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Abstract 
 
Der Beitrag präsentiert eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Formulierungsverfahren und der 
Handlungsstruktur eines institutionellen Schlichtungsgesprächs. Im Fokus steht das Verhältnis zwischen den 
verwendeten Referenzierungsformen, ihrem Bezug auf spezifische Handlungsrollen und der Modalität der aus-
gedrückten Handlungen. Die Analyse konzentriert sich auf die Äußerungen des Schlichters, weil institutionelle 
Schlichtungen sehr stark durch die kommunikative Arbeit des Schlichters strukturiert werden. Das Ziel meiner 
Untersuchung ist, die Analyse der interaktiven Dynamik und die Analyse von Formulierungsverfahren zu ver-
binden und die Relation zwischen der Handlungsstruktur und den Formulierungsverfahren zu begreifen. Es ist 
anzunehmen, dass Regelmäßigkeiten der Beziehung zwischen den beiden Ebenen bestehen und dass besondere 
Formulierungsverfahren diese Beziehung verdeutlichen. In dieser Arbeit geht es darum, diese Hypothese zu 
präzisieren und zu bestimmen, welche Rolle die Modalität der Äußerungen spielt, und zwar vor allem die durch 
das Modalverb sollen vermittelte Modalität der Notwendigkeit. Der gewählte analytische Zugang verbindet die 
Verfahren der Gesprächsanalyse für die Sequenzanalyse im mikro- und makrostrukturellen Bereich mit der lin-
guistischen Analyse von Formulierungsverfahren. Die Analyse der Handlungsstruktur stellt den Referenzrahmen 
für die Analyse der Formulierungsverfahren dar. Am Ende erfolgt ein kurzer Ausblick auf die Reinterpretation 
der Ergebnisse aus einer konstruktionsgrammatischen Perspektive. 

                                                            
*  Dr. Aicha Ouaret ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Algier. Der Aufsatz entstand im Zusammenhang 

verschiedener Forschungsaufenthalte am Institut für Deutsche Sprache unter der Betreuung von Prof. Werner Kallmeyer. 
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1. Einleitung 
 
Gegenstand dieser Arbeit ist die verbale Interaktion im Rahmen der institutionellen Schlich-
tung. Mein Ansatz ist durch die gesprächsanalytischen Arbeiten des IDS1 geprägt und berück-
sichtigt in besonderer Weise die Analyse sprachlicher Formen. Im Zentrum meiner 
Untersuchung steht der Aspekt der Formulierungsverfahren in ihrer Beziehung zur Hand-
lungsstruktur des Gesprächs. Zur Handlungsstruktur von Schlichtungsgesprächen gehören 
zentrale Komponenten wie die Verhandlungseröffnung, die Rekonstruktion des Konflikts, die 
Regelung des Konflikts und die Verhandlungsschließung.2 Das Ziel meiner Untersuchung ist, 
die Analyse der interaktiven Dynamik, nämlich wie die Aktivität eines Gesprächsteilnehmers 
unter dem Einfluss der Aktivitäten des anderen steht, und die Analyse der von den Gesprächs-
teilnehmern verwendeten Formulierungsverfahren zu verbinden.  
 
Der Ausgangspunkt meiner Fragestellung lautet wie folgt: Treten Regelmäßigkeiten des Zu-
sammenhangs zwischen der Handlungsstruktur und den Formulierungsverfahren der Ge-
sprächsteilnehmer auf und welche besonderen Formulierungsformen werden verwendet, die 
diesen Zusammenhang verdeutlichen? Darüber hinaus kann man die weitergehende Frage 
stellen, wie sich die unterschiedlichen Handlungsstrategien in den sprachlichen Formulierun-
gen niederschlagen. Solche Fragen sind besonders in Bezug auf die Redebeiträge des Schlich-
ters in Schlichtungsgesprächen relevant, da er innerhalb des vorgegebenen Themenrahmens 
als Schlichtungsinstanz dominiert.  
 
Die Leithypothese lautet: Es gibt Regelmäßigkeiten der Beziehung zwischen der Handlungs-
struktur und den Formulierungsverfahren. In dieser Arbeit geht es darum, diese Hypothese zu 
präzisieren und zu untersuchen, welche Rolle die durch das Modalverb sollen vermittelte Mo-
dalität der Notwendigkeit spielt. Es wird untersucht, welche Referenzen mit dem Modalverb 
sollen vorkommen. 
 
Die Verwendung von Referenzierungsformen und Modalverben im Gespräch wird unter dem 
Aspekt der Kopräsenz der Gesprächspartner in der Sprechsituation betrachtet.3  
 
Für die Beschreibung der Referenzierungsformen werden hauptsächlich Engel (1988), Wein-
rich (1993) sowie Zifonun et al. (1997) herangezogen. Engel (1988) unterscheidet zwischen 
„Partnerpronomina“, worunter er Pronomina versteht, die die unmittelbar an einem Gespräch 
Beteiligten bezeichnen (ich, du usw.), und „abstrakten Pronomina“, die Größen in sehr unbe-
stimmter Weise (man u. a.) bezeichnen oder auf „leere“ Stellen hinweisen (wer u. Ä.). „Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann man, abweichend von seiner Standardbedeutung, auch 
einzelne Personen bezeichnen.“ (Engel 1988, S. 673) und „[wer] kann auch mit indefiniter 
Bedeutung verwendet werden. Es bezeichnet dann einen Menschen als beliebiges, nicht wei-
ter identifizierbares Element einer Menge.“ (ebd., S. 676). Zu den abstrakten Pronomina ge-
hören weiter Indefinitpronomina wie etwas, das „nur nicht-menschliche, überdies unbe-
stimmte Größen [bezeichnet]. (...) Zu etwas gibt es die alltagssprachliche Variante was.“ (ebd., 
S. 669). 
 
Weinrich (1993) geht vom Konzept der Neutralität aus und bezeichnet das Pronomen man als 
eine neutrale Form für die drei Gesprächsrollen (Sprecher, Hörer, Referenzrolle) und die Pro-
                                                            
1  Vgl. u. a. Kallmeyer (1979, 1985, 1988, 2000). 
2  Siehe Klein (1995) und Reitemeier (1995) zur Analyse von Handlungsschemata in Schlichtungsgesprächen. 
3  Vgl. Rehbein (1999). 
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nomina es und das als neutrale Formen für die Referenzrolle. Die Form es wird als ein thema-
tisches Neutralpronomen, als Horizont-Pronomen betrachtet, wobei mit Horizont eine kom-
plexe Menge von Daten gemeint ist, die unauffällig gegeben wird, und die Form das als ein 
rhematisches Neutralpronomen, als Fokus-Pronomen, das oft für auffällige Identifikationen 
gebraucht wird.4  

Für die Bezeichnung der Elemente ich, man, wer, was, es, das, die in dieser Analyse vor-
kommen, wird die Terminologie von Zifonun et al. (1997) verwendet: ich als Persondeixis 
(ebd., S. 39), man als Indefinitum (ebd., S. 43), wer, was werden als W-deiktische Ausdrücke 
bezeichnet (ebd., S. 156), es als Anapher (ebd., S. 37), das als Deixis in anadeiktischer Ver-
wendung (ebd., S. 1475). Zudem wird grundsätzlich zwischen einerseits sachlichen (es, das 
u. a.) und personalen Referenzierungsformen (ich, man u. a.) unterschieden, wobei sich letzte-
re weiter differenzieren lassen bezüglich des Aspekts der Individualisierung (man im Gegen-
satz zu ich).5  

Zu den Modalverben werden Brünner/Redder (1983), Redder (1984), Radden (1999) und 
Zifonun et al. (1997) konsultiert. Gemäß Brünner/Redder (1983) „bestimmen [Ehlich/Rehbein] 
die Modalitäten als Phasen des Entscheidungsprozesses, der einer Handlungsausführung vo-
rausgeht, d. h. als mentale Tätigkeiten“ (Brünner/Redder 1983, S. 31). Redder (1984) fragt 
sich, „welche Aussagen lassen Modalverbanalysen über die Wahrnehmung der Situation, über 
sachliches und Musterwissen, schließlich über das Relevanzsystem zu, das die Aktanten bei 
ihrem Handeln leitet“ (ebd., S. 335). Radden (1999) unterscheidet epistemische Bedeutungen 
von Notwendigkeit und Möglichkeit im engeren Sinne und deontische Bedeutungen von Ver-
pflichtung und Erlaubnis im weiteren Sinne.6  

Für die Bedeutung der Modalverben wird in dieser Arbeit das Konzept des Redehintergrundes 
in Anlehnung an Zifonun et al. (1997) verwendet. Zum Konzept des Redehintergrundes 
schreiben Zifonun et al.:  
 

Unter einem (einzelnen) REDEHINTERGRUND verstehen wir die Voraussetzung, im Hinblick auf die der 
anstehende Sachverhaltsentwurf (als möglich oder notwendig) zu bewerten ist. Bestimmte (Konstellationen 
von) Typen von Redehintergründen sind jeweils charakteristisch für die Bedeutung eines Modalverbs. 
(Zifonun et al. 1997, S. 1885) 

 
Zifonun et al. unterscheiden unter anderem folgende Typen von Redehintergründen: a) der 
epistemische Redehintergrund: „der Sprecher orientiert sich z. B. an der Gesamtheit des ihm 
zur Verfügung stehenden Wissens über die anstehenden Redegegenstände“; b) der normative 
Redehintergrund: der Sprecher „orientiert sich an sozialen Normen oder Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem anstehenden Sachverhaltsentwurf“; c) der teleologische Redehinter-
grund: der Sprecher orientiert sich „an möglichen Handlungszielen“; d) der volitive Redehin-
tergrund: der Sprecher orientiert sich „an individuellen Einstellungen, Interessen, Neigungen 
und Wünschen“ (ebd., S. 1882). 
 
