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D o k u m e n t a t i o n

Nadine Zahn

Sprachliche und kommunikative Praktiken
Bericht zur 51. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache, 10.–12. März 2015, 
Mannheim

Vom 10. bis 12. März 2015 folgten rund 450 Wissenschaftler/innen aus 25 Ländern der 
Einladung des Instituts für Deutsche Sprache nach Mannheim und nahmen an dessen 51. 
Jahrestagung mit dem Thema „Sprachliche und kommunikative Praktiken“ im Congress 
Center Rosengarten teil. Nach dem Grußwort der Mannheimer Bürgermeisterin Ulrike 
Freundlieb und der Eröffnung der Tagung durch Ludwig M. Eichinger, Direktor des 
Instituts für Deutsche Sprache, folgte die Einführung in das Thema durch Arnulf Depper-
mann, stellvertretend für seine Mitorganisatoren Angelika Linke und Helmut Feilke. 
Der Begriff der ‚Praktik‘ wurde, wie Deppermann betonte, aus der Sozialwissenschaft, 
Soziologie und Philosophie importiert. Aufgabe der Tagung jedoch sei es, die Bedeutung 
des Praktikenbegriffs für die Sprachwissenschaftler zu klären. Dabei lasse der Titel, so 
Eichinger, verschiedene Lesarten zu und wecke große Erwartungen dahingehend, wie die 
einzelnen Referenten dies lösen.

Katharina König (Münster) hielt den ersten Vortrag der Tagung „Kulturell sedimentierte 
Orientierungsmuster – Kommunikative Gattungen in der Interaktion“, den sie gemein-
sam mit Susanne Günthner verfasste. ‚Gattungen‘ definierte sie als abgespeicherte 
Handlungsmuster eines Kollektivs, die im Alltag als meist unbemerkte Orientierungsfo-
lie genutzt werden. Inhaltlich vertiefte sie dabei zwei Aspekte. Einerseits seien Gattun-
gen kulturell bedingt verschieden. Dies zeigte sie am Beispiel von wissenschaftlichen 
Vortragspraktiken und an Praktiken im Umgang zwischen Lehrenden und Studierenden, 
indem sie herausarbeitete, wie Lösungsmuster kommunikativer Aufgaben sich kultur-
übergreifend unterscheiden. Andererseits ging sie auf Gattungen als Kontext für spezifi-
sche grammatische Konstruktionen ein. Als Beispiele hierfür führte sie „dichte 
Konstruktionen“1, also Konstruktionen ohne finite Verbform, die überwiegend in der 
gesprochenen Sprache vorkommen, an. 
Margret Selting (Potsdam) definierte in ihrem Vortrag „Praktiken des Sprechens und 
Interagierens im Gespräch aus der Sicht von Konversationsanalyse und Interaktionaler 
Linguistik“ am Beispiel des konversationellen Erzählens zunächst ebenfalls den Begriff 
der ‚Praktik‘ als eine routinemäßige Verwendung von sprachlichen Einheiten, die damit 
eine Verbindung zwischen sprachlichen Ressourcen und Handlung ist. Dies zeigte sie 
anhand von Erzählungen mit erhöhter emotionaler Beteiligung. Sowohl in den gezeigten 
Videoaufnahmen von Belustigungs- als auch Beschwerdeerzählungen wurde der Höhe-
punkt der Erzählung durch die Nutzung verschiedener verbaler, vokaler und visueller Res-
sourcen, wie Varianz der Tonhöhe oder Mimik, angekündigt und hergestellt, auch um den 
Rezipienten auf die von ihm erwartete Reaktion bereit zu machen. Trotz leichter Differen-
1 Zur Begriffserklärung siehe Günthner/Knoblauch (2006).
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zen der verwendeten sprachlichen Ressourcen ließ sich aber deutlich der Einsatz dersel-
ben Praktik zeigen.
