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Vorwort

It was a common assumption in linguistics that words have fixed, context-free meanings. In 
recent years, this assumption of 'literal meaning1 has been challenged by a variety of ap
proaches from lexicology, semantic theory and cognitive science. These alternative models of 
the representation of meaning, however, fail to consider the use o f words in everyday contexts. 
Therefore, this volume advances the question: How do conversationalists accomplish meaning 
in context by interactive processes, and how do they display these meanings to their partners? 
The contributions follow three guidelines: (1) the accomplishment of meaning is studied em
pirically through the use of naturalistic data; (2) primary emphasis is put on the processual as
pects o f the negotiation and the accomplishment o f meaning; (3) analyses are provided to de
termine how meaning is achieved by specific conversational actions of the participants.

Lange Zeit war es ein unumstößlicher Grundsatz der Sprachwissenschaft, dass Wörter 
feststehende, kontextfrei anzugebende Bedeutungen haben. In den letzten Jahren meh
ren sich jedoch in Lexikologie, Semantiktheorie und Kognitionswissenschaft die 
Stimmen, die das Konzept der 'wörtlichen Bedeutung' radikal in Frage stellen. Auf 
modelltheoretischer, strukturalistischer und mentalistischer Basis wurden alternative 
Konzepte der Bedeutungsrepräsentation entwickelt. Sie stützen sich jedoch kaum auf 
Studien tatsächlicher Sprachverwendung. In Ergänzung und Erweiterung dieser Ansät
ze fragen die Beiträge dieses Themenbandes nun danach, wie Diskursteilnehmer Be
deutung im Kontext konstituieren und ihren Kommunikationspartnern verdeutlichen -  
die Frage nach der Herstellung von Bedeutung wird damit aus dem (psy- 
chojlinguistischen Labor geholt und in den Gesprächsalltag zurückgeführt.

Fragen der Bedeutungskonstitution betreffen den Kern des gesprächsanalytischen 
Selbstverständnisses. Pomerantz (1997:65) hat dies in ihrer Charakterisierung der 
ethnomethodologischen Konversationsanalyse, einer der zentralen Quellen auch der 
linguistischen Gesprächsanalyse,1 pointiert formuliert: "the central defining focus in 
CA [id est Conversation Analysis; A.D. und T.S.-F.] [...] is the organization of the 
meaningful conduct of people in society, that is, how people in society produce their 
activities and make sense of the world about them." Sinn und damit auch Bedeutung 
stellen also das Zentrum gesprächsanalytischer Bemühungen dar. Forschungspraktisch 
wurde dies aber bislang zu Gunsten der Analyse organisationsstruktureller Aspekte 
von Gesprächen oder spezifischer Interaktionstypen vernachlässigt. Ebenso steht auch 
die Rezeption von und die Auseinandersetzung mit den vorhandenen linguistischen 
Konzeptionen zu Bedeutungskonstitution und Semantik noch weitgehend aus.2 Gegen 
den Strich gebürstet lassen sich aber auch viele Analysen, die auf Organisations- und 
Handlungsstrukturen von Gesprächen abzielen, auf Fragen der Bedeutungskonstitution 
beziehen. Diese Perspektivenverschiebung und die zugleich in ihr aufgehobene Ein-

1 Zur Forschungsgeschichte der Gesprächsanalyse siehe Antos et al. (2001), darin besonders Hausen
dorf (2001).

2 Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt Kallmeyers früher Aufsatz zu Aushandlung und Bedeutungs
konstitution dar, wenngleich dort der Bedeutungsbegriff "noch ganz undifferenziert zu verstehen 
[ist] im Sinne von 'mit einer Äußerung verbundenen Interpretation'." (Kallmeyer 1981:89).
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sicht, dass Bedeutungskonstitution immer in konkreten Handlungskontexten geschieht, 
die ihren Stempel dem Wie, Wozu und Was der Bedeutungskonstitution aufprägen, 
wird in den meisten der vorliegenden Beiträge genutzt.

Was ist nun das Neue am gesprächsanalytischen Ansatz in der Semantikforschung? 
Zunächst einmal sind es drei distinktive Leitlinien, denen die Beiträge des vorliegen
den Bandes folgen: (1) Bedeutungskonstitution wird empirisch, materialgestützt in na
türlichen Gesprächssituationen untersucht, (2) es werden besonders die prozessualen 
Aspekte der Bedeutungskonstitution fokussiert, und (3) das Zustandekommen von Be
deutung wird hinsichtlich und auf Grundlage der damit verbundenen interaktiven An
strengungen der Diskursteilnehmer analysiert.

