-

DM 3.472.700,- 
DM 78.000,-

Ausgaben:
DM 7.023.400,-

Personalausgaben
Sachausgaben
Investitionen

DM 5.511.400,- 
DM 1.512.000,-

Projekt “Verbale Interaktion” 
Zuschußgeber: DFG, Bonn

DM 7.023.400,-

Personalausgaben
Sachausgaben

DM 40.000,- 
D M -----

DM 40.000,-

Summe der Projektmittel 
Ordentlicher Haushalt

DM 40.000,- 
DM 7.023.400,-
DM 7.063.400,-

10. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache 
SPRACHE DER GEGENWART
Herausgegeben im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache:
Bde. 1-21: Hans Eggers, Johannes Erben, Hugo Moser, Hans Neumann, Hugo Steger; 
Bde. 22-45: Hans Eggers, Johannes Erben, Odo Leys, Hugo Moser, Hans Neumann; 
Bde, 46-58: Hans Eggers, Johannes Erben, Odo.Leys, Wolfgang Mentrup, Hugo Moser; 
ab Bd. 59: Joachim Ballweg, Inken Keim, Hugo Steger, Rainer Wimmer.
Schriftleitung: Ursula Hoberg (bis Bd. 63), Eva Teubert (ab Bd. 64)
Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf
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Band 1:

Band 2:

Band 3:

Band 4:
Band 5:

Band 6:
Band 7:
Band 8:

Band 9:

Band 10:

Band 11 : 

Band 12: 

Band 13:

Band 14: 

Band 15: 

Band 16:

Band 17: 
Band 18:

Band 19:

Satz und Wort im heutigen Deutsch, Jahrbuch 1965/66. Erschienen 
1967.
Sprachnorm, Sprachpflege, Sprachkritik. Jahrbuch 1966/67. Erschie
nen 1968.
Hans Jürgen Heringer, Die Opposition von ‘kommen’ und ‘bringen’ 
als Funktionsverben. Untersuchungen zur grammatischen Wertigkeit 
und Aktionsart. 1968.
Ruth Römer, Die Sprache der Anzeigenwerbung. ^1974,
Sprache — Gegenwart und Geschichte. Probleme der Synchronie und 
Diachronie. Jahrbuch 1968. Erschienen 1970.
Studien zur Syntax des heutigen Deutsch. ^1971.
Jean Fourquet, Prolegomena zu einer deutschen Grammatik. ^1973.
Probleme der kontrastiven Grammatik. Jahrbuch 1969. Erschienen
1970.
Hildegard Wagner, Die deutsche Verwaltungssprache der Gegenwart.
Eine Untersuchung der sprachlichen Sonderform und ihrer Leistung. 
31984.
Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunktivs in der deutschen ge
schriebenen Hochsprache der Gegenwart. Beschlossen von der Kom
mission für wissenschaftlich begründete Sprachpflege des Instituts für 
deutsche Sprache. Formuliert von Siegfried Jäger. ’ 1973.
Rudolf Hoberg, Die Lehre vom sprachlichen Feld. Ein Beitrag zu ihrer 
Geschichte, Methodik und Anwendung. ^1973.
Rainer Rath, Die Partizipialgruppe in der deutschen Gegenwartssprache.
1971.
Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur soziolinguistischen Beschrei
bung der deutschen Gegenwartssprache. Jahrbuch 1970. Erschienen 
1971.
Wemer Ingendahl, Der metaphorische Prozeß. Methodologie zu seiner 
Erforschung und Systematisierung. ^1973.
Leo Weisgerber, Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung. 
1971.
Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der DDR. Zusammengestellt und kommentiert 
von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Manfred W. Hellmann. 
1975.
Fragen der strukturellen Syntax und der kontrastiven Grammatik. 1971.
Zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der DDR. Methoden und Probleme seiner Erforschung. Aus 
den Referaten einer Tagung zusammengestellt von Manfred W. Hellmann. 
1973.
Linguistische Studien I. 1972.
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Band 20:

Band 21:

Band 22: 
Band 23:

Band 24:

Band 25:

Band 26: 
Band 27:

Band 28: 

Band 29:

Band 30:

Band 31: 

Band 32:

Band 33:

Band 34:

Band 35: 

Band 36: 

Band 37:

Neue Grammatiktheorien und ihre Anwendung auf das heutige 
Deutsch. Jahrbuch 1971. Erschienen 1972.
Heidi Lehmann, Russisch-deutsche Lehnbeziehungen im Wortschatz 
offizieller Wirtschaftstexte der DDR (bis 1968). 1972.
Linguistische Studien II. 1972.
Linguistische Studien III. Festgabe für Paul Grebe zum 65. Geburts
tag. Teil 1. 1973.
Linguistische Studien IV. Festgabe für Paul Grebe zum 65. Geburts
tag. Teil 2. 1973.
Eis Oksaar, Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch. Sozioseman
tische Untersuchungen. Mit deutschen und schwedischen experimen
tellen Kontrastierungen. 1976.
Gesprochene Sprache. Jahrbuch 1972. Erschienen 1974.
Nestor Schumacher, Der Wortschatz der europäischen Integration. 
Eine onomasiologische Untersuchung des sog. ‘europäischen Sprach
gebrauchs’ im politischen und institutionellen Bereich. 1976.
Helmut Graser, Die Semantik von Bildungen aus über- und Adjektiv 
in der deutschen Gegenwartssprache. 1973.
Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartsspra
che. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache, For
schungsstelle Innsbruck. Erster Hauptteil.
Ingeburg Kühnhold — Hans Weltmann, Das Verb. 1973.
Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik. Festgabe für 
Hans Glinz zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Horst Sitta und 
Klaus Brinker. 1973.
Andreas Weiss, Syntax spontaner Gespräche. Einfluß von Situation 
und Thema auf das Sprachverhalten. 1975.
Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartsspra
che. Zvveiter Hauptteil.
Hans Wellmann, Das Substantiv. 1975.
Sprachsystem und Sprachgebrauch. Festschrift für Hugo Moser zum 
65. Geburtstag. Herausgegeben von Ulrich Engel und Paul Grebe,
Teil 1. 1974.
Sprachsystem und Sprachgebrauch. Festschrift für Hugo Moser zum 
65. Geburtstag. Herausgegeben von Ulrich Engel und Paul Grebe, 
Teil 2. 1975.
Linguistische Probleme der Textanalyse. Jahrbuch 1973. Erschienen 
1975.
Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Jahrbuch 1974. Erschienen 
1975.
Heinz Kloss. Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen 
seit 1800. 1978.
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Band 38: 

Band 39: 

Band 40:

Band 41:

Band 42: 
Band 43:

Band 44: 

Band 45:

Band 46: 

Band 47:

Band 48: 

Band 49: 

Band 50: 

Band 51:

Band 52: 
Band 5 3: 
Band 54:

Band 55: 

Band 56:

Theo Bungarten, Präsentische Partizipialkonstruktionen in der deut
schen Gegenwartssprache. 1976.
Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Jahrbuch 1975. Er
schienen 1976.
Wolfgang Steinig, Soziolekt und soziale Rolle. Untersuchungen zu 
Bedingungen und Wirkungen von Sprachverhalten unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen in verschiedenen sozialen Situationen. 
1976.
Sprachwandel und Sprachgeschichtsschreibung. Jahrbuch 1976. Er
schienen 1977.
G.S. Scur, Feldtheorien in der Linguistik. 1977.
Deutsche Wortbildung. Dritter Hauptteil.
Ingeburg Kühnhold/Oskar Putzer/Hans Wellmann, Das Adjektiv. 
1978.
Ulrich Engel/Siegfried Grosse (Hrsg.), Grammatik und Deutschunter
richt. Jahrbuch 1977. Erschienen 1978.
Helmut Henne/Wolfgang Mentrup/Dieter Möhn/Harald Weinrich 
(Hrsg.), Interdisziplinäres deutsches Wörterbuch in der Diskussion. 
1978.
Wolfgang Mentrup (Hrsg.), Fachsprachen und Gemeinsprache. Jahr
buch 1978. Erschienen 1979.
Helmut Heinze, Gesprochenes und geschriebenes Deutsch. Verglei
chende Untersuchungen von Bundestagsreden und deren schriftlich 
aufgezeichnete Version. 1979.
Barbara Marzahn, Der Deutschlandbegriff der DDR. Dargestellt vor
nehmlich an der Sprache des “Neuen Deutschland” . 1979.
Wolfgang Teubert, Valenz des Substantivs. Attributive Ergänzungen 
und Angaben. 1979.
Joachim Ballweg/Hans Glinz (Hrsg.), Grammatik und Logik. Jahr
buch 1979. Erschienen 1980.
Erwin Morgenthaler, Kommunikationsorientierte Textgrammatik.
Ein Versuch, die kommunikative Kompetenz zur Textbildung und 
-rezeption aus natürlichem Sprachvorkommen zu erschließen. 1980.
Hanspeter Ortner, Wortschatz der Mode. 1981.
Lorelies Ortner, Wortschatz der Pop-/Rockmusik. 1982.
Peter Schröder/Hugo Steger (Hrsg.), Dialogforschung. Jahrbuch 
1980. Erschienen 1981.
Hennig Brinkmann, Sprache als Teilhabe. Aufsätze zur Sprachwis
senschaft. Zu seinem achtzigsten Geburtstag ausgewählt und heraus
gegeben von Maximilian Scherner. 1981.
Karl-Heinz Bausch (Hrsg.), Mehrsprachigkeit in der Stadtregion. 
Jahrbuch 1981. Erschienen 1982.
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Band 57: Helmut Henne/Wolfgang Mentrup (Hrsg.), Wortschatz und Verstän
digungsprobleme. Jahrbuch 1982. Erschienen 1983.

Band 58: Sdrawka Metschkowa-Atanassowa, Temporale und konditionale 
wenn-S'itze. 1983.

Band 59: 
Band 60:

Siegfried Grosse (Hrsg.), Schriftsprachlichkeit. 1983.
Gerhard Stickel (Hrsg.), Pragmatik in der Grammatik. Jahrbuch 
1983. Erschienen 1984.

Band 61: Hans-Georg Küppers, Orthographiereform und Öffentlichkeit. 1984.
Band 62: Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartsspra

che. Morphem- und Sachregister zu Band I - III. Bearb. von Ingeburg 
Kühnhold und Heinz-Peter Prell. 1984.

Band 63: Rainer Wimmer (Hrsg.), Sprachkultur. Jahrbuch 1984. Erschienen 
1985.

Band 64: Cathrine Fabricius-Hansen, Tempus Fugit. Über die Interpretation 
temporaler Strukturen im Deutschen. 1986.

