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Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden Emotionen primär nicht als innerpsychische Phänomene 
betrachtet, sondern als sozial verfaßte und geformte Entitäten, die gemäß sozialen 
Gefühlsregeln konstituiert und in der Interaktion von den beteiligten Personen zu 
bestimmten Zwecken kommunikativ manifestiert, gedeutet und gemeinsam prozes-
siert werden. In der Ausarbeitung einer solchen interaktiven Konzeption von 
Emotionalität werden die folgenden Aspekte behandelt: Der Stellenwert von 
Emotionalität in sprachwissenschaftlichen Theorien (Abschnitt 1); Emotionen als 
spezifische Form des Erlebens (Abschnitt 2); die Regeln der Emotionalität (Ab-
schnitt 3); die Kommunikation von Emotionen als Übermittlung von Bewertungen 
(Abschnitt 4); Verfahren der Manifestation, Deutung und Prozessierung bei der 
Kommunikation von Emotionen (Abschnitt 5); grundlegende Wechselbeziehungen 
zwischen Emotionen und Kommunikationsverhalten (Abschnitt 6); Methodik der 
Emotionsanalyse (Abschnitt 7) und Emotionalität in spezifischen Gesprächstypen 
(Abschnitt 8). Abschließend wird das entwickelte theoretische Instrumentarium in 
der Analyse zweier kurzer Gesprächsausschnitte exemplifiziert (Abschnitt 9).

1. Emotionalität in sprachwissenschaftlichen Theorien

Es ist eine geläufige alltagsweltliche Vorstellung, daß das Erleben und die Gefühle 
von Personen ihr Kommunikationsverhalten und den Verlauf von Gesprächen 
beeinflussen, ja gelegentlich sogar bestimmen. Äußerungen wie Seine Stimme 
überschlug sich vor Zorn, oder Es war kein vernünftiges Gespräch mehr. Die 
beiden haben sich nur noch angegiftet, bringen diese Vorstellung zum Ausdruck. 
Die Sprachwissenschaft hingegen tut sich sowohl mit der Untersuchung der 
Zusammenhänge zwischen Emotionalität und Gesprächsverhalten wie auch - 
allgemeiner - mit den Wechselbeziehungen zwischen Emotionen und Sprache 
schwer. In vielen sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Theorien spielt 
Emotionalität keine Rolle oder hat keinen systematischen Stellenwert (Zeichen-
theorie, Grammatiktheorie, Sprechakttheorie, Konversationsanalyse etc.). Gleich-
wohl gibt es eine Reihe von Versuchen, diese Theorien entsprechend auszubauen 
(für die Zeichentheorie z.B. durch das Konnotationskonzept, für die Sprechakt-
theorie z.B. durch die Explikation der Kategorie 'expressive Sprechakte' (vgl. 
Marten-Cleef 1991) etc.). Dies ändert aber nichts daran, daß diese Theorien in 
ihrem Kern und in ihren grundlegenden Annahmen für Emotionalität keinen Platz 
vorsehen.

Werden die Wechselbeziehungen zwischen Emotionen und Sprache bzw.
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Kommunikation explizit zum Thema, dann wird dies, u.a. weil ein grundlegender 
Klärungsbedarf besteht, sehr häufig auf einer theoretischen (z.B. Battacchi/Sus- 
low/Renna 1996, Fries 1996, Bamberg 1997, Konstantinidou 1997) und/oder 
programmatischen Ebene (z.B. Danes 1987, Herrmann 1987, Caffi/Janney 1994) 
ohne Bezug auf empirische Daten behandelt. Dabei ist das Spektrum der Fragestel-
lungen und Herangehensweisen zu breit gestreut und heterogen, als daß es hier 
dargestellt werden könnte (vgl. dazu die Literaturüberblicke Fiehler 1990a, Ab-
schnitt 2.1 und Drescher 1 997, Kapitel 2). Die Auffassungen über Emotionen sind 
in diesen Arbeiten stark geprägt von theoretischen Konzepten, wie sie in den 
primär für Emotionen 'zuständigen' Disziplinen wie der Anthropologie, Philosophie 
und Soziologie, vor allem aber der Psychologie vorherrschen (für einen neueren 
Überblick über Emotionstheorien in diesen Disziplinen vgl. Cornelius 1996).