Mit den Beiträgen werden in Auseinandersetzung mit den vorhandenen linguisti
schen Theorien und Herangehensweisen Ansatzpunkte einer gesprächsanalytischen 
Untersuchung der Bedeutungskonstitution gesucht, und es werden aus den empirischen 
Befunden erste Bausteine für eine Theorie der Bedeutungskonstitution ermittelt. Ge
sprächsanalyse soll damit in den Dienst semantischer Fragestellungen gestellt werden, 
weil sie mit ihrem Gegenstand und ihrer Vorgehensweise unmittelbar da ansetzt, wo 
Bedeutung hergestellt und wo lebenspraktisch mit ihr gehandelt wird.

Die Beiträge gliedern sich in drei Themenbereiche: (1) Die Beiträge von Depper
mann (Einführung), Kindt, Nothdurft und Pevsner eröffnen theoretische und methodo
logische Rahmen für die Untersuchung von Bedeutungskonstitution, (2) mit den inter
aktiven Ressourcen der Bedeutungskonstitution befassen sich die Beiträge von Hau
sendorf, Schwitalla, Franceschini und Keim und (3) spezifisch Wort-bezogene Analy
sen finden sich in den Aufsätzen von Deppermann (Wortbedeutung im Gespräch), 
Birkner, Spiegel und Kern. Gesprächsausschnitte in den Beiträgen dieses Bandes sind 
nach den Konventionen GAT transkribiert, die am Ende des Buches wiedergegeben 
sind. Eine Ausnahme bildet der Artikel von Inken Keim; die dort verwendete DIDA- 
Notation ist im Beitrag selbst aufgeführt.

In einem einführenden Beitrag gibt Arnulf Deppermann eine Synopsis aktueller 
Konzeptionen der Untersuchung von Wortsemantik in den Kognitionswissenschaften 
und in der Gesprächsforschung. Darauf aufbauend formuliert er Desiderata für künfti
ge gesprächs- und textlinguistische Forschungen. Walther Kindt resümiert die For
schungen, die im Rahmen der von ihm entwickelten 'Dynamischen Semantik' entstan
den. Diese bildet einen theoretischen Rahmen zur Erfassung und Erklärung der vielfäl
tigen Koordinations-, Konstruktions- und Regulierungsprozesse bei der Bedeutungs
konstitution, die er im Überblick darstellt. Werner Nothdurft vertieft seine Studien zu 
einem Konzept der 'Interaktiven Bedeutungskonstitution' durch die zwei komplemen
tären Konzepte: 'embodiment' und 'Stabilisierung'. Mit 'embodiment' soll das Zustan
dekommen von Bedeutung in Interaktionszusammenhängen aus dem interaktiven Ge
schehen, ohne Rückgriff auf mentalistische Bedeutungsvorstellungen, beschreibbar 
werden. Das Konzept der 'Stabilisierung' soll den begrifflichen Rahmen liefern, um 
Prozesse der Interaktionsgeschichte und der Bedeutungsakkumulation im Gesprächs
verlauf zu verstehen und zu bestimmen. Irina Pevsners psycholinguistisch orientierter 
Beitrag untersucht Prozesse der Integration der Wortrepräsentation im Kontext der 
Satz- oder Phrasenrepräsentation. Dazu stellt sie zwei einander ergänzende experimen
telle Methoden vor: Die Methode des Phonem-Monitoring zeigt die Stellen der Integ
ration der Satzrepräsentation auf, während die Technik der lexikalischen Entschei
dungsaufgabe die Dynamik der Aktivierung konzeptueller Merkmale als Funktion der
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Konzeptspezifikation demonstriert. Damit zielt sie darauf ab, den Zusammenhang zwi
schen Syntax und wortsemantischer Spezifikation im mentalen Verarbeitungsprozess 
zu klären.