Zifonun et al. weisen weiter darauf hin, dass Redehintergründe in Interaktionen nicht immer 
präzise abgegrenzt voneinander hergestellt werden. Es gibt Fälle von benachbarten Redehin-
tergründen wie normative und volitive, volitive und teleologische, wobei sich die Interpretati-
on in einem Vagheitsspielraum bewegt.7  

                                                            
4  Vgl. Weinrich (1993). 
5  Vgl. Zifonun et al. (1997). 
6  Vgl. Radden (1999). 
7  Vgl. Zifonun et al. (1997). 
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Die erwähnten Arbeiten beziehen sich hauptsächlich auf einzelne Handlungen und nicht auf 
ganze Handlungskomplexe im Gespräch. Die Verteilung der Formulierungsverfahren (Mo-
dalverben und Referenzierungsformen) bei der Entwicklung der verschiedenen Phasen einer 
Interaktion wird dabei nicht berücksichtigt. Mein spezifisches Interesse betrifft die Verteilung 
der verwendeten Formulierungsverfahren auf ein komplexes Handlungsprogramm, d. h. bei 
der Entwicklung der einzelnen Schritte des Handlungsprogramms, im vorliegenden Fall eines 
Schlichtungsgesprächs.  
 
Leitfragen der Analyse sind: 

– Gibt es einen generellen oder spezifischen Zusammenhang zwischen den Redehintergrün-
den mit den Pronomina? 

– Gibt es modellierbare Muster des Zusammenhangs zwischen den Formulierungsverfahren 
(personalen Referenzen und den Modalreferenzen) und der Handlungsstruktur? 

– Was charakterisiert den sozial-kommunikativen Stil, der an die Institution und an die so-
ziale Relation gebunden ist und was ist eher ein Element des individuellen Stils oder der 
eigenen Handlungsstrategie der Interaktionsbeteiligten? 

 
2.  Datengrundlage 
 
Die Untersuchung konzentriert sich auf ein Schlichtungsgespräch, das dem Korpus „Schlich-
tungsgespräche“ des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim entnommen ist.8 Im unter-
suchten Kommunikationsereignis mit dem Titel „Zu hoher Stundenlohn“ versucht der 
Vorsitzende der Gütestelle (d. h. der Schlichter, Sigle CC) eine Einigung im Streit um die 
Höhe einer Handwerkerrechnung zwischen der Antragstellerin (Sigle A1) und deren Ehemann 
(A2) einerseits und dem Handwerker als Antragsgegner (BB) andererseits herbeizuführen. 
Die Schlichtungsverhandlung wurde nötig, da die beiden Antragsteller eine Rechnung von BB 
für Installationsarbeiten nur teilweise bezahlt haben, da ihnen die Kosten zu hoch erscheinen. 
Das Gespräch läuft im Büro des Vorsitzenden ab. 
 
 
3.  Zusammenfassung des Handlungsprozesses 
 
Von einem üblichen Abrechnungsmodus ausgehend behauptet das Kundenehepaar, dass der 
Preis überhöht sei, während der Handwerker die Kalkulationsbasis, die er angewandt hat, ver-
teidigt. Der Schlichter argumentiert für den Leistungslohntarif und zeigt den Parteien die 
Konsequenzen des Streitfalls auf, wenn kein Vergleich geschlossen wird. Der Handwerker 
fordert die Kunden auf, einen Betrag zu nennen, den sie zu zahlen bereit sind. Der Vorsitzen-
de argumentiert für eine Einigung und zeigt die Nachteile einer Gerichtsverhandlung und des 
Einschaltens eines Sachverständigen. Ermutigt vom Vorsitzenden macht die Kundin ein An-
gebot. Der Handwerker verteidigt weiter seine Position und zeigt seine Bereitschaft, das Ge-
richt sowie den Sachverständigen nicht in Anspruch zu nehmen. Er macht einen Gegen-
vorschlag, den er als akzeptabel ansieht. Der Vorsitzende verdeutlicht das Gegenangebot des 
Handwerkers. Im Anschluss daran schlägt der Vorsitzende vor, zu überlegen, wie sich die 
beiden Parteien einigen können. An dieser Stelle lenkt der Vorsitzende das Gespräch in Rich-
tung Annäherung zwischen den beiden Polen. Nachdem der Kunde einen Kompromissbetrag 
vorgeschlagen hat, wendet sich der Vorsitzende an den Handwerker und gibt ihm das Ange-

                                                            
8  In „Archiv für gesprochenes Deutsch“, http://agd.ids-mannheim.de/korpus_sg.shtml (Stand: 26.3.2014). 
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bot wieder. Im Anschluss daran äußert sich der Handwerker positiv und akzeptiert das An-
gebot der Kunden. Der Vorsitzende vergewissert sich, dass der Kompromissbetrag der Kun-
den von beiden Seiten akzeptiert wird und dass beide Parteien mit der ausgehandelten Rege-
lung einverstanden sind. Der Vergleich wird geschlossen. 
 
 
4.  Methodik 
 
Die Beziehung zwischen der Handlungsstruktur und den Formulierungsverfahren der Ge-
sprächsteilnehmer ist Schwerpunkt der Analyse. Die Handlungsstrukturanalyse dient als 
Grundlage für die Funktionsbestimmung des Vorkommens von Referenzen und der Modal-
ausdrücke. Zur Handlungsstruktur von Schlichtungsgesprächen gehören zentrale Komponen-
ten wie die Verhandlungseröffnung, die Rekonstruktion des Konflikts, die Regelung des 
Konflikts und die Verhandlungsschließung. Bei der Regelung des Konflikts sind zwei Etap-
pen zu unterscheiden: In der ersten Etappe werden die Bedingungen für eine gütliche Streit-
beilegung ausgehandelt. Sofern dies gelingt, werden in der zweiten Etappe diese in einem 
Protokoll festgelegt (Reitemeier 1995). In der vorliegenden Untersuchung wurden sieben Se-
quenzen ausgewählt, von denen sechs zum Handlungsschritt „Regelung des Konflikts (erste 
Etappe)“ und eine zum Handlungsschritt „Verhandlungsschließung“ gehören. Das Kriterium 
für diese Auswahl ist das Vorkommen des Modalverbs sollen im Zusammenhang mit den 
verschiedenen Referenzierungsformen.  
 
Die Untersuchung versucht, vorhandene Befunde aus einer vorgängigen Untersuchung zum 
Zusammenhang von Handlungsstruktur und Gebrauch von Formulierungsverfahren in Bera-
tungsgesprächen (Ouaret 2004) zu prüfen. Die Leithypothese der vorliegenden Arbeit lautet: 
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den fünf Größen Aktivitätstyp, Bezugssachverhalt, 
Handlungsrollen, Referenzierungsformen und Modalisierung. 
 
Hinsichtlich dieser Leithypothese werden im Fall der untersuchten Schlichtungsverhandlung 
folgende Untersuchungsbereiche fokussiert: Als relevanter Aktivitätstyp wird insbesondere 
der Handlungsschritt „Regelung des Konflikts (erste Etappe)“ angenommen, in dem vom 
Schlichter eine Einigung zwischen den Streitparteien herbeizuführen ist. Der Bezugssachver-
halt betrifft den Bereich „Stundenlohn“ als konkrete Streitquelle und die Frage, was mit den 
Streitparteien zu tun ist, um eine Einigung herbeizuführen. Im Bereich der Handlungsrollen 
und Referenzierungsformen wird analysiert, auf welche Handlungsrollen der Schlichter Bezug 
nimmt (z. B. auf sich selbst als Schlichter, auf den Antragsteller, Antragsgegner bzw. auf eine 
allgemeine Instanz) und durch welche sprachlichen Mittel die Bezüge hergestellt werden. 
Hierbei wird grundsätzlich zwischen personalen und sachlichen Referenzierungsformen un-
terschieden. Im Bereich Modalisierung wird der Gebrauch des Modalverbs sollen untersucht, 
das vom Schlichter zum Ausdruck projizierter Handlungen gebraucht wird. 
 
Die generelle Hypothese des Zusammenhangs zwischen Handlungsstruktur und Formulie-
rungsverfahren wird zudem um syntaktische und semantische Aspekte erweitert und präzisiert. 
Zum einen wird untersucht, ob sich das Vorkommen der Modalverben in der grammatischen 
Hierarchisierung niederschlägt. In diesem Zusammenhang werden zwei Hypothesen, die sich 
auf syntaktische und funktionale Eigenschaften der Gebrauchsmuster modaler Ausdrücke 
beziehen, gestellt:  
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1) Der modale Rahmensatz ist dem Inhaltssatz vorangestellt und strukturell auf einer über-
geordneten Ebene.  