Wird ein empirischer Zugang zu den Wechselbeziehungen zwischen Emotio-
nen und Sprache bzw. Kommunikation gewählt, so handelt es sich ganz über-
wiegend um experimentelle Untersuchungen, bei denen Versuchspersonen in 
vordefinierten Situationen mit emotionalem Sprachmaterial konfrontiert werden 
oder es als Folge einer kontrollierten Induzierung von Emotionalität produzieren 
sollen (Fries 1 991; Tischer 1 993, Kapitel 3 gibt einen Überblick über entsprechen-
de Untersuchungen). Auch wenn dabei der Grad der Situationsdefinition und die 
Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten für die Versuchspersonen durch die 
Instruktion unterschiedlich stark sind, so daß als ein Pol auch - durch eine In-
struktion induzierte und präformierte - Gespräche Vorkommen (z.B. Thimm/Kruse 
1 993), werden doch alle diese sprachlichen Daten zum Zweck ihrer Untersuchung 
produziert.

Obwohl die Literatur zu den Zusammenhängen zwischen Emotionen und 
Kommunikation/Sprache also inzwischen einen nicht unerheblichen Umfang und 
eine erstaunliche Diversifizierung erreicht hat, gibt es bisher jedoch nur wenige 
Arbeiten, die Emotionen in alltäglicher Kommunikation zum Gegenstand haben und 
die die Manifestation, Deutung und Prozessierung von Emotionen in der Interaktion 
empirisch anhand von natürlichen Gesprächen untersuchen (auf die entsprechen-
den Arbeiten gehe ich in Abschnitt 8 ein).

Daß Emotionen ein so sperriger wissenschaftlicher Gegenstand sind, hat vor 
allem zwei Gründe: Zum einen dominieren in den Wissenschaften Konzeptualisie- 
rungen, die den Menschen primär als ein zweckrational handelndes Wesen fassen. 
Dies schlägt sich in den verschiedensten Disziplinen und Theorien nieder - angefan-
gen von den Handlungstheorien über den Interaktionismus bis hin zur kognitiven 
Linguistik. Entsprechend werden auch Kommunikation und Gespräch in wissen-
schaftlichen Theorien überwiegend als kognitiv bestimmte, zweckrationale und 
instrumentelle Phänomene betrachtet. Zum anderen aber ist es die vorherrschende 
Konzeptualisierung von Emotionen als innerpsychischen Phänomenen selbst, die 
ihre sprachwissenschaftliche Behandlung erschwert.

Wachsende Anforderungen hinsichtlich einer wechselseitigen Berechen-
barkeit und Verläßlichkeit lassen Emotionalität gesellschaftlich zunehmend als 
dysfunktional erscheinen und führen zu einer entsprechend negativen Bewertung 
von Emotionen (vgl. Elias 1 981). Mit diesen Anforderungen korrespondiert ein Bild 
vom Menschen, das ihn - sicherlich ein Stück weit an den wirklichen Gegebenhei-
ten vorbei - als ein primär zweckrational handelndes und kognitiv dominiertes 
Wesen auffaßt - auch in seinem kommunikativen Handeln. Das Postulat isolierbarer 
sprachlicher Zeichen in der Zeichentheorie, die Trennung von Denotation und



Konnotation sowie die Reduktion des Kommunikationsprozesses auf den Informa-
tionsaustausch mittels der denotativen Komponente der Zeichen sind Meilensteine 
auf einem Weg zu Theorien, die Sprache und Kommunikation ohne Berücksichti-
gung von Emotionalität konzeptualisieren. Die kognitive und zweckrationale Grund-
orientierung ist in Theorien des sprachlichen Handelns (Sprechakttheorie, Diskurs-
analyse) u.a. erkennbar an dem zentralen Platz, den die Kategorien 'Ziel' und 
'Zweck' einnehmen, und in der Beschränkung auf die Modellierung ausschließlich 
kognitiver Prozesse. Bei der Konversationsanalyse - um ein weiteres Beispiel zu 
nennen - verhindert ihre strikte Orientierung an der 'kommunikativen Oberfläche', 
daß innerpsychische Prozesse überhaupt, gleichgültig ob es sich um Intentionen, 
Kognitionen oder Emotionen handelt, in der Theoriebildung kategorial explizit 
berücksichtigt werden. Unter den beschriebenen Rahmenbedingungen lassen sich 
Emotionen nicht systematisch in die Theoriebildung integrieren. Sie können nur, 
wenn sie nicht ganz ausgeblendet werden, als "Restkategorie der linguistischen 
Auffassung von Sprache" (Ehlich 1986, 319) erfaßt werden.