Band 65: 
Band 66:

Colin H. Good, Presse und soziale Wirklichkeit. 1985.
Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Spra
che. Die Rechtschreibung des Deutschen und ihre Neuregelung. 1985.

Band 67: Werner Kallmeyer (Hrsg.), Kommunikationstypologie. Jahrbuch 
1985. Erscheint 1986.

Band 68: Hans Glinz/Burkhard Schaeder/Hermann Zabel, Sprache, Schrift, 
Rechtschreibung. Erscheint 1986.

HEUTIGES DEUTSCH

Linguistische und didaktische Beiträge für den deutschen Sprachunterricht. Ver
öffentlicht vom Institut für deutsche Sprache und vom Goethe-Institut.
(Die Reihe wurde 1979 abgeschlossen)
Max Hueber Verlag, München
Reihe L Linguistische Grundlagen, Forschungen des Instituts für deutsche Sprache 
Band 1: Siegfried Jäger, Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegen-

Band 2:
wart. Untersuchungen an ausgewählten Texten. 1971.
Klaus Brinker, Das Passiv im heutigen Deutsch. Form und Funktion 
1971.

Band 3.1,2.: Bernhard Engelen, Untersuchungen zu Satzbauplan und Wortfeld in 
der deutschen geschriebenen Sprache der Gegenwart. 1975.

Band 4: Ulrike Hauser-Suida/Gabriele Hoppe-Beugel, Die ‘Vergangenheits
tempora’ in der deutschen geschriebenen Sprache der Gegenwart. 
Untersuchungen an ausgewählten Texten. 1972.

Band 5: Hermann Gelhaus, Das Futur in der deutschen geschriebenen Sprache 
der Gegenwart. Studien zum Tempussystem. 1975.
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Band 8:

Band 9.1. 

Band 10:

Band 11:

Band 12:

Band 13:

Band 14: 
Band 15:

Band 16:

Band 17:

Reihe II: 

Band 1:

Band 2:

Band 3: 

Band 4:

Band 6:

Band 7:

Franz-Josef Berens, Analyse des Sprachverhaltens im Redekonstella
tionstyp “Interview”. Eine empirische Untersuchung. 1975.
Gisela Schoenthal, Das Passiv in der deutschen Standardsprache. Dar
stellung in der neueren Grammatiktheorie und Verwendung in ge
sprochener Sprache. 1975.
Jürgen Dittmann, Sprechhandlungstheorie und Tempusgrammatik. 
Futurformen und Zukunftsbezug in der gesprochenen deutschen 
Standardsprache. 1976.

: Karl-Heinz Bausch, Modalität und Konjunktivgebrauch in der ge
sprochenen deutschen Standardsprache. Teil I. 1979.
Ursula Hoberg, Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen Ge
genwartssprache. Untersuchungen zur Elementenfolge im einfachen 
Verbalsatz. 1981.
Karl-Heinz Jäger, Untersuchungen zur Klassifikation gesprochener 
deutscher Standardsprache. Redekonstellationstypen und argumen
tative Dialogstrukturen. 1976.
Franz-Josef Berens/Karl-Heinz Jäger/Gerd Schank/Johannes Schwitalla, 
Projekt Dialogstrukturen. Ein Arbeitsbericht. 1976.
Angelika Wenzel, Stereotype in gesprochener Sprache. Form, Vor
kommen und Funktion in Dialogen. 1978.
Gerd Schank, Untersuchungen zum Ablauf natürlicher Dialoge, 1981.
Johannes Schwitalla, Dialogsteuerung in Interviews. Ansätze zu einer 
Theorie der Dialogsteuerung mit empirischen Untersuchungen. 1979.
Christian Winkler, Untersuchungen zur Kadenzbildung in deutscher 
Rede. 1979.
Marita Sennekamp, Die Verwendungsmöglichkeiten von Negations
zeichen in Dialogen. Ein dialoggrammatischer Ansatz mit empiri
scher Überprüfung an Texten gesprochener deutscher Standardspra
che. 1979.

Texte
Texte gesprochener deutscher Standardsprache I. Erarbeitet vom In
stitut für deutsche Sprache, Forschungsstelle Freiburg. ^1978.
Texte gesprochener deutscher Standardsprache II. “Meinung gegen 
Meinung”. Diskussionen über aktuelle Themen. Ausgewählt, redi
giert und eingeleitet von Charles van Os. 1974.
Texte gesprochener deutscher Standardsprache III. “Alltagsgespräche”. 
Ausgewählt von H.P. Fuchs und G. Schank. 1975.
Texte gesprochener deutscher Standardsprache IV. “Beratungen und 
Dienstleistungsdialoge”. Herausgegeben und eingeleitet von Karl-Heinz 
Jäger. 1979.

4 2 0



Band 2 : 

Band 3:

Reihe III:

Band 1 :

Linguistisch-didaktische Untersuchungen des Goethe-Instituts

Gerhard Kaufmann, Die indirekte Rede und mit ihr konkurrierende 
Formen der Redeerwähnung. 1976.
Sigbert Latzei, Die deutschen Tempora Perfekt und Präteritum.
Eine Darstellung mit Bezug auf Erfordernisse des Faches “Deutsch 
als Fremdsprache”. 1977.
Lutz Götze, Valenzstrukturen deutscher Verben und Adjektive.
Eine didaktische Darstellung für das Fach Deutsch als Fremdsprache.