Anschließend diskutierte Reinhard Fiehler (IDS) über „Kommunikative Praktiken als 
Grundformen der Verständigung“. Dabei betonte er, dass jede Gesellschaft über ein Reper-
toire kommunikativer Praktiken verfüge da jede Form von Sprechen und Schreiben auf 
einer kommunikativen Praktik fuße und jeder mündliche oder schriftliche kommunikative 
Akt eine Realisierung einer Praktik sei. Als Beispiele hierfür nannte er das Verfassen eines 
Protokolls oder ein Bewerbungsgespräch. Um an kommunikativen Praktiken teilnehmen 
zu können, sei es notwendig, die Regeln der Aufgaben- und Handlungsschemata zu ken-
nen. Er sah es als lebenslange Aufgabe an, immer wieder neue Praktiken zu erlernen, aber 
auch sich dem historischen Wandel des Praktikenrepertoires anzupassen. 
Nachmittags referierte Stephan Habscheid (Siegen) über „Handeln in Praxis. Hinter- und 
Untergründe situierter sprachlicher Bedeutungskonstitution“. Mithilfe eines Korpus von 
Tonbandaufnahmen von Foyer-Gesprächen nach Theaterbesuchen2 untersuchte er Prakti-
ken des Bewertens der Theateraufführung. Dabei diskutierte er verschiedene Aspekte 
kommunikativer Praktiken und ihres Verhältnisses zu Handlungen: ihr Verhältnis zur Inf-
rastruktur der Interaktion, Praktiken als Ausprägung von bestimmten Interaktionstypen, 
zeichenhafte Verkörperung von Praktiken im Medium Sprache, alltägliche Rationalitäten 
und fließende Übergänge zwischen Praktiken und Handlungen. Exemplarisch zeigte er 
dies an einem Gesprächsmitschnitt, der verdeutlichte, wie die als gesellschaftlich riskant 
wahrgenommene Aufgabe, Kunst zu bewerten, gelöst wird: Hierbei hat sich die Praktik 
etabliert, nicht sofort dezidierte Standpunkte zu vertreten, sondern zwischen vagen und 
sozial ‚ungefährlichen‘ Meinungen zu navigieren, bis man die Grundhaltung des 
Gesprächspartners ausgelotet hat. 
Anschließend sprach Wolfgang Imo (Essen) über Praktiken und Konstruktionen des 
Zweifelns. In seinem Vortrag „Im Zweifel für den Zweifel“ unterteilte er Problemlösungs-
routinen zum Bearbeiten von Zweifeln in Praktiken sowie Konstruktionen des Zweifelns 
und untersuchte beide in authentischen, deutschsprachigen Gesprächen. Dafür nutzte er 
ein dreieinhalb Stunden umfassendes Korpus von Aufnahmen von Privatgesprächen, 
Radioshows und Fernsehsendungen, in denen in 63 Situationen Zweifel zum Ausdruck 
gebracht wurde. Als Praktiken des Zweifelns zeigte er verschiedene argumentative Strate-
gien wie Gegenargument, Nachfragen, Pausen oder nonverbale Signale (Lachen) auf. Zu 
Konstruktionen zählte er kognitive Verben (‚glauben‘, ‚nicht wissen‘), Partikel (‚ach‘, 
‚naja‘), bestimmte Routineformen oder feste Floskeln (‚Der eine sieht es so, der andere 
sieht es so‘) und Adverbien (‚eigentlich‘). Allerdings betonte er, dass eine strikte Tren-
nung zwischen Konstruktion und Praktik aufgrund eines fließenden Übergangs nicht sinn-
voll sei. Seine Untersuchung sah er als qualitative, explorative und nicht repräsentative 
Studie an.
Den letzten Vortrag des ersten Tages „Vom Handeln zur Kultur“ hielt Juliane Schröter 
(Zürich) über das Konzept der Praktik in der Analyse historischer Verabschiedungen. Der 
Begriff ‚Praktik‘ zeichne sich, wie auch in den vorangegangenen und nachfolgenden Bei-
trägen sichtbar, durch eine Vielfalt der Verwendungsweisen aus und eigne sich daher 
besonders gut für die Erfassung pragmatischer Untersuchungsgegenstände, die schlecht in 

2 Die Aufnahmen entstammen dem von Habscheid geleiteten DFG-Projekt „Theater im Gespräch. Sprach-
liche Kunstaneignungsaspekte im Theater“.