Zum anderen ist es gerade das verbreitete Verständnis, daß Emotionen 
primär innerpsychische Phänomene sind, was ihre sprachwissenschaftliche und 
gesprächsanalytische Behandlung sehr erschwert. Demgegenüber soll hier davon 
ausgegangen werden, daß Emotionalität ihren Platz in der Interaktion hat: Allein in 
Prozessen der Manifestation, der Deutung und der Prozessierung von Erleben und 
Emotionen ist sie für Sprachwissenschaft und Gesprächsanalyse faßbar.

Für Emotionen kann man sich also aus zwei unterschiedlichen Perspektiven 
interessieren: Zum einen kann man Emotionen im Rahmen des Personalsystems 
betrachten. Man versteht sie dann als Elemente eines individuellen Innenlebens, 
und man kann so beispielsweise fragen, in welchem Verhältnis sie zu anderen 
Elementen des Innenlebens (z.B. Kognitionen, Motivation, Handlungsdispositionen) 
stehen und wie sie sich Ausdruck verschaffen. Dies ist die vorherrschende alltags-
weltliche wie wissenschaftliche Sichtweise. Zum anderen kann man sich für 
Emotionen interessieren als öffentliche Phänomene in sozialen Situationen inter-
personeller Interaktion. D.h. man fragt nach Funktion und Stellenwert von Emo-
tionsmanifestationen in der Interaktion, unabhängig davon, ob die Beteiligten die 
manifestierten Emotionen auch empfinden bzw. 'wirklich' haben. Man interessiert 
sich dafür, wie Emotionen in der Interaktion manifestiert, wechselseitig gedeutet 
und gemeinsam prozessiert werden, und letztlich, mit welchen kommunikativen 
Verfahren und Mustern die Beteiligten dies tun. Diese zweite Sichtweise betrachtet 
Emotionen also primär als Elemente des Interaktionssystems und hebt ihre Funktio-
nalität für die Interaktion hervor; zugleich betrachtet sie Emotionen als sozial 
geregelte Phänomene und betont ihre soziale Geformtheit.

"Eine solche, an der sozialen und speziell diskursiven Realität der Gefühle anset-
zende Konzeptualisierung ist m.E. die einzige, die diese Problematik überhaupt für 
linguistische Fragestellungen öffnet." (Drescher 1997, 1 12)

2. Emotionen und Erleben

Es gibt eine Vielzahl von innerpsychischen Prozessen und Zuständen, die Personen 
erleben können, die aber alltagsweltlich nicht als Gefühle bezeichnet werden. Z.B. 
kann ich gespannt, überrascht, neugierig, fasziniert etc. sein. Erleben auf der einen 
Seite und handlungsmäßige Einwirkung auf der anderen Seite sind die beiden



zentralen Stränge des Person-Umwelt-Bezugs. Das Erleben ist ein ganzheitlicher 
Modus, in dem Personen sich in ihrer Beziehung zur Umwelt und zu sich selbst 
erfahren. Dabei resultiert Erleben aus Handlungen, begleitet das Handeln und führt 
zu Handlungen.

Emotionen und Gefühle - die Begriffe werden hier bedeutungsgleich ver-
wendet - verstehe ich als spezifische Formen dieses Erlebens. Emotionen sind Teil 
des Erlebens, machen aber nicht das ganze Erleben aus. Man kann Ärger, Ekel und 
Freude, die für mich prototypische Emotionen darstellen, ebenso erleben wie 
Irritation, Unsicherheit, Neugier, Müdigkeit und Hunger, was für mich keine bzw. 
keine 'reinen' Emotionen sind. Bei Unsicherheit z.B. spielen bestimmte kognitive 
Prozesse eine wesentliche Rolle, bei Müdigkeit und Hunger sind es physische 
Zustände. Im Erlebensprozeß können Emotionen dominant sein, sie können aber 
auch - und dies ist wohl der Regelfall - in vielfältigen Kombinationen und Mischun-
gen mit anderen Erlebensformen auftreten.

3. Regeln der Emotionalität

Die soziale Verfaßtheit von Emotionen wird besonders deutlich im Zusammenhang 
mit den Regeln der Emotionalität, die über weite Strecken unser Fühlen und die 
Manifestation und Prozessierung von Emotionen bestimmen (vgl. Hochschild 
1979). Zu unterscheiden sind vier Typen, die das emotionale Geschehen auf 
verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen regeln: Emotionsregeln, 
Manifestationsregeln, Korrespondenzregeln und Kodierungsregeln.