2) Modalverben werden nicht nur in Rahmensätzen verwendet, sie können auch – oder 
hauptsächlich – als Elemente des Inhaltssatzes auftreten  

 
Zum anderen stehen die untersuchten syntaktischen und pragmatischen Eigenschaften in Zu-
sammenhang mit semantischen Eigenschaften, d. h. mit den durch das Modalverb sollen ver-
wendeten Redehintergründen.9 
 
Die Untersuchung der Formulierungsverfahren umfasst folgende Analyseebenen: 
 
• die Referenzierungsformen in Bezug auf Handlungsrollen des Schlichters 
 
Die Verteilung der Referenzen gibt Hinweise auf den Handlungsverlauf der Schlichtung. Der 
Bezug bzw. die Funktion der Referenzen ist vom lokalen Kontext abhängig, d. h. von Aspek-
ten der thematischen Organisation, Interaktions- und Formulierungsstruktur. Die Formulie-
rungsstruktur indiziert, in welchem Rahmen der Schlichter seine Aussage strukturiert. Sie sagt 
etwas über die kontextsensitive Relevanz der Zielelemente aus. Dabei stellt sich insbesondere 
die Frage, wer der Besetzer der Referenzierungsform ist.10  
 
• die Modalität von ausgedrückten Handlungen, vor allem die Modalität der Notwendigkeit, 

die durch das Modalverb sollen bezeichnet wird 
 
Gemäß Helbig/Buscha (1976, S. 48) „drückt sollen eine Notwendigkeit aus, die durch eine 
andere Person, durch ein moralisches Prinzip, durch eine gesellschaftliche Norm u. ä. bedingt 
ist“. 
 
Bei der Analyse sind drei Schritte zu beachten. Der erste Schritt besteht darin, das Zielele-
ment (z. B. „man soll“) zu identifizieren und die kleinste Äußerungseinheit zu finden, in der 
es auftritt. Dann werden die Besonderheiten gesucht und untersucht, in welchem Maße diese 
Besonderheiten das Zielelement hervorheben. In einem zweiten Schritt wird die Formulie-
rungsstruktur im Sinn des übergreifenden Äußerungszusammenhangs des Zielelements unter-
sucht. Beim dritten Schritt ist zu fragen, was die interaktive (pragmatische, thematische) 
Funktion der Äußerung ist.  
 
 
5.  Analyse der Formulierungsverfahren  
 
Die Analyse der Formulierungsverfahren fokussiert ausschließlich Sequenzen, in denen der 
Schlichter das Modalverb sollen gebraucht. Der Gebrauch von sollen und damit die Auswahl 
der analysierten Sequenzen beschränkt sich fast ausschließlich auf den Handlungsschritt „Re-
gelung des Konflikts (erste Etappe)“.11 Es werden die Sequenzen analysiert, in denen es um 
eine Lösung des Konflikts geht (Sequenz 1 bis 6). Die einzige Instanz von sollen außerhalb 
des Handlungsschritts „Regelung des Konflikts (erste Etappe)“ ist bei der „Verhandlungs-
schließung“ belegt, auf die in der Analyse hingewiesen wird (Sequenz 7). Dabei wird aller-
                                                            
9  Siehe Zifonun et al. (1997). 
10  Siehe Zifonun et al. (1997). 
11 Siehe Tabelle 2 zur Verteilung von sollen (und weiterer Modalverben) in Bezug zur Handlungsstruktur des Schlichtungs-

gesprächs. 
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dings auf die Analyse der Formulierungsverfahren verzichtet, da das Vorkommen des Modal-
verbs sollen bei der „Verhandlungsschließung“ offensichtlich keine Rolle bei den Aktivitäten 
der Verhandlung mehr spielt. 
 
Sequenz 1  
In der Sequenz (Z. 900-922) erinnert der Schlichter (CC) an den „normalen Zeitaufwand“ für 
die erbrachte Arbeitsleistung. Individuelle Abweichungen von Handwerkern vom normalen 
Zeitaufwand spielen keine Rolle. Der Schlichter betont die Tatsache, dass mit normalem Zeit-
aufwand abzurechnen ist und fragt, wer daraus den Vorteil ziehen sollte.  
 
900   CC: fall↓< *         >der eine geselle braucht dreißich 
 
901   CC: minuten der andere sechzich↓ ** ähm↓ ** abzurechnen 
 
902   CC: is awwer mit fünfunvierzich minuten↓ * weil das das 
 
903   CC: normale ist↓ * äh↓ * meinen sie" denn in einem fall 
 
904   CC: wie diesem konstruierten↑ * dürfte ihnen →wenn die 
 
905   CC: arbeit nur=ne halbe stunde gedauert hat auch nur=ne 
 
906   A2:                                               <herr 
907   CC: halbe stunde in rechnung gestellt werden↑←< *       
 
908   A2: he"lferlein wir sin=nicht pi"ngelich und↓ * 
 
909   A2: |und wir ham  | * ja auch↑ * |(...) gemacht dabei↓ 
910   CC: |<nei"n nein↓>|              |<die frage is äh sie 
 
911   A2: nich↑ ich meine ich will das↑          |   ich 
912   CC: können die dimensionen a"nders wählen↓>| *     
 
913   K&   HITZIGES GESPRÄCH                             
914   A2: |ich meine wie das (...)↓>|                    
915   CC: |<ich will ja nur ei"ne   | frage> beantwortet 
 
916   CC: haben ob sie:↓ * das was herr linsenmann hier 
 
917   CC: andeutet ist doch- * daß möglicherweise↑ * die 
918   K                BESCHWICHTIGEND                   
 
919   CC: leute schneller gearbeitet haben↑ * als äh: es 
 
920   CC: eigentlich zu erwa"rten war↓ * äh <wa"s meinen sie 
 
921   A2:                                            <ich 
922   CC: wer daraus> den vorteil ziehen so"llte↓ **      
 
Das Zielelement ist „wer … sollte“ (Z. 922). Die Äußerungseinheit, in der das Zielelement 
„wer … sollte“ vorkommt (äh <wa"s meinen sie wer daraus> den vorteil ziehen so"llte↓), ist 
Bestandteil des übergreifenden Äußerungszusammenhangs <ich will ja nur ei"ne  frage> 
beantwortet haben ob sie:↓ * das was herr linsenmann hier andeutet ist doch- * daß mögli-
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cherweise↑ * die leute schneller gearbeitet haben↑ * als äh: es eigentlich zu erwa"rten war↓ 
* äh <wa"s meinen sie wer daraus> den vorteil ziehen so"llte↓. 
 
Das Modalverb sollen tritt hier als Element des Inhaltssatzes auf, der durch wa"s meinen sie 
gerahmt ist.  
 
In der Sequenz fragt der Schlichter zweimal nach der ‘Meinung’ des Antragstellers (A2) (was 
meinen sie, Z. 903 u. 920). Zwischen den jeweils folgenden Fragesätzen gibt es einen Wech-
sel der modalen Perspektive, die an den gebrauchten Referenzen (ihnen vs. wer) und Verben 
(dürfen vs. sollen) erkennbar ist. Im Inhaltssatz der ersten Frageformulierung bezieht sich die 
Referenz (ihnen, Z. 904) auf Adressat A2. Dagegen ist der Bezug des W-deiktischen Aus-
drucks wer in der zweiten Frageformulierung unentschieden, d. h. ohne spezifischen Bezug zu 
den Gesprächsbeteiligten: Es bleibt offen, wer von den beteiligten Parteien referenziert wird. 
Mit dem Perspektivenwechsel korreliert der Wechsel vom Modalverb dürften (Z. 904) zu sol-
len (Z. 922). Die offene zweite Formulierung wer sollte unterscheidet sich vom Gebrauch 
einer Passivkonstruktion oder der Referenz man, die sich auf eine bestimmte Referenz bezie-
hen. Durch die Verwendung von wer erfolgt ein Wegschieben vom konkreten Fall; die Dis-
tanz erweckt den Eindruck einer Bühne bzw. Szene, auf der sich die Beteiligten – auch der 
indirekt als antwortender Sprecher gewählte Ehemann A2 der Antragstellerin – als Akteure 
befinden. Mit wer wird eine reelle Frage gestellt, d. h. wie die Beteiligten die Sachlage ‘gene-
rell’ einschätzen. Die entpersonalisierte Äußerungseinheit <wa"s meinen sie wer daraus> den 
vorteil ziehen so"llte↓ kommt als Zuspitzung nach einer langen Vorbereitung.  
 
Die Frage erfolgt vor einem Redehintergrund im Kontinuum zwischen epistemischer und 
normativer Orientierung des Schlichters. 
 
Sequenz 2 
In der Sequenz (Z. 1059-1074) weist der Schlichter darauf hin, dass es nicht um die Moral, 
sondern um einen konkreten Fall geht. Er fragt die beiden Parteien, ob sie bereit sind, einen 
Schlussstrich zu ziehen und eine Einigung zu treffen. Der Schlichter appelliert an die Ver-
nunft der Streitparteien, indem er die Argumente für und gegen eine Einigung erwähnt. 
 