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etablierte Kategorien wie ‚Sprechakte‘, ‚Rituale‘ oder ‚kommunikative Gattungen‘ pas-
sen. Daher folgte ihr Vortrag auch nicht dem Konzept einer kommunikativen, sondern 
einer sozialen Praktik. ‚Praktiken‘ versteht Schröter als Verbindungsglied zwischen Han-
deln und Kultur; es sei die Stärke ihres Konzeptes, dass es die Emergenz von Kultur aus 
den sprachlichen Handlungen zugänglich mache. Dies zeigte sie am Beispiel von (histori-
schen) Verabschiedungen, für die sie auf ein Korpus von diversen seriellen Quellen wie 
Briefe oder Stammbucheinträge zurückgriff. 

Die ersten beiden Vorträge am zweiten Tagungstag befassten sich mit gestischen Praktiken. 
Zuerst sprach Anja Stukenbrock (Jena) in ihrem Vortrag „Deiktische Praktiken: Zwi-
schen Interaktion und Grammatik“ über deiktische Praktiken, die sich zwischen Interaktion 
und Grammatik bewegen. Als Leitfrage ihres Vortrags beschäftigte sie sich damit, was 
Zeigender und Adressat des Zeigeakts miteinander tun, wenn sie erfolgreich zeigen. Dafür 
nutzte sie ein Korpus aus Medien- und Privataufnahmen, anhand dessen sie gestische 
Praktiken und deren Unterschiede aufzeigte. Dabei kann neben dem Zeigen auf Sichtbares 
(demonstratio ad oculos) auch ein Phantasma (Deixis am Phantasma) einbezogen werden, 
das aus dem Vorstellungsraum in den Wahrnehmungsraum hereingeholt wird, und bei dem 
ähnliche Zeigegesten (Blick und Gestik) wie bei der demonstratio ad oculos verwendet 
werden. Wichtig sei dabei, dass der Adressat die Zeigegeste als semiotischen Ausdruck 
auffasse. Die Referentin diskutierte darüber hinaus, wie Varianten des Zeigens (z.B. mit 
Daumen, Zeigefinger oder Ringfinger) für bestimmte Zeigeziele (z.B. Personen, Gegen-
stände) eingesetzt werden.
Den zweiten Vortrag „Praktiken sprachlich-gestischer Gestaltung“ hielt Jürgen Streeck 
(Austin, Texas/USA). Die Praktiken sprachlich-gestischer Gestaltung zeigte er anhand von 
Koordination von Handgesten und Äußerungsformen in multimodaler Darstellung auf. 
Ziel dabei war es, mit Hilfe von sprach- und kulturübergreifendem Filmmaterial zu zei-
gen, wie multimodale Konstruktionen als Sedimente multimodaler Praktiken entstehen. 
Dazu vertiefte er vier Punkte: 1) Praktiken als Handlungsmethoden, beispielsweise das 
Zusammenspiel gestischen Zeigens, des Blicks auf die gezeigte Geste und der Verwen-
dung von „so“; 2) illustrative gestische Beschreibungspraktiken, die er nur kurz anriss; 3) 
Gesten als abstrahierte Praxis, wie beispielweise das Gestikulieren am Telefon, oder abs-
trakte pragmatische Gesten, wie Schulterzucken, die kein konkretes Zeigeziel haben; 4) 
die kulturelle Veränderung zitierter Rede am Beispiel der Entstehung neuer Quotative. 
Dies führte er exemplarisch an der Verwendung von „like“ als Wortsuch-Indikator vor, die 
es im Englischen zunächst nicht gab, dann aber nach dem Beispiel anderer Sprachen aus-
gebildet wurde. Praktiken müssen – laut Streeck – allerdings nicht immer komplett iden-
tisch ausgeführt werden, um eine Verständigung zu ermöglichen, da der Akteur in der 
Lage sei, diese flexibel zu deuten.