Emotionsregeln ( = feeling rules) geben an, welches Gefühl (und in welcher 
Intensität) für einen bestimmten Situationstyp aus der Sicht der betroffenen Person 
und aus der Sicht anderer Beteiligter angemessen bzw. sozial erwartbar ist.

"There seem to be relatively clear cultural expectations as to how appropriate 
particular emotions and particular intensities of emotion are in particular situations" 
(Scherer/Summerfield/Wallbott 1983, 360-361).

"Types of Situation are paradigmatically linked to the emotions they afford by 
Convention. The link is neither deterministic nor biological, but socio-cultural." 
(Coulter 1979, 133).

Die allgemeine Form dieser Regeln ist:

Wenn eine Situation gedeutet wird als Typ X,
ist es angemessen und wird sozial erwartet, 

ein emotionales Erleben vom Typ Y zu haben.

Stellt z.B. etwas einen unwiederbringlichen Verlust dar (wird eine Situation so 
gedeutet), dann ist es angemessen und wird sozial erwartet, traurig zu sein. 
Befinde ich mich in einer entsprechenden Situation, erwarte ich, diese Emotion zu 
fühlen, und der Interaktionspartner unterstellt mir auf der Grundlage dieser Emo-
tionsregel dieses Gefühl und deutet mein Verhalten in diese Richtung.

Manifestationsregeln (= display rules) regeln, in welcher Situation welches 
Gefühl (wie intensiv) zum Ausdruck gebracht werden darf oder muß. Ein Beispiel: 
Der Hund eines Jungen ist überfahren worden. Der Junge weint. Die Äußerung Ein



Mann weint doch deswegen nicht, tastet wohl nicht die Emotionsregel an, daß der 
Junge Trauer empfinden darf, sie normiert aber die Manifestation dieses Fühlens 
auf der Grundlage der Manifestationsregel: Wenn männliche Personen traurig sind, 
ist es angemessen und wird sozial erwartet, daß sie dies nicht oder auf andere 
Weise als durch Weinen manifestieren.

Korrespondenzregeln kodifizieren, welche korrespondierenden Emotionen 
bzw. welche korrespondierenden Manifestationen angemessen und sozial erwart-
bar sind, wenn ich in einer Situation meinen Interaktionspartner als spezifisch 
emotional deute (z.B. verzweifelt, wütend, fröhlich). Wenn ich z.B. sehe, daß mein 
Gegenüber traurig ist, darf ich mich nicht weiter ausgelassen und fröhlich fühlen, 
zumindest darf ich es nicht zeigen.

Bei den Kodierungsregeln handelt es sich um diejenigen Konventionen, die 
beschreiben und festlegen, welche Verhaltensweisen als Manifestation einer 
Emotion gelten. Sie betreffen also einerseits die Verhaltensweisen, mit denen ein 
Gefühl manifestiert werden kann, und andererseits die Indikatoren im Verhalten, an 
denen ein Gefühl beim Interaktionspartner erkannt wird.

Wesentlich an dem hier vorgestellten Modell eines Systems von Gefühlsregeln ist, 
daß nicht nur das Ausdrucks- bzw. Manifestationsverhalten sozialen Normen und 
Konventionen unterliegt, sondern daß es für die Emotionen selbst entsprechende 
Regeln gibt, an denen sich Interaktionsbeteiligte orientieren. Weicht das individuelle 
Erleben von den Regeln ab, kann durch Emotionsregulation eine individuelle oder 
interaktive Abstimmung zwischen emotionalen Erfordernissen und individuellen 
Emotionen erfolgen (Flehler 1990a, 87-93). Das System der Gefühlsregeln ist 
sozial vielfältig diversifiziert: Sie variieren rollen-, geschlechts-, situations- und 
(sub-)kulturspezifisch. Die Regeln der Emotionalität sind also keineswegs universell, 
auch wenn - besonders für Kodierungsregeln - immer wieder versucht worden ist, 
dies nachzuweisen.