1059  CC: * hilft uns das hier |überhaupt| nich weiter↑ * wir 
 
1060  CC: müssen <uns hier mit einem konkre"ten fall 
1061  K          DOZIEREND                           
 
1062  CC: auseinandersetzen↑ * und hm=äh es führt also 
 
1063  CC: überhaupt nich weiter↑ * daß wir jetzt hm=äh↓ * 
 
1064  CC: fra"gen↑ * wie die moral heute insgesamt sei↓> * 
 
1065  A2: |>→(bringt uns doch so nich wei"ter)↓←<|            
1066  CC: |positiv oder                          | negativ↑ * 
 
1067  CC: die fra"ge kann nur sein sehen sie eine 
 
1068  CC: mö"glichkeit in bezuch auf den streitigen betrach 
 
1069  CC: von zweitausenddreihundertachtunvierzich mark eine 
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1070  CC: ei"nigung zu treffen↑ * einen schlu"ßstrich zu 
 
1071  CC: zie"hen↑ * wobei die↓ * die argume"nte↓ * fü:r und↓ 
 
1072  CC: * wi"der↓ * →soll=ich=n schlußstrich ziehn ja oder 
 
1073  CC: nein die argumente dafür und dagegen↑← * können 
 
1074  CC: u"nterschiedliche sein↑ * äh↓ ** tei"lweise↑ * sagt 
 
Das Zielelement „soll ich“ tritt in Zeile 1072-1073 auf: 
 
Die Äußerungseinheit mit dem Zielelement „soll ich“ (→soll=ich=n schlußstrich ziehn ja 
oder nein) ist Bestandteil des übergreifenden Äußerungszusammenhangs die fra"ge kann nur 
sein sehen sie eine mö"glichkeit in bezuch auf den streitigen betrach von zweitausend-
dreihundertachtunvierzich mark eine ei"nigung zu treffen↑ * einen schlu"ßstrich zu zie"hen↑ 
* wobei die↓ * die argume"nte↓ * fü:r und↓ * wi"der↓ * →soll=ich=n schlußstrich ziehn ja 
oder nein die argumente dafür und dagegen↑← * können u"nterschiedliche sein↑. 
 
Das Modalverb sollen tritt als Element des Inhaltssatzes auf.  
 
Dieser Fall unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass sich der Schlichter in eine ande-
re Person versetzt; er verwendet die Persondeixis ich, die sich nicht auf ihn selbst bezieht, 
sondern auf den Antragsteller und/oder den Antragsgegner. Dieses Mittel erlaubt ihm, sich 
nicht auf einen der Akteure zu beziehen. Ich vertritt einen allgemeinen, fiktiven Akteur. Der 
Schlichter betont für die Streitparteien die Notwendigkeit, Stellung zu nehmen. 
 
Bezüglich der Äußerungsmodalität gibt es auch in dieser Sequenz eine Entwicklung, nämlich 
von der Formulierung sehen sie eine mö"glichkeit … (Z. 1067-1068) zu soll=ich … (Z. 1072), 
die aus gesprächsrhetorischer Sicht eine reformulierende Verstärkung darstellt.  
 
Die Äußerung des Schlichters erfolgt in dieser Sequenz vor einem teleologischen Redehin-
tergrund. Auf diese Orientierung deutet der antithetische Aufbau der Argumentation des 
Schlichters hin, die die Gegensatzpaare für und wider, ja oder nein und dafür und dagegen 
kontrastiv hervorhebt.  
 
Sequenz 3 
In der Sequenz (Z. 1075-1090) suggeriert der Schlichter den Konfliktparteien die Vorteile des 
gegenwärtigen Verfahrens im Gegensatz zur Instanz Gericht; er erwähnt dabei die Kosten, die 
mit einem Gerichtsverfahren verbunden sind. Er argumentiert für eine Einigung.  
 
1075  CC: sich=n betrieb↑ * ich bin zwar im recht aber↓ * um 
 
1076  CC: mein recht durchzusetzen muß=ich zu lange 
 
1077  CC: prozessieren →das=is ja bedauerlicherweise↓← * 
 
1078  CC: heute so↑ * daß man↓ * äh sehr lange↓ * fristen bei 
 
1079  CC: gerichten hat und sehr lange warten muß →bis man 
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1080  CC: ein re"chtskräftiges urteil in händen hat mit dem 
 
1081  CC: man dann was anfangen kann↑← * äh:↓ ** und 
 
1082  CC: wenn=man- * das berücksicht/ →da=s ja auch ne 
 
1083  CC: ökonomische frage↑ * dann fracht man sich natürlich 
 
1084  CC: oft lo"hnt es sich↓← * wegen irgendeines betrages 
 
1085  CC: in einer bestimmten →größenordnung der in einem 
 
1086  CC: bestimmten prozentsatz vom streitwert her gesehn 
 
1087  CC: nun überhaupt noch zu klagen↑← * oder soll man da 
 
1088  CC: nicht aus ökonomische überlegungen heraus en 
 
1089  CC: schlußstrich ziehn und vergleich↓ * äh sich mit 
 
1090  CC: einem vergleich äh hmm↓ * da auseinandergehn↓ * 
 
Zeilen 1087-1089: Das Zielelement ist „soll man“.  
 
Die Äußerungseinheit, in der das Zielelement „soll man“ vorkommt (oder soll man da nicht 
aus ökonomische überlegungen heraus en schlußstrich ziehn), ist Bestandteil des übergreifen-
den Äußerungszusammenhangs →da=s ja auch ne ökonomische frage↑ * dann fracht man 
sich natürlich oft lo"hnt es sich↓← * wegen irgendeines betrages in einer bestimmten 
→größenordnung der in einem bestimmten prozentsatz vom streitwert her gesehn nun über-
haupt noch zu klagen↑← * oder soll man da nicht aus ökonomische überlegungen heraus en 
schlußstrich ziehn und vergleich↓ * äh sich mit einem vergleich äh hmm↓ * da auseinan-
dergehn↓. 
 
Das Modalverb sollen tritt als Element des Inhaltssatzes auf.  
 
Im folgenden Gesprächsausschnitt sind folgende Elemente zu beachten: dann fracht man sich 
natürlich oft lo"hnt es sich↓← * wegen irgendeines betrages in einer bestimmten →größen-
ordnung der in einem bestimmten prozentsatz vom streitwert her gesehn nun überhaupt noch 
zu klagen↑← * oder soll man da nicht 
 
Im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Ablauf und zu den Kosten einer Gerichtsver-
handlung (Z. 1075-1083) formuliert der Schlichter zwei Handlungsalternativen für die betei-
ligten Parteien. Bei der Formulierung der Alternativen fällt ein scharfer Kontrast zwischen 
lo"hnt es sich … überhaupt noch (Z. 1084-1087) und oder soll man da nicht (Z. 1087) auf, 
der die Präferenz des Schlichters vermittelt. Die ‘Empfehlung’ des Schlichters drückt sich 
insbesondere durch den Gebrauch der Modalpartikel nicht bei der Formulierung der zweiten 
Handlungsoption aus, der mit normativ orientiertem sollen korreliert (soll man nicht …,  
Z. 1087-1088). Die als präferiert markierte Alternative ist durch das Indefinitum man, das 
nicht individualisiert ist, in Zusammenhang mit sollen als eine offene Handlungsoption for-
muliert und entspricht einem Appell an die Vernunft nach langer Überlegung. 
 



Aicha Ouaret: Formulierungsverfahren und Handlungsstruktur (OPAL 3/2014)    11 
 

 

© 2014 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.  
 

Sequenz 4 
In der Sequenz (Z. 1091-1107) kontrastiert der Schlichter explizit die beiden Institutionen 
Vergleichsbehörde und Gericht, das als Droh-Instanz bestehen bleibt. Die Möglichkeit, einen 
Sachverständigen einzuschalten, würde auch Geld kosten. Der Sachverständige würde sich 
auch am Leistungslohntarif orientieren.  
 
 
1091  CC: da"s is eben auch hie"r die frage↑ * äh auch die 
 
1092  CC: fra:ge↑ * →was machen=wer↓ * wenn das keinen 
 
1093  CC: vergleich gibt↑← ** soll es dann gleich vor 
 
1094  CC: geri"cht gehn↑  * was sicherlich äh von mir aus 
1095  K                         STOCKEND                  
 
1096  CC: nicht forciert werden soll↑ * oder soll →es dann 
1097  K                                                    
 
1098  CC: mit sa"chverständigen geklärt werden↑ * äh- * ich 
 
1099  CC: will mal sagen das ist der zwei"tbeste weg↓← * 
 
1100  CC: ni"cht der beste der beste wär sie können sich so: 
 
1101  CC: einigen↑ * weil dann keine verfahrenskosten 
 
1102  CC: entstehen↓ * die sa"chverständigenkosten- * kö"nnen 
 
1103  CC: unter umständen in einem fall wie diesem↓ * äh 
 
1104  CC: nachher im fall gemessen an der höhe 
 
1105  A1: |HÜSTELT          |                                
1106  A2:                                            →wird=n 
 
1107  CC: |des streitwertes↓| * zu hoch werden nich↑         
 
Die Zielelemente sind „soll es“, „was … werden soll“, „soll es“ (Z. 1093-1098). 
 