FORSCHUNGSBERICHTE DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE
Herausgegeben von: Ulrich Engel, Irmgard Vogel, Bde. 1-26; 
Ulrich Engel, Bde. 27-29, Bd. 33;
Ulrich Engel, Gerhard Stickel, Bde. 30-32, 34-49;
Gerhard Stickel, Gisela Zifonun, Bd. 50;
Hans Lutz, Gerhard Stickel, Bd. 51;
Gerhard Stickel, Gisela Zifonun, Bde. 52-55;
Rainer Wimmer, Gisela Zifonun, ab Bd. 56.
Verlag Gunter Narr, Tübingen
Band
Band
Band
Band
Band
Band
Band

Band 8: 

Band 9 : 

Band 10: 

Band 11 : 

Band 12: 

Band 13: 

Band 14: 

Band 15:

Sammelbände

1968.
1968.
1969.
1970.
1970.
1971.
Gesprochene Sprache. Bericht der Forschungsstelle Freiburg des In
stituts für deutsche Sprache. ^1975.
S. Jäger/J. Huber/P. Schätzle, Sprache und Sozialisation. Vorüberle
gungen zu empirischen Untersuchungen. 1972.
H. Popadii, Untersuchungen zur Frage der Nominalisierung des Ver
balausdrucks im heutigen Zeitungsdeutsch. 1972.
H. Fenske, Schweizerische und österreichische Besonderheiten in 
deutschen Wörterbüchern. 1973.
I. Neumann, Temporale Subjunktionen. Syntaktisch-semantische 
Beziehungen im heutigen Deutsch. 1972.
G. Kaufmann, Das konjunktivische Bedingungsgefüge im heutigen 
Deutsch. 1972.
P. Nikitopoulos, Statistik für Linguisten. Eine methodische Darstel
lung. Teil I. 1973.
K. Bayer/K. Kurbel/B. Epp, Maschinelle Sprachbeschreibung im In
stitut für deutsche Sprache. 1974.
H. Gelhaus/S. Latzei, Studien zum Tempusgebrauch im Deutschen. 
1974.
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Band 18:

Band 19: 

Band 20:

Band 21 : 
Band 22 : 
Band 23:

Band 24:

Band 25: 

Band 26: 

Band 27:

Band 28: 
Band 29 :

Band 30: 
Band 31 :

Band 32:

Band 33:

Band 34:

Band 16 :

Band 17 :

H. Raabe (Hrsg.), Trends in kontrastiver Linguistik I. Interimspra
che und kontrastive Analyse. Das Zagreber Projekt zur angewandten 
Linguistik. 1974.
S. Marx-Nordin, Untersuchungen zur Methode und Praxis der Ana
lyse aktueller Wortverwendungen. Aspekte des Gebrauchs der Wör
ter ‘Sozialismus’ und ‘sozialistisch’ in der politischen Sprache der 
DDR. 1974.
Arbeitsgruppe MasA: Zur maschinellen Syntaxanalyse I. Morphosyn- 
taktische Voraussetzungen für eine maschinelle Sprachanalyse des 
Deutschen. 1974. 2 Teilbände.
Arbeitsgruppe MasA: Zur maschinellen Syntaxanalyse II. Ein Lexi
kon für eine maschinelle Sprachanalyse des Deutschen. 1974.
H. Kloss (Hrsg.), Deutsch in der Begegnung mit anderen Sprachen: 
im Fremdsprachen-Wettbewerb, als Muttersprache in Übersee, als 
Bildungsbarriere für Gastarbeiter. Beiträge zur Soziologie der Spra
chen. 1974.
G. Harlass/H. Vater, Zum aktuellen deutschen Wortschatz. 1974.
I. Tancré, Transformationelle Analyse von Abstraktkomposita. 1975.
H. Kubczak, Das Verhältnis von Intension und Extension als sprach
wissenschaftliches Problem. 1975.
G. Augst, Lexikon zur Wortbildung. 1975.
Band 24.1 : Morpheminventar A - G.
Band 24.2: Morpheminventar H - R.
Band 24.3: Morpheminventar S - Z.
G. Augst, Untersuchungen zum Morpheminventar der deutschen Ge
genwartssprache. 1975.
A. Kirkness, Zur Sprachreinigung im Deutschen 1789-1871. Eine 
historische Dokumentation. Teil I und II. 1975.
A.J. Pfeffer, Grunddeutsch. Erarbeitung und Wertung dreier deut
scher Korpora. Ein Bericht aus dem “Institute for Basic German’’, 
Pittsburgh. 1975.
H. Raabe (Hrsg.), Trends in kontrastiver Linguistik II. 1975.
G. Stickel (Hrsg.), Deutsch-japanische Kontraste. Vorstudien zu 
einer kontrastiven Grammatik. 1976.
H. Schumacher (Hrsg.), Untersuchungen zur Verbvalenz. 1976.
U. Engel/H. Schumacher, Kleines Valenzlexikon deutscher Verben. 
21978.
N. Filipovic, Die Partizipialkonstruktion in der deutschen dichteri
schen Prosa von heute. 1977.
L. Siegrist, Bibliographie zu Studien über das deutsche und englische 
Adverbial. 1977.
H. Droop, Das präpositionale Attribut. Grammatische Darstellung 
und Korpusanalyse. 1977.
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Band 35: H. Gelhaus, Der modale Infinitiv. 1977.
Band 36: U. Engel (Hrsg.), Deutsche Sprache im Kontrast. 1977.
Band 37: A. Ballweg-Schramm/A. Lötscher (Hrsg.), Semantische Studien. 1977.
Band 38: J. Ball weg, Semantische Grundlagen einer Theorie der deutschen kau

sativen Verben. 1977.
Band 39: K. Zimmermann, Erkundungen zur Texttypologie. 1978.
Band 40: M. Dyhr, Die Satzspaltung im Deutschen und Dänischen. Eine kon

trastive Analyse. 1978.
Band 41: I. Keim, Studien zum Sprachverhalten ausländischer Arbeitnehmer.