4. Die Kommunikation von Emotionen als Übermittlung von Bewertungen

Versteht man Interaktion als eine komplexe Hierarchie von vielfältigen Aufgaben, 
die erfüllt werden müssen, um bestimmte Ziele und Zwecke zu realisieren, so 
spielen bei der Lösung dieser Aufgaben immer auch Prozesse der Bewertung und 
Stellungnahme eine Rolle. Diese Bewertungen und Stellungnahmen sind ebenfalls 
als Aufgaben aufzufassen, die von den Beteiligten individuell oder interaktiv zu 
lösen sind. Zur Lösung der Bewertungsaufgaben stehen den Beteiligten verschiede-
ne Verfahren zur Verfügung, deren Erscheinungsformen höchst unterschiedlich 
sind. Was alltagssprachlich als Emotionen oder emotionale Prozesse bezeichnet 
wird, läßt sich als ein spezifisches Verfahren zur Lösung solcher Aufgaben der 
Bewertung und Stellungnahme auffassen. Anders formuliert: Ein Teil dieser Bewer-
tungsaufgaben wird auf emotionaler Ebene gelöst.

In funktionaler Perspektive läßt sich so jedes Erleben und jede Emotion als 
bewertende Stellungnahme beschreiben. Das folgende Schema kann dies ver-
deutlichen:

Emotion A ist eine bewertende Stellungnahme 
zu X



auf der Grundlage von Y 
a/s Z.

Hierbei sind für X, Y und Z folgende Belegungen möglich:

z u  X auf der Grundlage von Y als Z

(1) S itu a tio n (1) E rw artungen (1) (gu t) en tsp rechend

(2) andere Person
- H andlung
- E igenscha ft

(2) In te ressen, W ünsche (2) n ic h t e n tsp rechend

(3) e igene Person
- H and lung
- E igenscha ft

(3) (akzeptie rte ) sozia le 
N o rm e n /M o ra lvo rs te llu n g e n

(4) E re ig n is /S ach ve rh a lt (4) S e lbstb ild

(5) G egenstände (5) Bild des anderen

(6) m enta le  P ro d u k tio n e n

Ärgere ich mich beispielsweise, weil ich eine Vase umgestoßen habe, so läßt sich 
dies auffassen als bewertende Stellungnahme zu der eigenen Person (bzw. einer 
Aktivität von ihr) auf der Grundlage des Selbstbildes (bzw. Erwartungen über mein 
Verhalten) als nicht entsprechend. Freue ich mich bei dem Gedanken, daß ich 
morgen Besuch bekommen werde, so ist dies beschreibbar als bewertende Stel-
lungnahme zu einer mentalen Produktion auf der Grundlage meiner Wünsche (oder 
Erwartungen) als diesen gut entsprechend.

Wird nun in der Interaktion eine Emotion kommuniziert, so ist dies gleichbe-
deutend mit der Kommunikation einer bewertenden Stellungnahme oder allgemei-
ner: einer Bewertung. Wenn durch Ausdrucksphänomene (Mimik, Schütteln, 
Stimmcharakteristika) oder durch Benennung (Ich ekele mich vor dem Essen.) die 
Emotion Ekel kommuniziert wird, so bedeutet dies, daß eine spezifische negative 
Bewertung - hier: des Essens - an den Gesprächspartner übermittelt wird. Diese 
Bewertung kann natürlich auch durch andere Formen der Bewertung als durch die 
Kommunikation einer Emotion vermittelt werden (z.B. durch Bewertungsprädikate 
oder -formulationen: Scheußlich! oder: Ich finde das Essen widerlich, etc.).

Um bestimmen zu können, welchen Stellenwert die Kommunikation von 
Emotionen in der Interaktion besitzt, darf Kommunikation nicht eindimensional - als 
Austausch von Informationen mittels Zeichen - verstanden werden. Man muß 
vielmehr davon ausgehen, daß Kommunikation mindestens zwei prinzipiell gleich-
rangige Aspekte hat: die Verständigung über Sachverhalte und d\e Verständigung 
über Bewertungen. Beim Austausch über ein Thema werden immer auch Bewertun-
gen kommuniziert. Ein Teil der Bewertungen, die kommuniziert werden, wird als 
Kommunikation von Emotionen realisiert.



Diese fundamentale Bewertungsdimension von Äußerungen wurde und wird 
in sprachwissenschaftlichen Auffassungen von Kommunikation systematisch 
zugunsten des Informationsaspekts vernachlässigt. Aber erst im Rahmen einer 
solchen dualen Konzeptualisierung von Kommunikation kann der systematische 
Stellenwert der Kommunikation von Emotionen als spezielle Form der Kommunika-
tion von Bewertungen deutlich werden.