Die Äußerungseinheiten, in der die Zielelemente „soll es“, „was … werden soll“, „soll 
es“ vorkommen, sind: 
 
a) soll es dann gleich vor geri"cht gehn↑ (Z. 1093-1094) 
b) was sicherlich äh von mir aus nicht forciert werden soll↑ (Z. 1094-1096) 
c) oder soll →es dann mit sa"chverständigen geklärt werden↑ (Z. 1096-1098) 
 
Die Äußerungseinheiten a), b) und c) sind Bestandteil des übergreifenden Äußerungszusam-
menhangs da"s is eben auch hie"r die frage↑ * äh auch die fra:ge↑ * →was machen=wer↓ * 
wenn das keinen vergleich gibt↑← ** soll es dann gleich vor geri"cht gehn↑ * was sicherlich 
äh von mir au nicht forciert werden soll↑ * oder soll →es dann mit sa"chverständigen geklärt 
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werden↑ * äh- * ich will mal sagen das ist der zwei"tbeste weg↓← * ni"cht der beste der bes-
te wär sie können sich so: einigen↑ * weil dann keine verfahrenskosten entstehen↓. 
Die komplexe Äußerungseinheit umfasst drei Inhaltssätze mit dem Modalverb sollen: a) in 
der Konstruktionseinheit „soll es“ (Z. 1093), b), „was … werden soll“ (Z. 1096) und c) wie-
der „soll es“ (1096). Die drei Teilsätze sind Elemente eines Konditionalsatzgefüges. Die rah-
mende Voraussetzung ist der Fall, dass es keinen Vergleich gibt.  

Der W-deiktische Ausdruck was in b) bezieht sich auf die Eventualität, dass der Fall vor Ge-
richt geht. Ohne vor- oder nachgängig geäußertes Bezugselement wird sollen in zwei Fällen 
mit der Anapher es in a) und c) verwendet. „Besonders häufig findet sich expletives es […] in 
Passivkonstruktionen“ (Zifonun et al. 1997, S. 1605),12 wie in c). Die Form es ist eine Ana-
pher und eine „reine Stellungseinheit“: „Sie ist eine reine Stellungseinheit und hat weder eine 
Entsprechung in der funktionalen Struktur noch in der Komplementstruktur.“ (ebd.,  
S. 1082). Die Anapher es bezieht sich in a) und c) auf den Streitfall. In beiden Fällen ist ‘der 
Streitfall’ als Referenz nur kontextuell identifizierbar. „Die Konstruktion mit es wird […] 
gewählt, wenn die gesamte Information zusammenhängend fokussiert werden soll“ (ebd., 
S. 1605).  

Mit den zwei Äußerungseinheiten a) und c) weist der Schlichter durch die Verwendung der 
Anapher es auf die Handlungsalternativen hin, die im Fall einer Nicht-Einigung vor den 
Streitparteien stehen. Die Parallelkonstruktion (soll es dann …, Z. 1093 u. 1096) präsentiert 
die Alternativen neutral. Zwischen den Alternativen drückt der Schlichter mit Distanz seine 
Haltung zur ersten eventuellen Entwicklung aus; seine Perspektive ist markiert durch von mir 
aus; die Distanz bei der Formulierung der Dispräferenz für die Gerichtslösung drückt sich 
durch die Passivform und die ‘untertreibende’ Umschreibung aus: Sie soll nicht forciert wer-
den. Durch das Formulierungsverfahren kombiniert der Schlichter den Ausdruck seiner Präfe-
renz mit der Vermittlung genereller Entscheidungsfreiheit der Streitparteien. In Zeile 1098-
1099 bewertet der Schlichter auch die zweite Handlungsalternative. Die explizite Wertung als 
der zweitbeste Weg ist die Grundlage der folgenden Formulierung „des besten (Weges)“. Die 
Formulierung der beste wär suggeriert seine Erfahrung; als Grundlage seiner ‘Rangfolge’ der 
Lösungsbewertung weist er die jeweils damit verbundenen Kosten aus: Er zeigt den Parteien 
die Konsequenzen des Streitfalls auf, wenn kein Vergleich geschlossen würde. Die Konse-
quenz wäre, entweder die Kosten der Gerichtsverhandlung oder die des Sachverständigen 
tragen zu müssen.  

Die Formulierung mit sollen in den drei Äußerungseinheiten ist anders als in den Sequenzen 1 
und 3, wo sie nach einer langen Überlegung als Zuspitzung auftritt. Die Zuspitzung steht hier 
am Anfang, wobei die beiden Alternativen kontrastiert werden. 

Das Modalverb sollen wird in den drei Gliedern des Konditionalsatzgefüges vor einem 
volitiv-teleologischen Redehintergrund gebraucht. In der Formulierungseinheit b) ist der 
volitive Aspekt deutlicher als in den beiden Gliedern a) und c). 
 
Sequenz 5 
In der Sequenz (Z. 1271-1290) erarbeiten der Schlichter und die Kundin (Antragstellerin A1) 
ein Angebot. Im Anschluss daran bittet der Vorsitzende den Handwerker (Antragsgegner BB), 
sich dazu zu äußern. 
 
 

                                                            
12  Das expletive es ist eine der Zusatzverwendungen der Anapher es (siehe Zifonun et al.,1997, S. 38). 
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1271  CC:                |und vorher war=s↓|              
1272  A1: warn=s zweitausenddreihundertachtunvierzich↓← 
 
1273  BB: +(...)↓                    
1274  CC:         also rundgerechnet 
 
1275  CC: tausendzweihundertfümpfzich mark bieten sie an↓ * 
1276  A1:                |<ja: genau:↓> komm↓ das da=is die 
1277  BB:                |(...)↓                               
1278  CC: ru"ndgerechnet |jetzt↓ einschließlich mehrwert/ ein- 
 
1279  A1: mehrwertsteuer jetz    | drin |ja: ne↑|         
1280  A2:                               |jaja↓  |         
1281  BB:                        |                        
1282  CC: schließlich der mehr/↓ |                von dem 
 
1283  CC: offenen betrach von zweitausend 
 
1284  A1: |dreihundertachtunvierzich↓ hmm↑       |            
1285  CC: |dreihundert/↓ fümpfzich rund gerechnet| bieten sie 
 
1286  CC: ihm tausendzweihundertfümpfzich an↓ * das=is/ soll 
 
1287  A2:                   |ja↓  |                         
1288  CC: jetzt ihr angebot |sein↓| * >dazu können sie sich 
 
1289  BB:          ja:↓ * gut okay↓ * äh- * die installation 
1290  CC: äußern<↓                                           
 
Zeilen 1286-1290: Das Zielelement ist „das soll“. 
 
Die Äußerungseinheit, in der das Zielelement „das soll …“ vorkommt (das=is/ soll jetzt ihr 
angebot sein↓ * >dazu können sie sich äußern<↓), ist Bestandteil des übergreifenden Äuße-
rungszusammenhangs dreihundert/↓ fümpfzich rund gerechnet| bieten sie ihm tausendzwei-
hundertfümpfzich an↓ * das=is/ soll jetzt ihr angebot sein↓ * >dazu können sie sich äußern<↓ 
 
Die Anapher das bezieht sich auf das Angebot einer der beiden Streitparteien. 
 
In der Formulierung das=is/ soll wird eine Korrektur vorgenommen. Der Gebrauch des Hilfs-
verbs sein wird korrigiert: Die Indikativform is wird durch die Modalverbkonstruktion soll 
sein ersetzt. Dadurch wird der Status der Äußerung als Frage deutlich.  
 
Der Inhaltssatz ist mit der Anapher das eingeleitet. Die einleitende Anapher das dient der 
Thema-Etablierung in Bezug auf das Vorausgehende und hat fokussierende/emphatische 
Wirkung in Bezug auf Folgeelemente. Wie in Sequenz 1 und 3 schließt hier die Äußerung mit 
sollen eine lange Überlegung bzw. Aushandlung ab. Der Gebrauch von sollen weist hier auf 
einen normativen Redehintergrund hin. 
 
Sequenz 6 
In der Sequenz (Z. 1747-1767) kommt der Schlichter auf ein Problem mit einer Fliese zurück. 
Der Kunde betrachtet dieses Problem als erledigt.  
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1747  CC:                       so-             und äh- ** 
 
1748  CC: das mit der fliese soll noch in ordnung gebracht 
 
1749  A2:         ne: ich (...) mein daß es erledigt ist denn 
1750  CC: werden↑                                             
 
1751  A2: ich hab vom fliesenleger sind ja mehrere fliesen 
 
1752  A2: kaputt gegangen im haus hab ich auch die rechnung 
 
1753  A2: gekriegt die aus(gewechselt) (...) dacht da wär 
 
1754  A2: ihre mit bei↓                       |(weil er mit)| 
1755  CC:               ja↑ * wollen sie die: |die rest/    | 
 
1756  A1:          |>(...)↓< |                        
1757  A2: (...) im |haus ist-| * dann kann er des mir 
 
1758  A2: auswechseln das is ja n/↑                      
1759  CC:                           soll die restzahlung 
 
1760  A1:                    |ja:- is unabhängig davon 
1761  A2:            |(...)| |(...) der der (...) der- 
1762  K                                      NAME      
1763  CC: unabhängig |davon|                           
 
1764  A1: >(...)↓<   |                                        
1765  A2: der spanier| der wollte die auswechseln →er hat mir 
 
1766  A2: gesagt (...) bei bauschert fragen- * und da ich g/ 
 
1767  A2: ne: bei bauschert bei (...) (sagen)↓ * oder die 
 
Sollen wird in diesem Ausschnitt vom Schlichter zweimal verwendet:  
 
1) Zeile 1748-1750: das Zielelement ist „das … soll …werden“.  
2) Zeile 1759-1763: das Zielelement ist „soll … die Restzahlung“.  
 
1) Die Äußerungseinheit, in der das Zielelement „das … soll … werden“ vorkommt, ist so- 
und äh- ** das mit der fliese soll noch in ordnung gebracht werden↑.  
 