Dargestellt an türkischen Gastarbeitern im Raum Mannheim. 1978.
Band 42: M. Kolvenbach/A. Lötscher/H.D. Lutz (Hrsg.), Künstliche Intelli

genz und natürliche Sprache: Sprachverstehen und Problemlosen 
mit dem Computer. 1979.

Band 43: L. Auburger/H. Kloss, Deutsche Sprachkontakte in Übersee. 1979.
Band 45: Projektgruppe Verbvalenz, Konzeption eines Wörterbuchs deutscher

Verben. Zu Theorie und Praxis einer semantisch orientierten Valenz
lexikographie. 1981.

Band 46: H. Wulz, Formalismen einer Übersetzungsgrammatik. 1979.
Band 47: W. Mentrup, Die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen und ihre

Regeln. Historische Entwicklung und Vorschlag zur Neuregelung.
1979.

Band 48: M.W. Hellmann (Hrsg.), Ost-West-Wortschatzvergleiche. Maschinell
gestützte Untersuchungen zum Vokabular von Zeitungstexten aus 
der BRD und der DDR. 1984.

Band 49: W. Mentrup (Hrsg.), Rechtschreibreform in der Diskussion. Wissen
schaftliche Arbeitstagung zur deutschen Orthographie, Mannheim,
Mai 1979. 1979.

Band 50: I. Keim, Untersuchungen zum Deutsch türkischer Arbeiter. 1984.
Band 51: S. Grosse/W. Mentrup (Hrsg.), Bürger — Formulare — Behörde. Wis

senschaftliche Arbeitstagung zum Kommunikationsmittel ‘Formular’. 
Mannheim, Oktober 1979. Mit einer ausführlichen Bibliographie. 1980.

Band 52: D. Krallmann/G. Stickel (Hrsg.), Zur Theorie der Frage. Vorträge des
Bad Homburger Kolloquiums im November 1978. 1981.

Band 53: I. Keim/P. Nikitopoulos/M. Repp, Kommunikation ausländischer
Arbeiter. 1982.

Band 54: S. Grosse/W. Mentrup (Hrsg.), Anweisungstexte. 1982.
Band 55 : H. Ortner/L. Ortner, Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung.

Mit einer ausführlichen Bibliographie. 1984.
Band 56: U. Reitemeier, Juristische Kommunikation. Kommentierte Biblio

graphie. 1985.
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Band 57: W. Nothdurft, äh folgendes problem äh Die interaktive Aus
arbeitung "des Problems” in Beratungsgesprächen. 1984.

Band 58: G. Strauß/G. Zifonun, Die Semantik schwerer Wörter im Deutschen.
2 Bde. 1985.

Band 59: P. Schröder (Hrsg.), Beratungsgespräche — Ein kommentierter Text
band. 1985.

Band 60: G. Strauß, Der politische Wortschatz. Zur Kommunikations- und
Textsortenspezifik. 1985.

Band 62: Thomas Spranz-Fogasy, ‘widersprechen’. Zu Form und Funktion
eines Aktivitätstyps in Schlichtungsgesprächen, (im Druck).

VERGLEICHENDE GRAMMATIKEN

Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache
Bibliographisches Institut, Mannheim
Band 1, Teil 1 : Jean-MarieZemb, Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch, 

Comparaison de deux systèmes. Mit Beiträgen von Monica Belin, 
Jean David, Jean Janitza, Hans-Ludwig Scheel.

Band 1, Teil 2: Jean-Marie Zemb, Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch, 
L’economie de la langue et le jeu de la parole. Mit Beiträgen von 
Pierre Dimon, Irène Freitag-Boswell, Frédéric Hartweg, Paul Imbs, 
Jean Janitza, Jean-Rene Ladmiral, Hermann Möcker, Boris Rybak, 
François Schanen, Elmar Tophoven, Louis Truffaut.

DEUTSCH IM KONTRAST
Herausgegeben im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache von Ulrich Engel,
Hans Glinz und Gerhard Jakob
Julius Groos Verlag, Heidelberg
Band 1 : P. Mrazovic (unter Mitarb. von U. Engel), Die Stellung der Satzele

mente im Deutschen und im Serbokroatischen. Eine kontrastive Dar
stellung. 1982.

Band 2: M. Djordjevic, Verbalphrase und Verbvalenz. Untersuchungen zur
deutsch-serbokroatischen kontrastiven Grammatik. 1983.

Band 3: U. Engel/E. Savin, Valenzlexikon deutsch-rumänisch/Dicjionar de
valenta german-roman. 1983.

Band 4: K. Tarvainen, Kontrastive Syntax Deutsch-Finnisch. 1984.
Band 5: S. Stanescu, Satzstrukturen im Deutschen und im Rumänischen.