5. Die Kommunikation von Emotionen in der Interaktion

In der Interaktion stellen sich den Beteiligten in Hinblick auf Emotionen spezifische 
Kommunikationsaufgaben, die mittels spezifischer kommunikativer Verfahren 
gelöst werden. Zu unterscheiden sind zunächst drei große Klassen von Kommuni-
kationsaufgaben: die Manifestation von Emotionen, die Deutung von Emotionen 
und die interaktive Prozessierung von Emotionen.

In der Interaktionspraxis gibt es vielfältige Konstellationen, in denen ein 
Erleben oder Emotionen - unabhängig davon, ob sie wirklich vorliegen oder nicht 
- manifestiert und dem Interaktionspartner kommunikativ vermittelt werden sollen. 
Dies geschieht durch Phänomene des Erlebens-/Emotionsausdrucks oder durch 
verbale Thematisierung des Erlebens bzw. der Emotion.

Insbesondere wenn Erleben interaktionsrelevant manifestiert worden ist, 
aber auch unabhängig davon, wird in Interaktionssituationen die emotionale 
Befindlichkeit mehr oder weniger intensiv wechselseitig gedeutet. Diese Emotions-
aufgabe impliziert nicht unbedingt Kommunikationsaufgaben. Die Deutung wird 
häufig individuell erbracht, wobei allerdings die Deutungsresultate interaktions-
relevant werden können. Die Deutung kann aber durchaus auch kommunikative 
Sequenzen in Form von Nachfragen (Bist du jetzt sauer?), projektiven Erlebens-
thematisierungen (Du brauchst nicht traurig zu sein.) oder Aushandlungen enthal-
ten.

Sind ein Erleben bzw. eine Emotion durch Manifestation und Deutung als 
interaktives Faktum etabliert, können sie kommunikativ prozessiert werden. Dabei 
lassen sich 'Eingehen', 'Hinterfragen', 'Infragestellen' und 'Ignorieren' als Prozes- 
sierungsstrategien unterscheiden.

5.1. Manifestation von Erleben und Emotionen

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Verfahren, Emotionen und Erleben zu 
kommunizieren: Sprecher können ihnen auf verschiedene Art und Weise Ausdruck 
verleihen oder sie können Emotionen und Erleben zum Thema, zum Gegenstand der 
Interaktion machen. Entsprechend sind einerseits Verfahren des Ausdrucks und 
andererseits Verfahren der Thematisierung von Erleben und Emotionen zu unter-
scheiden.

Während bei der Thematisierung ein Erleben oder eine Emotion durch eine 
Verbalisierung zum Thema der Interaktion gemacht wird, sind Ausdrucksphänome-
ne nicht an Verbalisierungen gebunden (sie können sie aber natürlich begleiten), 
und sie machen das mit ihnen manifestierte Erleben nicht (notwendig) zum Thema 
der Interaktion. Ein unwirsches Kannst du vielleicht auch mal pünktlich sein? bringt 
zwar durch Intonationskontur, Stimmcharakteristika, Sprechgeschwindigkeit etc. 
ein Erleben zum Ausdruck, thematisiert es aber nicht, wie es mit Das machst mich 
ganz ärgerlich. Deine ewige Unpünktlichkeit! der Fall ist. Das emotionale Erleben



kann also Thema der verbalen Kommunikation sein. Wir kommunizieren dann über 
Emotionen. Dies ist die Grundstruktur der Thematisierung von Emotionen und 
Erleben.

Meistens ist aber ganz etwas anderes das Thema der verbalen Kommunika-
tion. Wir kommunizieren über etwas anderes, aber daneben und zugleich kom-
munizieren wir - durch die Art, wie wir über das Thema kommunizieren - Emotio-
nen. Sie haben die Funktion bewertender Stellungnahmen zum Thema, aber auch 
zu weiteren Aspekten: zu anderen Personen, ihren Handlungen, zu uns selbst etc. 
Dies ist die Grundstruktur des Ausdrucks von Emotionen und Erleben.

5.1.1 Ausdruck

In der Interaktion verläuft die Kommunikation von Emotionen zu einem wesentli-
chen Teil über den Ausdruck von Emotionen und die Deutung dieses Ausdrucks. 
Emotionsausdruck, wie er an einer bestimmten Stelle der Interaktion erfolgt, ist 
eine Funktion einerseits von zugrundeliegenden Emotionen und andererseits von 
Manifestationsregeln, die besagen, welcher Ausdruck in der betreffenden Situation 
angemessen ist und sozial erwartet wird. Emotionsausdruck wird also nicht aus-
schließlich als eine Folge von innerpsychisch existierenden Emotionen verstanden 
(dies ist die gängige Auffassung), sondern Emotionsausdruck in der Interaktion 
wird gleichermaßen von Emotionen wie von Manifestationsregeln bestimmt.