Diese Äußerungseinheit besteht aus dem Inhaltssatz mit dem Modalverb „soll werden“. Die 
Deixis das in anadeiktischer Verwendung referiert auf das konkrete Problem mit der Fliese.  
 
Der Diskursmarker so↓ (Z. 1747) markiert in diesem Gesprächsausschnitt die Lokalisierung 
der Aktivität des Schlichters in einer sequenziellen Ordnung: Sie fokussiert einen weiteren 
Abschnitt der Schlichtung; sie indiziert, dass sich die Interaktionspartner noch in der Schlich-
tungssituation befinden. Der noch zu behandelnde Punkt ist „das mit der Fliese“. Sollen wird 
hier vom Schlichter im Rahmen einer Passivkonstruktion und vor normativem Redehinter-
grund verwendet. 
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2) Die Äußerungseinheit, in der das Zielelement „soll …die Restzahlung“ vorkommt, ist soll 
die restzahlung ja:- is unabhängig davon. Sie ist Bestandteil des übergreifenden Äußerungs-
zusammenhangs ja↑ * wollen sie die: die rest/[…] soll die restzahlung unabhängig davon. 
 
Das Modalverb sollen tritt als Element des Inhaltssatzes auf. Die Formulierung des Schlich-
ters wird hier abgebrochen. Im Anschluss an die Sequenz fängt die nächste Etappe „Regelung 
des Konflikts (zweite Etappe)“ an, bei der das Protokoll diktiert wird. 
 
Die abgebrochene Äußerungseinheit soll die restzahlung ist eine Reformulierung von wollen 
sie die: die rest/ soll die restzahlung unabhängig davon. Die abgebrochene Äußerung ist be-
züglich der Referenzialität nicht analysierbar; die syntaktische Struktur bis zum Abbruch deu-
tet auf eine Passivkonstruktion hin. Durch die Ersetzung von wollen sie mit der Referenz auf 
die Antragsstellerin durch die agenslose Konstruktion soll die Restzahlung erfolgt ein Wech-
sel der modalen Perspektive. Die Reformulierung hebt die Äußerung hervor. Sie ist eine offe-
ne Frage, die auf eine Entscheidung referiert und von A1 entsprechend beantwortet wird. Der 
Gebrauch von sollen weist hier auf einen normativen Redehintergrund hin. 
 
Sequenz 7 
In der Sequenz (Z. 1910-1919) wird das Protokoll genehmigt. Der Schlichter kündigt an, dass 
er den Parteien das Protokoll in den nächsten Tagen per Post zuschickt. Er löst damit die Ver-
handlungssituation auf. 
 
1910  CC: zahlen↓ * so genehmigt |(...)↑| * is=es damit 
1911  K                                                 
 
1912  CC: erledigt- * das schick ich ihnen dann in wenigen 
 
1913  CC: tagen- * per post zu- * ihre unterlagen sind 
 
1914  CC: fotokopiert sie sollen sicher hier bleiben nich sie 
 
1915  A1:       |(...) wir        | brauchen sie nicht↓    
1916  A2:       |ne: ne:          |                        
1917  CC: haben |ja die originale↓|                     ja 
 
1918  CC: die verhandlung is damit beendet und ich schick 
 
1919  CC: ihnen das dann zu nich↑                             
 
Der Ausschnitt zeigt den Gebrauch des Modalverbs sollen bei der Verhandlungsschließung.  
 
Da das Auftreten von sollen in diesem abschließenden Handlungsschritt keine Rolle mehr bei 
den eigentlichen Schlichtungsaktivitäten spielt, kann auf eine Analyse der Formulierungsver-
fahren verzichtet werden. Auf den Gebrauch von sollen in der Verhandlungsschließung soll 
hier hingewiesen werden, da diese zum Handlungsschema ‘Schlichtung’ gehört.  
 

6. Ergebnisse der Beispielanalysen 
 
Die Analyse der Formulierungsverfahren umfasst sechs Sequenzen, in denen der Schlichter 
das Modalverb sollen im Rahmen seiner schlichtungsbezogenen Aktivitäten verwendet. Bei 
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der Analyse des Gebrauchs des Modalverbs sollen zeigt sich hinsichtlich syntaktischer Eigen-
schaften deutlich, dass das Modalverb sollen in allen Äußerungseinheiten als Element des 
Inhaltssatzes auftritt. Dagegen ist in der untersuchten Schlichtungsinteraktion sollen innerhalb 
von übergeordneten, syntaktisch vorangestellten modalen Rahmensätzen nicht belegt. Die 
Untersuchung des Vorkommens von sollen im Zusammenhang mit den Referenzierungs-
formen zeigt ein Spektrum von Formen, die vom Schlichter eingesetzt werden und in Bezie-
hung zu seiner Schlichterrolle stehen, und zwar die Persondeixis ich, das Indefinitum man, die 
W-deiktischen Ausdrücke wer, was, die Anaphern es und das sowie das pronominale das in 
anadeiktischer Verwendung. Dabei wird eine Präferenz zur unpersönlichen Referenz deutlich. 
Eine abgebrochene Äußerung konnte bezüglich der Referenzialität nicht analysiert werden. 
 
Die Analyse ergab im Einzelnen folgende Ergebnisse: 
 
– Die Persondeixis ich bezieht sich auf einen fiktiven Akteur, in den sich der Schlichter ver-

setzt: soll=ich=n schlußstrich ziehn ja oder nein (Z. 1072-1073) (Sequenz 2).  
– Das Indefinitum man bezieht sich auf den Antragsteller oder den Antragsgegner bzw. auf 

eine allgemeine Instanz. Man ist in diesem Fall nicht individualisiert: oder soll man da 
nicht aus ökonomische überlegungen heraus en schlußstrich ziehn (Z. 1087-1089) (Se-
quenz 3). 

– Der W-deiktische Ausdruck wer ist ohne spezifischen Bezug; es bleibt offen, wer von den 
beteiligten Parteien referenziert wird. Die offene Formulierung wer sollte unterscheidet 
sich vom Gebrauch einer Passivkonstruktion oder der Referenz man, die sich auf eine be-
stimmte Referenz beziehen: äh <wa"s meinen sie wer daraus> den vorteil ziehen so"llte↓ 
(Z. 920-922) (Sequenz 1).  

– Der W-deiktische Ausdruck was bezieht sich auf die dispräferierte Eventualität, dass  
der Fall vor Gericht gehen kann: was sicherlich äh von mir aus nicht forciert werden soll↑ 
(Z. 1094-1096) (Sequenz 4). 

– Die Anapher es wird in zwei Fällen mit sollen im Rahmen einer parallelisierten Infinitiv-
Passivkonstruktion verwendet (soll es dann …, Z. 1093 u. 1096). In beiden Fällen geht der 
Anapher kein direktes Bezugselement voraus, die die Referenz eindeutig identifizierbar 
macht: soll es dann gleich vor geri"cht gehn↑ (Z. 1093-1094) und oder soll →es dann mit 
sa"chverständigen geklärt werden↑ (Z. 1096-1098) (Sequenz 4). 

– Die einleitende Anapher das dient der Themaetablierung in Bezug auf das Vorausgehende 
und hat fokussierende/emphatische Wirkung in Bezug auf Folgeelemente: das=is/ soll jetzt 
ihr angebot sein↓ (Z.1286-1288) (Sequenz 5).  

– Die Deixis das in anadeiktischer Verwendung referiert auf das konkrete Problem mit der 
Fliese. Die Passivkonstruktion hat in diesem Fall eine rhetorische Funktion: so- und äh- ** 
das mit der fliese soll noch in ordnung gebracht werden↑ (Z. 1747 -1750) (Sequenz 6).  

– Die abgebrochene Äußerung ist bezüglich der Referenzialität nicht analysierbar; die syn-
taktische Struktur bis zum Abbruch deutet auf eine Passivkonstruktion hin: soll die rest-
zahlung … (Z. 1759-1763) (Sequenz 6). 

 
Vier der neun analysierten Äußerungseinheiten sind zweigliedrige Passivkonstruktionen, wo-
bei die Passivform des Verbs ohne Angabe des Agens verwendet wird:  
 
– was sicherlich äh von mir aus nicht forciert werden soll↑ (Z. 1094-1096)  
– oder soll →es dann mit sa"chverständigen geklärt werden↑ (Z. 1096-1098)  
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– so- und äh- ** das mit der fliese soll noch in ordnung gebracht werden↑ (Z. 1747-1750) 
– soll die restzahlung … (Z. 1759-1763)  
 
In drei Fällen verstärkt der Gebrauch von was, es, das im Zusammenhang mit der Passivkon-
struktion das Unpersönliche bei der Handlung des Schlichters. Bei der abgebrochenen Äuße-
rung ist das Agens unbekannt und kann aus dem Kontext als der Antragsteller oder der 
Antragsgegner erschlossen werden. Es wird vom Schlichter wahrscheinlich absichtlich nicht 
genannt, um die Regelung des Konflikts zu Ende zu bringen. 
 