Anschließend sprach Axel Schmidt (IDS, Mannheim) in seinem Vortrag „Am Rande der 
Praktik – Körperliche Eigendynamiken und ihre Funktionalisierung am Beispiel von Rea-
lity-TV“ über die Ränder der Praktiken am Beispiel von körperlicher Eigendynamik und 
ihre Funktionalisierung im Reality-TV. Anhand von Reality-TV (z.B. Big Brother) zeigte 
er auf, ab wann man in Bezug auf menschliches Verhalten nicht mehr von kommunikati-
ver Praktik sprechen und wie man damit konzeptionell umgehen kann. Das gewählte Bei-
spiel eigne sich insbesondere, da im Reality-TV einerseits massiv auf körperliche Eigen-
dynamik (‚Grenze nach unten‘) gesetzt wird, die allerdings andererseits auf der Basis 
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hochgradig inszenierter Situationen (‚Grenze nach oben‘) zustande kommt. Damit zeigt er 
auch, wie körperliche (Würgereflex) und sprachliche Verhaltensweisen (verbaler Erklä-
rung der körperlichen Reaktion) ineinandergreifen. Für ihn lag die ‚Praktik‘ damit zwi-
schen Inszenierungsresistenzen – wie nicht bewusst steuerbare Körperreaktionen und 
Zwänge – als untere und Überformungen natürlichen Handelns als obere Grenze.
Den ersten Vortrag am Nachmittag „Videoanalyse der Videoanalyse, kommunikative Pra-
xis und kommunikatives Handeln“ hielten die Soziologen Hubert Knoblauch (Berlin) 
und René Tuma (Berlin) über die Videoanalyse der Videoanalyse in Verbindung mit kom-
munikativer Praxis und kommunikativem Handeln. Als ‚Praktik‘ definierten sie eine rou-
tinierte körperliche Handlung, die Menschen, Objekte und Technik integriert. Die (Video-)
Analyse von Praktiken setzt, so Knoblauch, voraus, dass Praktiken in Handlungen über-
setzt werden können. Die Auotren wandten sich damit gegen die in der Soziologie von 
einigen Theoretikern wie Schatzki vertretene Sicht, Praktiken seien von Handlungen 
abzugrenzen und ausschließlich oberflächenmaterial, aber nicht interpretativ bestimmt. Er 
schlug einen umfassenderen Begriff des kommunikativen Handelns vor, der sowohl in der 
empirischen Forschung, als auch für analytische Differenzierungen und den Einbezug der 
kommunikativen Praxis geeignet sei. Seinen Vortrag stütze er mit Beispielvideos von 
Videoanalysen und PowerPoint-Präsentationen.
Danach referierte Doris Tophinke (Paderborn) in ihrem Vortrag „Schrift – Bild – Aktion“ 
über die „praktische“ Kultur des Graffiti. Dabei betonte sie, dass es wichtig sei, den 
praktischen soziokulturellen Hintergrund, die körperlich-handwerkliche Bindung sowie 
die Kontextualisierung von Graffitis für angemessenes Verständnis miteinzubeziehen. Sie 
unterschied dabei zwei Graffitiformen, denen beiden die komplexe Beteiligungsstruktur 
verschiedener Gruppierungen zu Grunde liegen: Zum einen ‚Tags‘, linienförmige, oft 
schwer leserliche Signaturen, und ‚Writings‘/‘Styles‘, die deutlich künstlerischer und aus-
gearbeiteter angelegt sind. Auch wenn die einzelnen Sprayer ihren eigenen Stil ausprägen 
wollen, sei die Graffitiszene nicht spontan-chaotisch, sondern von verschiedenen kommu-
nikativen Praktiken, wie einem eigenen Vokabular oder einer ‚Battlekultur‘ mit eigenen 
Regeln, geprägt. Diese Praktiken hätten sich in ihren Grundzügen seit den 1980ern nicht 
mehr verändert und machten die Graffitiszene damit auf ihre Art konservativ. Als Daten-
grundlage stützte sie sich auf 50.000 Polizeiaufnahmen (Fotos) von Graffitis aus den Jah-
ren 1998 bis 2014 aus dem Stadtgebiet Mannheim.