Unter Emotionsausdruck verstehe ich alle Verhaltensweisen (und physiologi-
schen Reaktionen) im Rahmen einer Interaktion, die im Bewußtsein, daß sie mit 
Emotionen Zusammenhängen, in interaktionsrelevanter Weise manifestiert werden 
und/oder die vom Interaktionspartner wahrgenommen und entsprechend gedeutet 
werden. Emotionsausdruck wird auf diese Weise von vornherein in seiner kom-
munikativen Funktion im Rahmen von Interaktion erfaßt.

Das Verhältnis von Ausdruck und Emotion kann auf dieser Grundlage 
folgendermaßen bestimmt werden: In spezifischen Situationen gelten spezifische 
Verhaltensweisen und physiologische Reaktionen spezifischer Personen(-gruppen) 
bei spezifischen Personen(-gruppen) als Ausdruck einer bestimmten Emotion 
bestimmter Intensität, und u.U. drücken sie eine solche Emotion tatsächlich auch 
aus. Für diese Bestimmung sind folgende Gesichtspunkte konstitutiv:

Emotionsausdruck, bzw. was als solcher gilt, kann situationeil und Perso-
nen (gruppen) spezifisch variieren.
Interagierende verstehen Emotionsausdruck nicht in jedem Fall als Ausdruck 
von 'realen' Emotionen.
Emotionsausdruck hat einen konventionellen Aspekt.
Emotionsausdruck ist ein komplexes Phänomen, das in der Regel aus mehr 
als einer Verhaltensweise oder physiologischen Reaktion besteht.
Beliebige Verhaltensweisen und physiologische Reaktionen können rezipien-
tenseitig - auch unabhängig vom Verständnis der agierenden Person - als 
Emotionsausdruck interpretiert werden.

5.1.2 Thematisierung

Bei der Thematisierung von Erleben und Emotionen sind mindestens vier Verfahren 
zu unterscheiden. Dies sind (1) die begriffliche Erlebensbenennung, (2) die Er-
lebensbeschreibung, (3) die Benennung/Beschreibung von erlebensrelevanten



Ereignissen/Sachverhalten und (4) die Beschreibung/Erzählung der situativen 
Umstände, in deren Rahmen ein Erleben stattfand.

(1) Begriffliche Erlebens- und Emotionsbenennungen
Erlebensprozesse können durch begriffliche Erlebensbenennungen verbal themati-
siert werden. Erlebensbegriffe sind sozial vorgeformte Deutungsmöglichkeiten für 
individuelles Erleben, sie sind sozial normierte Möglichkeiten, ein Erleben zu typisie-
ren und zu bezeichnen. Die Gesamtheit dieser Benennungen bildet den Erlebens-
wortschatz einer Sprache. Erlebens- und Emotionsbegriffe existieren als allgemeine 
[Gefühl, Stimmung, Erleben) und als differentielle [Angst, Freude, Faszination). Sie 
liegen in nominaler, verbaler und adjektivischer Form vor.

Weder der Erlebens- noch der Emotionswortschatz lassen sich klar begren-
zen. Dies ist eine Folge der Tatsache, daß die meisten Ausdrücke, mit denen wir 
über innere Zustände sprechen, nicht nur erlebensmäßige und emotionale, sondern 
auch kognitive, bewertende, motivationale, physiologische und verhaltensdisposi-
tionelle Bedeutungskomponenten haben, mit denen sie in der Kommunikation 
relevant werden können (Fiehler 1990c).

(2) Erlebens- und Emotionsbeschreibungen
Erlebens- und Emotionsbeschreibungen sind mehr oder minder ausführliche Ver-
suche, ein spezifisches Erleben dem Interaktionspartner durch Umschreibungen zu 
verdeutlichen. Wichtige sprachliche Mittel zur Realisierung von Erlebensbeschrei-
bungen sind u.a. der Gebrauch erlebensdeklarativer Formeln, feste metaphorische 
Wendungen (Phraseologismen) und der metaphorische Gebrauch von Ausdrücken:
- Gebrauch erlebensdeklarativer Formeln
Erlebensdeklarative Formeln sind Ausdrücke, die das, was in ihrem Skopus auftritt, 
als Erleben oder Emotionen deklarieren und somit als Ganzes ein spezifisches 
Erleben beschreiben. Zu diesen Formeln gehören Ausdrücke wie: ich fühlte (mich) 
X, Ich hatte das Gefühl X; ich empfand X, es ging mir X, mir war X (zumute) etc.