(im Druck).
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DEUTSCH UND JAPANISCH IM KONTRAST

Herausgegeben im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache von Tohru 
Kaneko und Gerhard Stickel
Julius Groos Verlag, Heidelberg
Band 1: Schrift — Lautstrukturen — Wortbildung. 1984.
Band 2: J. Rickmeyer, Morphosyntax der japanischen Gegenwartssprache.

1983.

PHONAI
Bis einschließlich Bd. 27:
Lautbibliothek der europäischen Sprachen und Mundarten
Herausgegeben von der Internationalen Vereinigung sprachwissenschaftlicher 
Schallarchive
Deutsche Reihe
Herausgegeben vom Deutschen Spracharchiv im Institut für deutsche Sprache 
ab Bd. 28:
Lautbibliothek der deutschen Sprache
Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache
Herausgeber: Walter Haas, Edeltraud Knetschke, Margret Sperlbaum
Schriftleitung und Leitung der Herstellung: Edeltraud Knetschke, Margret 
Sperlbaum
Max Niemeyer Verlag, Tübingen
Band 1: L. Levine/W. Arndt, Grundzüge moderner Sprachbeschreibung.

1969.
Band 2: E. Knetschke/M. Sperlbaum, Anleitung für die Herstellung der

Monographien der Lautbibliothek. S. Karger Verlag, Basel 1967.
Band 3: H. Richter, Grundsätze und System der Transkription-IPA(G)-,

1973.
Band 4: Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1965. Bearbeiter: E.

Knetschke/M. Sperlbaum u.a. S. Karger Verlag, Basel 1965.
Band 5: W. Bethge/G.M. Bonnin, Proben deutscher Mundarten. 1969.
Band 6: (Monographien 1.) W. Bethge: Riesenbeck Kr. Tecklenburg; G.

Heike: Gleuel Kr. Köln;E. Grubacic: Kriva Bara/Banat; P. Paul: 
Barossatal/Südaustralien. 1970.

Band 7: (Monographien 2.) R.E. Keller: Jestetten Kr. Waldshut; L.G.
Zehetner: Freising; H, Schudt: Erbstadt Kr. Hanau. 1970.

Band 8: Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1967. Bearbeiter: E.
Knetschke/M. Sperlbaum u.a. 1969.

Band 9: (Monographien 3.) E. Grubacic: Knicanin/Banat; W.H. Veith:
Bockwitz Kr. Sprottau. 1971.
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Band 10: 

Band 11: 

Band 12: 

Band 13: 

Band 14: 

Band 15:

Band 16: 
Band 17: 
Band 18:

Band 19:

Band 20:

Band 21:

Band 22:

Band 23:

Band 24:

Band 25:

Band 26:

Band 27:

Band 28:

Band 29:

(Monographien 4.) W.W. Moelleken: Niederdeutsch der Molotschna — 
und Chortitzamennoniter in British Columbia/Kanada. 1972.
(Monographien 5.) D. Karch: Großbockenheim Kr. Frankenthal/ 
Kallstadt Kr. Neustadt a.d. Weinstraße. 1972.
Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1970. Bearbeiter: E. 
Knetschke/M. Sperlbaum u.a. 1972.
(Monographien 6.) D. Karch: Gimmeldingen Kr. Neustadt a.d. Wein- 
straße/Mutterstadt Kr. Ludwigshafen a. Rhein. 1973.
Festschrift für Eberhard Zwirner, Teil 1 (W. Bethge: Textliste zu 111/ 
50). 1974.
(Monographien 7.) Festschrift für Eberhard Zwirner, Teil II 
S. Gersic: Hodschag/Batschka; W.O. Droescher: Pohoi — eine eger- 
länder Mundart in Neuseeland. 1974.
(Monographien 8.) D. Karch: Mannheim. Umgangssprache. 1975.
M. Sperlbaum: Proben deutscher Umgangssprache. 1975.
(Monographien 9.) D. KarchAV.W. Moelleken: Siedlungspfälzisch im 
Kreis Waterloo. Ontario, Kanada. 1977.
(Monographien 10.) H. Popadic: Deutsche Siedlungsmundarten aus 
Slawonien/Jugoslawien. 1978.
(Monographien 11.) D. Karch: Braunschweig — Veltenhof — Pfälzische 
Sprachinsel im Ostfälischen —. 1978.
(Monographien 12.) P. McGraw: Dane County Kölsch, Wisconsin, 
USA. 1979.
(Monographien 13.) D. Karch: Jockgrim Kr. Germersheim/Niederhor- 
bach Kr. Bad Bergzabern. 1979.
(Monographien 14.) I. Guentherodt: Dudenrode Kr. Witzenhausen/ 
Netra Kr. Eschwege. 1982.
Monumenta Germaniae Acustica. Katalog 1978. Bearbeiter: E. 
Knetschke/M. Sperlbaum. 1980.
(Monographien 15.) D. Karch: Dahn Kr. Pirmasens/Wilgartswiesen 
Kr. Pirmasens/Iggelbach Kr. Bad Dürkheim. 1980.
(Monographien 16.) G. Lipoid: Gottschee in Jugoslawien — System,
Stil und Prozeß — Phonologie einer Sprachinselmundart; 1. Teil: 
Suchen, Hinterland, Zentralgebiet. 1984.
(Monographien 17.) H.W. Roye: Segmentierung und Hervorhebung 
in gesprochener deutscher Standardsprache — Analyse eines Polylogs. 
1983.
(Textkorpora 1) J.A. Pfeffer/W.F.W. Lohnes: Grunddeutsch — Texte 
zur gesprochenen deutschen Gegenwartssprache — Einführungs- und 
Registerband. 1984.
(Textkorpora 1) J.A. Pfeffer/W.F.W. Lohnes: Grunddeutsch — Texte 
zur gesprochenen deutschen Gegenwartssprache — Texte, Teil 1. 1984.
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Band 30:

Band 31:

Band 32:

Beiheft 1:

Beiheft 2:

Beiheft 3: 
Beiheft 4: 
Beiheft 5:

(Textkorpora 1)J.A. PfefferAV.F.W. Lohnes: Grunddeutsch — Texte 
zur gesprochenen deutschen Gegenwartssprache — Texte, Teil 2. 
1984.
(Monographien 18.) A.R. Rowley ; Fersental (Val Fersina bei Trient/ 
Oberitalien) — Untersuchung einer Sprachinselmundart — 1985.
(Monographien 19.) Ch. Wickham/R. Hinderling: Diendorf Kr. 
Nabburg/Zinzenzell Kr. Bogen, (im Druck)
W. Bethge: Beschreibung einer hochsprachlichen Tonbandaufnahme. 
1973.
Festschrift für Eberhard Zwirner, Teil 111. (H. Richter, K.-H. Rensch, 
M. Sperlbaum, E. Knetschke). 1974.
D. Karch: Zur Morphologie der vorderpfälzischen Dialekte. 1975.
K. Waniek: Die Mundart von Ratiborhammer. 1977.
Zur gesprochenen deutschen Umgangssprache 1. (D. Bresson, M. 
Sperlbaum, H. Richter, E. Knetschke, W.O. Droescher). 1982.

DEUTSCHE SPRACHE IN EUROPA UND ÜBERSEE 
Berichte und Forschungen
Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache und dem Goethe-Institut
Herausgeber des IdS: Gerhard Jakob, Gottfried Kolde;

des Gl: Josef Gerighausen, Hans-Peter Krüger
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden
Band 1: Deutsch als Muttersprache in Kanada. Berichte zur Gegenwartslage. 

1977.
Band 2: Walter Hoffmeister, Sprachwechsel in Ost-Lothringen. Soziolingui- 

stische Untersuchungen über die Sprachwahl von Schülern in be
stimmten Sprechsituationen. 1977.

Band 3: Hans-Peter Müller, Die schweizerische Sprachenfrage vor 1914. Eine 
historische Untersuchung über das Verhältnis zwischen Deutsch 
und Welsch bis zum Ersten Weltkrieg. 1977.

Band 4: Deutsch als Muttersprache in den Vereinigten Staaten. Teil I: Der 
Mittelwesten. 1979. (Sammelband)

Band 5: Deutsch als Muttersprache in Belgien (in Zusammenarbeit mit der 
“Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit”, Brüssel). 1979. (Sammel
band)

Band 6: Fernand Hoffmann, Sprachen in Luxemburg. Beschreibung einer 
Triglossie-Situation. 1979.

Band 7: Hildegard Irma Stielau, Nataler Deutsch. Eine Dokumentation un
ter besonderer Berücksichtigung des englischen und afrikaansen 
Einflusses auf die deutsche Sprache in Natal. 1980.

Band 8: Michael Clyne, Deutsch als Muttersprache in Australien. Zur Ökolo
gie einer Einwanderersprache. 1981.
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Band 9: Norbert Kleinz, Deutsche Sprache im Kontakt in Südwestafrika.
Der heutige Gebrauch der Sprachen Deutsch, Afrikaans und Englisch 
in Namibia. 1984.

Band 10: Heinz Kloss (Hrsg.), Deutsch als Muttersprache in den Vereinigten
Staaten. Teil 11: Regionale und funktionale Aspekte. 1985. (Sammel
band)

DEUTSCHES FREMDWÖRTERBUCH

Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, weitergeführt im Institut 
für deutsche Sprache
Verlag Walter de Gruyter, Berlin
Band 3: Q/R. Q bearbeitet von Otto Basler, R. bearbeitet von Alan Kirkness, 

Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer, Gerhard Strauß unter Mitwirkung 
von Paul Grebe. 1977.

Band 4: S. Bearbeitet von Alan Kirkness, Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer, 
Gerhard Strauß unter Mitwirkung von Paul Grebe. 1977 ff.

Band 5: T. Bearbeitet von Alan Kirkness, Elisabeth Link, Isolde Nortmeyer, 
Gerhard Strauß unter Mitwirkung von Paul Grebe. 1981.

Band 6: U - Z und Quellenverzeichnis. Bearbeitet von Alan Kirkness, Elisabeth 
Link, Isolde Nortmeyer, Gerhard Strauß unter Mitwirkung von Paul 
Grebe. 1982.