Den zweiten Tagungstag schloss Joachim Scharloth (Dresden) mit seinem Vortrag „Prak-
tiken modellieren: Anwendungsfelder einer datengeleiteten Korpuspragmatik“. Er zeigte 
auf, wie man kommunikative Praktiken anhand eines Modells, bestehend aus einem Set 
von Variablen und einer Menge logischer und/oder quantitativer Regeln, die die Bezie-
hungen dieser Variablen untereinander beschreiben, nachbauen kann. Dazu extrahierte er 
aus einem Korpus, das aus 4.210.813 Wörtern aus einem Trennungsforum des Zeitraums 
2007 bis 2010 besteht, Sprachhandlungsmuster, die er annotierte und aus denen er Muster 
für eine Aussage und die erste Reaktion darauf errechnete. Die herausgearbeiteten Dialog-
Sequenzmuster gliederte er in Sequenzcluster, aus denen sich im Idealfall ein Modell ent-
wickeln ließe, welches nicht nur Sprache produzieren, sondern sich auch in natürlich-
sprachliche Dialoge einschalten könne. Prototypisch führte er das an Einträgen in einem 
Internetforum über die Verarbeitung von Trennungserfahrungen durch.
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Die drei Vormittagsvorträge des letzten Tagungstages beschäftigten sich mit den Neuen 
Medien.

Den ersten Vortrag „Wie verändern neue mediale Formate die kommunikativen Praktiken 
in der Wissenschaft? Prinzipien des Wandels und Fallbeispiele aus Geschichte und Gegen-
wart“ hielt Thomas Gloning (Gießen). Der Frage nach der Art dieser Veränderungen ging 
er anhand von vier Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte nach. Zuerst widmete er 
sich dem Buchdruck, der die Vorlesungspraxis an den Universitäten vom Vorlesen zum 
Interpretieren des nun jedem Studenten vorliegenden Textes verschob. Als zweites refe-
rierte er über das Entstehen der Zeitschriften im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert, die 
neue Textsorten, wie Aufsätze oder Rezensionen, aufkommen ließen und die wissen-
schaftliche Diskussionskultur tiefgreifend veränderten. Danach diskutierte Gloning die 
Mikrophotographie, die es ermöglichte, neue medizinische Theorien z.B. in der Bakterio-
logie zu beweisen. Als vierte Veränderung griff er die Multimodalisierung von Lehr- und 
Fachbüchern auf. Die moderne Forschung ist geprägt von der Digitalisierung: Wissen-
schaftskommunikation und Wissenschaftspraxis werden durch digitale Korpora, Mailing-
listen, Open Peer Reviews oder Wissenschaftsblogs einschneidend verändert. Abschlie-
ßend betonte Gloning, dass man ‚Praktik‘ für Untersuchungsgegenstände seines Erachtens 
nicht als neuen ‚Superbegriff‘ brauche, da es bereits differenzierte Begriffe gebe, um die 
unterschiedlichen Aspekte des kommunikativen Handelns zu beschreiben.
Im zweiten Vortrag des Tages sprach Michael Beißwenger (Dortmund) über „Praktiken 
in der internetbasierten Kommunikation: Linguistische Modellierung und korpuslinguis-
tische Perspektiven“ ihrer Untersuchung. Er zeigte, dass sich die Praktiken der Kommu-
nikation im Internet sowohl von den Praktiken der mündlichen als auch der schriftlichen 
Kommunikation unterscheiden, und wie dies mit den medial-technischen Realisierungs-
bedingungen zusammenhängte. Der Vortrag basierte auf einem Korpus von 11,5 Stunden 
Beobachtungsdaten von 17 Personen, die mit Hilfe des Computers kommunizieren (Chat, 
Postings in Foren und Facebook). Anhand dieser Daten arbeitete er vier Praktiken inter-
netbezogener Kommunikation heraus: Praktiken, die sich für alle außer für den Ausfüh-
renden unsichtbar vollziehen (beispielsweise kontextsensitives Revidieren von Chatnach-
richten), Praktiken, die Praktiken der gesprochenen Kommunikation nachbilden 
(beispielsweise Splitting in Chatnachrichten), Praktiken, mit denen zur Bearbeitung kom-
munikativer Aufgaben Sequenzstrukturen hergestellt werden, die nicht den zeitlichen 
Ablauf abbilden (beispielsweise Zitieren von Vorgängerbeiträgen), und Praktiken, mit 
denen Kontexte und sequenzielle Bezüge nachträglich verändert werden (beispielsweise 
Editieren von Kommentaren oder Facebook-Posts als Kontextoptimierung).
Anschließend diskutierte Jannis K. Androutsopoulos (Hamburg) „Mediatisierte Prakti-
ken und Rekontextualisierung von Rezeptionskommunikation in den Sozialen Medien“. 