Insgesamt zeigt der Schlichter durch die Verwendung der analysierten Referenzierungsformen 
die Tendenz zum unpersönlichen, passivischen, anaphorischen Formulieren. Dadurch ist die 
Referenz in den analysierten Fällen weit und ohne Substanz. Die verwendeten Mittel (unper-
sönlicher Bezug, Passiv, Anapher) ermöglichen Konstruktionen, die semantisch leer sind. 
Eine Folge der Verschiebung vom Aktiven, Direkten hin zum Passiven, Indirekten ist eine 
Abschwächung der referenziellen Explizitheit mit der Wirkung der Neutralisierung und Abs-
traktion vom konkreten Fall.  
 
Das Gemeinsame bei den verschiedenen Formulierungsformen mit sollen besteht darin, eine 
mögliche Entscheidung zu formulieren. Bei allen untersuchten Sequenzen wird deutlich, dass 
der Schlichter mehr oder weniger direkt auf eine Entscheidung deutet. Die Formulierungsver-
fahren des Schlichters weisen zudem darauf hin, dass er vor dem Hintergrund seiner eigenen, 
immer mitvermittelten Präferenz für eine außergerichtliche Einigung den beteiligten Parteien 
die Verantwortung und freie Entscheidung über den weiteren Verlauf des Streitfalls überlässt. 
Seine rhetorischen Mittel wirken dabei als latente Appelle an die Vernunft der Streitparteien. 
Die Vernunft der Handlungsbeteiligten kann im untersuchten Streitfall als „das unter dem 
entsprechenden Ideal Notwendige“13 gelten. Diese Orientierung des Schlichters drückt sich 
u. a. durch den Gebrauch von sollen aus. 
 
Die untersuchten syntaktischen und pragmatischen Eigenschaften zeigen Zusammenhänge mit 
semantischen Eigenschaften, d. h. mit den durch die Modalverben verwendeten Redehinter-
gründen. Die Modalausdrücke beziehen sich in den vier Fällen auf normative Redehinter-
gründe (Sequenz 3, 5 und zweimal in 6). Eine Instanz von sollen weist auf einen epistemisch-
normativ Hintergrund (Sequenz 1) und eine auf einen teleologischen (Sequenz 2). Die drei 
Instanzen in Sequenz 4 indizieren einen volitiv-teleologischen Redehintergrund, wobei hier-
bei die mittig positionierte Äußerungseinheit volitiver ist als die anderen. 

 
7. Vergleich des Vorkommens von sollen und müssen/können 
 
Zur Schärfung der Ergebnisse erscheint es sinnvoll, zusätzlich einen Vergleich zwischen den 
Modalverben sollen einerseits und müssen und können andererseits im Zusammenhang mit 
den Referenzierungsformen bei ihrer Verwendung im untersuchten Schlichtungsgespräch 
anzustellen.14 Beim folgenden Vergleich der Formulierungsverfahren werden sowohl statisti-
sche Angaben als auch die Ergebnisse verwendet, die aus der qualitativen Analyse gewonnen 
worden sind. Die Verbindung von qualitativen und quantitativen Analyseverfahren verspricht 
relevante Ergebnisse bezüglich des (globalen) sprachlichen Verhaltens der institutionellen 
Akteure in verschiedenen Situationen der verbalen Interaktion. 
                                                            
13  Zifonun et al. (1997, S. 1891). 
14  Siehe Details zur Analyse der Verwendung von können und müssen in Ouaret (2004). 
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7.1 Verteilung der Modalverben in der gesamten Interaktion 
 
Bei der Berechnung des Distributionsanteils der Modalverben (MV) in Tabelle 1 werden fol-
gende Aspekte berücksichtigt: Die Wortmenge, die in Betracht gezogen wird, ist die Wort-
menge der Redebeiträge des Schlichters. Bei der Berechnung der Wortmenge werden alle 
nicht lexikalisierten Zeichen (z. B. Hesitationssignale mh, hm, äh) und die Transkript-
Kommentare (z. B. LACHT) herausgefiltert. 
 

Länge des Gesprächs 
(Wortmenge) 

Gesamtzahl des MV 
können 

Gesamtzahl des MV 
müssen 

Gesamtzahl des MV 
sollen 

4540 31 (0,68%) 17 (0,37%) 10 (0,11%) 

Tabelle 1:  Belegung der Modalverben im Schlichtungsgespräch 

In Tabelle 1 wird deutlich, dass das Modalverb sollen im untersuchten Schlichtungsgespräch 
weniger häufig belegt ist als die Modalverben können und müssen. 
 
 
7.2 Verteilung der Modalverben im Zusammenhang mit der Handlungsstruktur 
 

Handlungsstruktur Gesamtzahl des 
MV können 

Gesamtzahl des 
MV müssen 

Gesamtzahl des 
MV sollen 

Gesamtzahl 

Verhandlungseröffnung 03 03 00 06 
Rekonstruktion des 

Konflikts 
02 04 00 06 

Regelung des Konflikts 
(erste Etappe, RGK1) 

25 08 09 42 

Regelung des Konflikts 
(zweite Etappe, RGK2) 

01 02 00 03 

Verhandlungsschließung 00 00 01 01 
Gesamtzahl 31 17 10 58 

Tabelle 2:  Verteilung der Modalverben im Zusammenhang mit der Handlungsstruktur 

Die Verteilung der Modalverben in Bezug zu den einzelnen Schritten im schlichtungsspezifi-
schen Handlungsschema zeigt deutlich, dass sich der Gebrauch der Modalverben auf den 
Handlungsschritt „Regelung des Konflikts (erste Etappe)“ (RGK1) konzentriert. Im Unter-
schied zu können und müssen, die in verschiedenen Handlungsschritten belegt sind, wird das 
Modalverb sollen fast ausschließlich im Handlungsschritt RGK1 gebraucht. Die Verwendung 
der Modalverben ist asymmetrisch hinsichtlich der Gesamtbelege (mit der Dominanz des Ge-
brauchs von können) sowie hinsichtlich der Handlungsstrukturverteilung.  
 
 
7.3 Verteilung der Referenzierungsformen im Zusammenhang mit den Modalverben 

können/müssen und sollen 
 
Die Modalverben können und müssen kookkurrieren mit folgenden Referenzen: 

– Die man-Form kommt am häufigsten vor, und zwar wesentlich häufiger mit können als mit 
müssen. Sie bezieht sich auf den Schlichter als allgemeine Instanz.15  

                                                            
15 Bei einer Abweichung von diesem Muster weist der Schlichter explizit darauf hin, dass sich die man-Form nicht auf ihn 

als Instanz bezieht, sondern auf den Sachverständigen: das ka=man↓ * ermi"tteln als fachmann↓ * nicht wi"r nicht sie und 
ich als fachmann- * ka=man das ermitteln-← * aufgrund des leistungslohntarifes↓ (Z. 725-729). 
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– Die ich-Form ist die am zweithäufigsten belegte Referenz; sie kookkurriert häufiger mit 
können als mit müssen.  

– Die wir-Form kommt häufiger mit müssen vor.  
– Die Sie-Form und die Passiv-Form kommen häufiger mit können vor. 
 
Im Gegensatz zu den Modalverben können und müssen, in denen die Referenzierungsformen 
man, ich, Sie, wir auftreten, kommen mit dem Modalverb sollen hauptsächlich Referenzie-
rungsformen vor, die das Unpersönliche, Passive, Anaphorische ausdrücken (die Persondeixis 
ich,16 das Indefinitum man, die W-deiktischen Ausdrücke wer, was, die Anapher es, das und 
die Deixis in anadeiktischer Verwendung das). Dabei wird eine Präferenz zur unpersönlichen 
Referenz deutlich.  
 
 
8. Zusammenfassung 
 
Die Analyse belegt den Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Formulierungsverfah-
ren und der Handlungsstruktur der Schlichtung. Der Gebrauch der Modalverben steht in Be-
zug zum komplexen Handlungsprogramm und ist eine sprachliche Ressource des Schlichters 
bei der Entwicklung der einzelnen Handlungsschritte. Die Belegdichte der Modalverben ist 
beim Handlungsschritt „Regelung des Konflikts (erste Etappe)“ am höchsten, der für die 
Schlichtungsverhandlung entscheidend ist. Das Modalverb sollen ist im Gegensatz zu den 
auch in weiteren Handlungsschritten gebrauchten Modalverben müssen und können fast nur in 
diesem Handlungsschritt belegt. Die Verteilung der Modalverben ist insgesamt nicht zufällig, 
sondern steht in Zusammenhang mit den rollenspezifischen kommunikativen Aufgaben des 
Schlichters. Dabei macht die Analyse deutlich, dass die Wahl der Referenzierungsformen in 
Verbindung mit den Modalverben vom Schlichter bei der Konfliktlösung als rhetorisches Mit-
tel gebraucht wird, durch das er insbesondere Distanz bzw. Neutralität beim Schlichtungspro-
zess vermitteln kann. 
 
Die Referenzierungsformen sind wichtig in Bezug auf die Explizitheitsmodulation, was wirk-
lich ausgedrückt wird. Da der Streit abgestritten wird, verhält sich der Schlichter also neutral 
(anaphorisch). Zwei Referenzen werden verwendet: a) personale Referenzen, wobei die Ten-
denz ist, allgemein zu sein (man) sowie spezifisch (direkte Adressierung Sie, wir), b) sachli-
che Referenzen (Anapher das, es), wobei die Tendenz ist, vage, neutral zu sein. Dies zeigt die 
Strategie des Schlichters, der eine Gegensatzstrategie entwickelt: direkt, aber auch und vor 
allem nuanciert.  
 