Band 7: Systematische Wortregister und Quellenverzeichnis, (im Druck)

DEUTSCHE SPRACHE

Zeitschrift für Theorie, Praxis, Dokumentation
Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim, herausgegeben von 
Hugo Steger, Freiburg (Geschäftsführung); Odo Leys, Leuven; Johannes Schwitalla, 
Mannheim; Gerhard Stickel, Mannheim.
Pro Jahr 4 Hefte
1973 - 1974: Hueber Verlag, München 
seit 1975: Erich Schmidt Verlag, Berlin

GERMANISTIK
Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen
Herausgegeben von H.W. Bähr u.a. gemeinsam mit dem Institut für deutsche Sprache
Schriftleitung: Tilman Krömer
Max Niemeyer Verlag, Tübingen
Erscheint vierteljährlich
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INTERNATIONALES GERMANISTENVERZEICHNIS

Herausgegeben gemeinsam vom Institut für deutsche Sprache und der Redaktion
des Jahrbuchs für Internationale Germanistik
(Hrsg.: Aloys M. Hagspihl, Hans-Gert Roloff, Wolfgang Teubert)
Erscheint im Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe D
Verlag Peter Lang, Bern
Teil I: Institutionen. 1980.
Teil II: Wissenschaftler, (im Druck)

VERÖFFENTLICHUNGEN IM EIGENVERLAG DES INSTITUTS 
Mitteilungen.
Berichte über Arbeiten und Veranstaltungen des Instituts. Die Hefte erscheinen in 
loser Folge; im Durchschnitt erscheint jährlich ein Heft.
Dokumentation sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen an Hochschulen der 
Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz. 
Erscheinungsweise: halbjährlich.
Dokumentation sprachwissenschaftlicher Forschungsvorhaben 1983/1984. 
Erschienen Frühjahr 1985.
LDV-Info.
Informationsschrift der Arbeitsstelle Linguistische Datenverarbeitung. 
Erscheinungsweise: 1-2 mal jährlich.
PLIDIS-Dokumentation.
Verfasser: H.D. Lutz, M. Kolvenbach, G. Zifonun u.a., Mannheim, 1980.
INTERLISP Programmierhandbuch.
Verfasser: B. Epp. Mannheim, ^1981.
Dokumentation: Textkorpora des neueren Deutsch. Mannheim, 1982.
Linguistische Datenverarbeitungs-Software.
Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache und dem Informationszentrum 
Sozialwissenschaften. Mannheim und Bonn, 1982.
Bibliographie von Arbeiten zur linguistischen Beschreibung der serbokroatischen 
Gegenwartssprache.
Projektgruppe Deutsch-Serbokroatische Kontrastive Grammatik. Mannheim, ^1983. 
Rückläufige Wortliste zum heutigen Deutsch. 2 Bde.
Bearbeitet von T. Brückner und Chr. Sauter. Mannheim, 1984. 2. Aufl. 1986.
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. . . die große Darstellung 
von Gestalt und Leistung der deutschen Sprache:

Hennig Brinkmann 
Die deutsche Sprache
Gestalt und Leistung 

2., neubearbeitete und erweiterte Auflage 
XXXI, 939 Seiten, Leinen -  ISBN 3-590-15011-4

Aus Besprechungen der ersten Auflage 
„Brinkmanns Werk ist für unsere Zeit zweifellos 
die große Darstellung von Gestalt und Leistung 
der deutschen Sprache. Das Buch hebt alle neuen 
Ansätze grammatischer Betrachtung in sich auf, 
stellt sie aber nicht kompilatorisch zusammen, 

sondern führt sie weiter.“

(Mitteilungen des Deutschen Germanisten-Verbandes)

Die innere Geschlossenheit und methodische Stärke 
des Buches macht das ständig zu beobachtende gute 

Einvernehmen aus, das zwischen Deskription und 
Sinndeutung herrscht. Auch die alten Gegensätze zwischen 

dem Inhalts- und dem Formgesichtspunkt der Sprache 
werden methodisch geschickt ausgeglichen. Das 

fundamentale Werk ist Zeugnis einer eindrucksvollen 
gedanklichen Leistung des Verfassers.“

(wissenschaftlicher literaturanzeiger)

Schwann



Fachsprache und Sprachgebrauch
in der Politik, in Technik und Wirtschaft

Bibliographie
zum öffentlichen Sprachgebrauch 

in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der DDR

Zusammengestellt und kommentiert 
von einer Arbeitsgruppe 

unter der Leitung von Manfred W. Hellmann 
Sprache der Gegenwart 16 -  ISBN 3-590-15616-2

Wortschatz der Mode
Von Hanspeter Ortner

Sprache der Gegenwart 52 -  ISBN 3-590-15652-X

Wortschatz und Verständigungsprobleme
Was sind „schwere Wörter“ im Deutschen? 

Jahrbuch 1982
Sprache der Gegenwart 57 -  ISBN 3-590-15657-0

Schwann



Fachsprache und Sprachgebrauch
in der Politik, in Technik und Wirtschaft

Berufsbezeichnungen  
im heutigen Deutsch

Soziosemantische Untersuchungen 
Von Eis Oksaar

Sprache der Gegenwart 25 — ISBN 3-590-15625-2

Die Sprache der Anzeigenwerbung
Von Ruth Römer

Sprache der Gegenwart 4 -  ISBN 3-590-15604-X

Russisch-deutsche Lehnbeziehungen  
im Wortschatz

offizieller Wirtschaftstexte der DDR 
Von Heidi Lehmann

Sprache der Gegenwart 21 — ISBN 3-590-15621-X

Sprache und Gesellschaft
Beiträge zur soziolinguistischen Beschreibung 

der deutschen Gegenwartssprache 
Jahrbuch 1970 des Instituts für deutsche Sprache 
Sprache der Gegenwart 13 -  ISBN 3-590-15614-7

Schwann