Er konzentrierte sich dabei auf die Verlagerung sprachlich-kommunikativer Praktiken in 
den öffentlichen digitalen Raum. Das Korpus für seine Untersuchung setzt sich zum einen 
aus 11.188 öffentlichen Tweets zu zwei Tatortfolgen im Abstand von einem Jahr und aus 
den Diskussionskommentaren unter den Posts des Tagesschau-Facebook-Auftritts zusam-
men. Daraus schloss er, dass die Mediatisierung einem Wandel unterliege und von den 
Rahmenbedingungen, beispielsweise der Beschränkung der Länge eines Tweets oder der 
Temporalität, bestimmt werde. Dabei unterschied er zwei Arten mediatisierter Praktiken: 
Rekontextualisierung einer bereits eingespielten Praktik und Erweiterung eines bereits 
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bestehenden Praktikengefüges auf der einen sowie Entstehung eines neuen Praktikengefü-
ges durch Verknüpfung unterschiedlicher Ressourcen und allmählicher Routinisierung 
aus dem Gebrauch heraus auf der anderen Seite.

Die beiden Nachmittagsvorträge beschäftigten sich mit Praktiken des Schreibens.
Zuerst sprach Daniel Perrin (Zürich) in seinem Vortrag „Vom Schreiben davor und 
danach – Textproduktions-Praxis empirisch erforscht“ über empirisch erforschte 
Textproduktions-Praxis von Journalisten und die Vorgänge vor und nach dem Schreiben. 
Dabei wollte er das Zusammenspiel diverser Praktiken, unabhängig von den fest fokus-
sierten Phasen ‚planen‘, ‚formulieren‘ und ‚überarbeiten‘, aufzeigen. Praktiken sind für 
ihn die Realisierung der als Schreibstrategie getroffenen Entscheidungen. Empirisches 
Gerüst und Datengrundlage seiner Untersuchung sind 50.000 seit 1995 via Software 
erfasste Schreibprozesse von 190 verschiedenen Journalisten. Anschließend wurden die 
Journalisten zu einzelnen, für die Untersuchung relevanten, Textproduktionsprozessen 
interviewt. Der daraus von Perrin entwickelte Methodenansatz kontextualisiert die Prakti-
ken und teilt den Schreibprozess in vier Phasentypen ein: ‚walking‘ als lineare und ‚dan-
cing‘ als etwas unsichere Praktiken des Schreibflusses, ‚skipping‘ als Praktik des Nach-
denkens und ‚jumping‘ als Praktik des Textumbaus. 
Helmuth Feilke (Gießen) schloss die Tagung mit einem Vortrag über „Literale Praktiken 
und Literale Kompetenz“. In seinem Vortrag setzte er diese beiden Schlagworte in Verbin-
dung, indem er erklärte, dass für die Entwicklung der Sprachkompetenz nicht das geschrie-
bene und gesprochene Medium ‚Sprache‘ und die Kenntnis davon ausschlaggebend sei, 
sondern literale Praktiken, also institutionell und kontextuell festgelegte Formen vom 
Gebrauch von Sprache und Schrift. Dies verdeutlichte er am Beispiel von drei Spracher-
werbspraktiken: proliterale, schulische und wissenschaftlich-literale Praktiken. Am Bei-
spiel der wissenschaftlichen Praktiken zeigte Feilke den Zusammenhang von Kultur 
(Domäne mit ihrer Wertorientierung), Handlung (Textproduktionshandlung) und sprachli-
cher Strukturbildung (beispielsweise durch Zitatkonstruktionen) auf.

In seinem Schlusswort bedankte sich Ludwig M. Eichinger bei allen Referenten und Orga-
nisatoren. Die Tagung hatte sich durch ihr Thema, so die Mannheimer Bürgermeisterin 
Ulrike Freundlieb in ihrem Grußwort zum Tagungsbeginn, durch seine Praxisnähe ausge-
zeichnet und demonstriert, wie die linguistische Forschung sich mit Alltagsproblemen 
befasst. Die 52. Jahrestagung, zu der Ludwig M. Eichinger herzlich einlud, wird vom 8. 
bis 10. März 2016 wieder im Congress Center Rosengarten stattfinden und einen gramma-
tikalischen Schwerpunkt haben.
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