Heiko Hausendorf eröffnet die Diskussion von Ressourcen der Bedeutungskonstitu
tion, indem er das ursprünglich literaturwissenschaftliche Konzept der 'Intertextualität' 
auf mündliche Kommunikation anwendet, um zu zeigen, dass und wie face-to-face- 
Interaktion auf systematische Weise mit (vorgängiger) gesellschaftlicher Kommunika
tion verknüpft wird. Die interaktive Bedeutungskonstitution erscheint so gesehen als 
Rückgriff auf und Anschluss an gesellschaftliche Kommunikation, die nicht an Anwe
senheit gebunden ist. Dieser Ansatz, der als Beitrag zur Verbindung von Mikro- und 
Makroebene gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse verstanden werden kann, 
wird am Beispiel des Redens über soziale Gruppen illustriert. Mit dem Phänomen der 
Bedeutungsverschiebung nach einem Sprecherwechsel befasst sich Johannes Schwital- 
la. Er zeigt, wie Sprecher die Differenz von Kohärenz und Kohäsion in Streitgesprä
chen nutzen: Sie schließen unter Wahrung formaler Anschlussmöglichkeiten an vor
hergehende Äußerungen an und erwecken so den Anschein von Kooperativität, wäh
rend sie tatsächlich geradezu gegensätzliche Darstellungen formulieren. Rita Frances- 
chini zeigt anhand von Bedeutungskonstitutionen von Sprechern, die über keinen ge
teilten sprachlichen Code verfügen, welch wichtige Rolle sequenzielle Annahmen bei 
der Herstellung situierter Bedeutung spielen. Sie geht davon aus, dass einerseits situa
tive, kontextgebundene Bedeutung und andererseits lexiko-syntaktisch basierte Bedeu
tung ein Feld aufbauen, in dem der Prozess der Bedeutungskonstitution in verbalen In
teraktionen hin- und herpendelt. Sie zielt darauf ab, Grade der Kontextabhängigkeit 
auszumachen und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten der Bedeutungs
konstitution zu untersuchen. Im Beitrag von Inken Keim steht die Bedeutungskonstitu
tion durch Sprachvariation im Mittelpunkt. Die Verwendung von 'Gastarbeiterdeutsch' 
durch eine Gruppe junger türkischer Migrantinnen in Gesprächen mit Vertretern der 
Elterngeneration und mit Deutschen wird hier als Verfahren der Symbolisierung sozia
ler Identitäten ausgewiesen. Es wird gezeigt, wie Eigenschaften und Wertungen sozia
ler Kategorien durch die sprachliche Variation verdeutlicht werden.

Die Untersuchung der Bedeutungskonstitution einzelner Ausdrücke im Gespräch 
eröffnet Arnulf Deppermann, der Vorgehensweisen einer gesprächsanalytisch moti
vierten Wortsemantik anhand der Verwendung des jugendsprachlichen Ausdrucks assi 
demonstriert. Seine Fallanalysen rekonstruieren, auf wie vielfältige Weise und wie un
terschiedlich explizit und aufwändig die lokale Wortbedeutung durch Praktiken der lo
kalen semantischen Elaboration konstituiert wird. Dennoch muss der Analytiker selbst 
bei reichhaltiger kontextueller Semantisierung ethnographisches Wissen einsetzen, um 
zu einer Rekonstruktion der lokalen Semantik zu gelangen. Mit der Analyse einer me
tasemantischen Erklärungssequenz zum Ausdruck nutzen beschreibt Karin Birkner all
lagssprachliche Verfahren, mit denen Interagierende Vagheit im Gespräch sukzessive 
auflösen und diskursiv lokale Wortbedeutung produzieren. Bei der Analyse der Ver
fahren zeigen sich überraschende Gemeinsamkeiten von Bedeutung im semantisch- 
lexikologischen Sinne und Bedeutungskonstitution im interaktiven Verständigungs
prozess. Der Beitrag von Carmen Spiegel zur Verwendung von 'argumentieren' in der 
Interaktion zwischen Lehrern und Schülern beschreibt den Prozess der Bedeutungs
konstitution solcher Ausdrücke, die nicht nur eine Bedeutung in einem strikt semanti
schen Sinn haben, sondern auch eine pragmatische und interaktive Bedeutung besitzen,
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und deren Verständnis von den Interaktionsteilnehmern durch entsprechendes Handeln 
zum Ausdruck gebracht wird. Friederike Kern beschäftigt sich in ihrer Untersuchung 
zur Verwendung des Ausdrucks Verantwortung mit bedeutungskonstituierenden Ver
fahren von Gesprächsteilnehmern, die in der Konversationsanalyse als Reparaturstra
tegien bezeichnet werden. Dabei prüft sie exemplarisch die Möglichkeiten der Verbin
dung von Konversationsanalyse und Valenzgrammatik bei der empirisch gestützten, 
kontextabhängigen Bedeutungsanalyse und -beschreibung.

Der vorliegende Band wurde motiviert durch die Diskussionen der AG "Bedeutungs
konstitution" auf der 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissen
schaft in Marburg (2000). Viele Beiträge des Bandes beruhen auf Ausarbeitungen der 
dort gehaltenen Vorträge und deren Diskussion. Für die umfangreichen und immer re
kurrent mühseligen Arbeiten zur Drucklegung sei Elisabeth Gamer und Bettina El
tester herzlich gedankt. Alle Manuskripte wurden einem umfangreichen Review unter
zogen, das nicht nur von den Herausgebern, sondern auch von den Beiträger/innen für 
jeweils andere Beiträge durchgeführt wurde. Wir danken allen Beiträger/innen dafür, 
dass sie sich dieser Mühe unterzogen haben und zum Teil umfangreiche und substan
zielle Überarbeitungen vorgenommen haben.
Wir denken, die Mühe hat sich gelohnt.

Arnulf Deppermann 
Thomas Spranz-Fogasy
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