 
9. Ausblick auf eine Reinterpretation der Ergebnisse aus Sicht der Konstruktions-

grammatik 
 
In Folgenden soll versucht werden, die Musterhaftigkeit der beobachteten Formulierungsver-
fahren in Anlehnung an Ansätze der Konstruktionsgrammatik noch etwas abstrakter zu fassen. 
 
 
 

                                                            
16 Die Persondeixis ich bezieht sich auf einen fiktiven Akteur, in den sich der Schlichter versetzt: soll=ich=n schlußstrich 

ziehn ja oder nein (Z. 1072-1073).  
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9.1 Zur Interaktional-Konstruktionsgrammatik 
 
Ein wesentlicher Standpunkt der konstruktionsgrammatischen Sicht auf sprachliche Äußerun-
gen ist, dass „die menschliche Sprache […] aus Form-Bedeutungspaaren [Konstruktionen] 
besteht“ (Fischer/Stefanowitsch (Hg.) 2006, S. 3). Als eine Variante der Konstruktionsgram-
matik weist Imo auf die „interaktional orientierte Richtung [hin], die eng an die Gesprächs- 
und Interaktionsforschung […] anknüpft“ (Imo 2007, S. 22). Zima/Bröne sprechen von einer 
„interaktionalen Konstruktionsgrammatik“ (Zima/Bröne 2011, S. 255). Bei seinem Vergleich 
zwischen Konstruktionsgrammatik und interaktionaler Linguistik schreibt Deppermann: 
 

Konstruktionen werden nicht generiert, sondern als solche gespeichert und verarbeitet. Diese psychologi-
schen Argumente, die sich auf Strukturen des sprachlichen Wissens und ihre Verarbeitung beziehen, sind gut 
an Befunde der IL anzuschließen. Diese zeigen, dass GesprächsteilnehmerInnen Konstruktionen als Orientie-
rungsrahmen für die Produktion von Gesprächsbeiträgen benutzen: Aufgrund ihrer internen Abfolge-Struktur 
und ihres Gestaltcharakters werden mit dem Beginn einer Konstruktion Projektionen für die Fortsetzung der 
Rede geschaffen [...]. Diese Projektionen betreffen sowohl folgende lexikalische und syntaktische Strukturen 
als auch den Charakter der begonnenen Handlung und den möglichen Abschluss des Turns und damit die 
stelle eines möglichen Sprecherwechsels [...]. Konstruktionen sind also Schemata für die Turnproduktion und 
das Turntaking. (Deppermann 2011, S. 214). 

 
Dem Zitat kann man als interaktional-konstruktionsgrammatischem Standpunkt entnehmen, 
dass sich der Verlauf von Handlungsvollzug und Konstruktionsformulierung korrelativ inner-
halb eines Gesprächs entwickelt. Beim Beginn der Handlung und Konstruktionsartikulation 
wird die intendierte Handlung projiziert. Mit dem Formulierungsabschluss der Konstruktion 
ist die Handlung vollzogen. 
 
 
9.2 Konstruktionsgrammatische Formalisierung der Befunde der interaktionalen Analyse 

des Schlichtungsgesprächs 
 
Eine allgemeine Konstruktion, die die personalen Referenzierungsformen, die Modalverben, 
die Handlungsstruktur und die Sachverhaltsreferenzen umfasst, wäre: 
 
A) Aktives Muster (primäre Form) 

RF Modalverb Handlung (Inf.) Sachverhaltsreferenzen 
 
– Die Referenzierungsformen (RF) beziehen sich auf Personen, d. h. konkret auf die Ge-

sprächsteilnehmer (Personalreferenzen man, ich, wir, Sie). 
– Die Modalverben drücken unterschiedliche Modalitäten (sollen, müssen, können) mit un-

terschiedlichem Verpflichtungsgrad aus. 
– Bei der Handlung (mit Verwendung des Infinitivs als Handlungsverb) wird gezeigt, was 

die Adressaten zu tun haben. Es geht um deren Handlungsentscheidung; alle Handlungs-
schritte sind betroffen.  

– Die Sachverhaltsreferenzen können Objekte oder Objektsätze sein. 
 
Die Modalverben sollen, müssen, können werden handlungsbezogen und mit Präferenzbezie-
hungen zu den personalen Referenzierungsformen sowie zu den Sachverhaltsreferenzen ver-
wendet.  
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B) Passives Muster (sollen-Konstruktion) 

RF Modalverb Handlung (Inf.) Sachverhaltsreferenzen 
 
– Die Referenzierungsformen beziehen sich auf Personen (wer, man, ich) und auf Sachver-

halte (es, das, was), wobei die personalen und sachverhaltsbezüglichen Referenzen aus 
dem Kontext zu identifizieren sind.  

– Das Modalverb (sollen) kann das ganze Spektrum der modalen Redehintergründe indizie-
ren (mit einer Dominanz der normativen beziehungsweise Ausrichtung bei eingeschränkter 
Handlungsverpflichtung). 

– Die sollen-Konstruktion gebraucht der Schlichter überwiegend im schlichtungsrelevanten 
Handlungsschritt RGK1. 

– Die Sachverhaltsreferenzen können Objekte oder Objektsätze sein; sie werden im passivi-
schen Muster zumeist durch die sachverhaltsbezogene RF ersetzt (in Subjektposition). 

 
Zwischen den Elementen der sollen-Konstruktion gibt es Präferenzbeziehungen. Die Gemein-
samkeit zwischen den Referenzierungsformen besteht in der Indirektheit (Nicht-Explizitheit) 
und dem Unpersönlichen. Dies betrifft auch die (vermeintlich direkte) personale RF ich, die 
im analysierten Schlichtungsverfahren auf einen fiktiven Akteur referenziert.  
 
Das Präferenzgefüge aus indirekt-kontextgebundener Referenzierungsformen, eingeschränkt 
normativ und handlungsverpflichtender Modalitätssemantik und schlichtungsrelevanter Akti-
vitäten (im Handlungsschritt RGK1) erklärt die pragmatisch-interaktionale Wirkung der Kon-
struktion im Rahmen der Schlichtung, und zwar insbesondere die Anzeige von Neutralität des 
Schlichters und der (objektiven) Notwendigkeit der besprochenen Handlung. 
 
Mit den referenzierungs- und handlungsbezogenen Präferenzen korrelieren syntaktische 
Merkmale beim Gebrauch der Konstruktion. Sie wird im analysierten Gespräch nicht in Rah-
mensätzen verwendet, sondern in (syntaktisch gerahmten oder ungerahmten) Inhaltssätzen. 
Im Gegensatz zu sollen treten Konstruktionen mit den Modalverben müssen und können auch 
in modalisierenden Rahmensätzen auf (Ouaret 2004). 
 
Neben diesem syntaktischen Unterschied zwischen dem Gebrauch von einerseits Konstrukti-
onen mit sollen und andererseits Konstruktionen mit müssen und können gibt es Unterschiede 
bei den referenzierungsform- und handlungsbezogenen Präferenzstrukturen. In Verbindung 
mit können oder müssen wird ein weiteres Spektrum an Referenzierungsformen (direkt/ 
indirekt, persönlich/sachverhaltsbezogen) gebraucht, und es besteht ein weniger deutlicher 
Bezug zur Handlungsstruktur der Schlichtung (nicht fokussiert auf einen Schritt des Hand-
lungsschemas). 
 
Es stellt sich letztlich die Frage, ob die Formalisierung von Instanzen (insbesondere) der Mo-
dalverben müssen und können als Konstruktion sinnvoll ist. 
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11. Anhang: Verzeichnis der Transkriptionszeichen 
 
Das Korpus wurde nach den Konventionen des DIDA-Transkriptionssystems verschriftet. 
 
*                         Kurze Pause 
 
**                       längere Pause 
 
*3,5*                  längere Pause mit Angabe der Dauer in Sekunden 
 
=                         Verschleifung zwischen Wörtern bei Tilgung eines oder mehrerer Laute, z. B.  
                           sa=mer für sag mir  
 
/                        Wort- und Konstruktionsabbruch 
 
(…)                     unverständliche Sequenz  
 
(ja)              vermuteter Wortlaut 
 
(gelebt?gelegt?) alternative vermutete Lautungen 
 
aber | ja  |        simultan gesprochene Sequenzen durch senkrechte Striche markiert 
aber | nein | nie 
 
ja↑                       Intonation steigend   
 
ja-                        Intonation schwebend 
 
ja↓                       Intonation fallend 
 
ja"                auffällige Betonung  
 
ja:                        auffällige Dehnung 
 
ja::                       sehr lange Dehnung 
 
<ja>                     lauter im Vergleich zur direkt vorhergehenden Äußerung desselben Sprechers 
 
>ja<                     leiser im Vergleich zur direkt vorhergehenden Äußerung desselben Sprechers 
 
←manchmal→   langsamer im Vergleich zur direkt vorhergehenden Äußerung desselben Sprechers 
 
→manchmal←   schneller im Vergleich zur direkt vorhergehenden Äußerung desselben Sprechers 
 
HEUTE              Kommentar in Großbuchstaben in der Kommentarzeile; Kommentarzeile ist dem Spre-

cher zugeordnet 
 
#  #                     Extention des Kommentars in Text- und Kommentarzeile 
 
[ … ]                  Auslassung bei Zitaten aus Transkriptionen 
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