Im Skopus dieser Formeln können stehen: (a) erlebensbenennende Begriffe 
[ich fühlte mich verängstigt/deprimiert/froh/etc.), (b) Kurzvergleiche [ich fühlte 
mich leer/beschissen/wie neugeboren/etc.) und (c) mit wie oder als ob eingeleitete 
Vergleiche oder Bilder [ich fühlte mich wie ein Sonnenkönig/a/s ob mir der Boden 
unter den Füßen wegglitt/wie damals in der Situation a/s [Situationsbeschreibung]/- 
etc.).
- Feste metaphorische Wendungen
Bildlich-metaphorische Mittel spielen auch ohne erlebensdeklarierende Formeln eine 
zentrale Rolle bei Erlebensthematisierungen, die mit Hilfe von Beschreibungen 
vorgenommen werden: Es kocht in mir.; Das haut mich aus den Schuhen/ist ein 
Schlag ins Kontor.; Du treibst mich auf die Palme, etc.
- Metaphorischer Gebrauch von Ausdrücken
Neben den festen Wendungen steht als Mittel der Erlebensbeschreibung der 
metaphorisch-bildliche Gebrauch von Ausdrücken: ich hänge durch.; Die Prüfung 
steht mir bevor.; ich war völlig zu. etc.

Analysiert man den Gesamtbereich der mehr oder minder festen Bildlichkeit, die für 
Erlebensbeschreibungen benutzt wird (erlebensdeklarierende Formeln mit Kurzver-
gleichen und ausgebauten Vergleichen, feste metaphorische Wendungen, metapho-
rischer Gebrauch von Ausdrücken etc.), so lassen sich daraus grundlegende



alltagsweltliche Auffassungen und Konzeptualisierungen von Emotionen ableiten, 
die unsere Vorstellungen über Emotionen und ihre Funktionsweise strukturieren 
und bestimmen (vgl, Kövecses 1990).

Werden nicht gerade Benennungen verwendet, läßt sich über Erleben und 
Emotionen kaum anders reden, als daß sie in Analogie zu anderen (konkreteren) 
Bereichen dargestellt werden (Lakoff/Johnson 1 980). Dabei handelt es sich häufig 
nicht um einzelne Analogien, sondern bestimmte Bereiche sind die Quelle für eine 
Vielzahl bildlicher Erlebensbeschreibungen. Einige wesentliche und produktive 
Bereiche möchte ich kurz benennen.

Negatives Erleben wird häufig konzeptualisiert als körperliche Verletzung 
oder Störung der körperlichen Integrität, etwas hat mich unheimlich verletzt/- 
gekränkt, es hat geschmerzt, Wunden geschlagen, Narben zurückgelassen, etwas 
nagt in mir, ich zerfleische mich, etwas trifft mich wie ein Stich ins Herz oder geht 
unter die Haut. Erleben und Emotionen werden ferner konzeptualisiert als Sinnes-
wahrnehmung-. das schmeckt mir nicht, das stinkt mir, ich kann ihn nicht riechen, 
das kratzt mich nicht. Weitere Konzepte sind Hitze und Kälte (das ließ mich kalt, 
es kocht in mir), der bis zur Explosion ansteigende Druck (es zerriß mir das Herz, 
ich explodierte) und das Abheben vom Boden (wer wird denn gleich in die Luft 
gehen, du treibst mich auf die Palme). Zwischen diesen Konzepten bestehen enge 
Beziehungen, und sie gehen über in Konzepte, mit deren Hilfe Emotionsdynamik 
beschrieben wird: Steigen und Fallen von Wasser (ein Gefühl von Angst über-/- 
durchflutete mich, dann verebbte es), Entflammen und Brennen sowie Wind und 
Sturm.

Positive Gefühle werden u.a. als Gewichtsverlust konzeptualisiert, der es 
ermöglicht, zu schweben oder zu fliegen: mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, 
was für eine Erleichterung, ich schwebte wie auf Wolken, fühlte mich im siebten 
Himmel. Dies ist ein Spezialfall von Konzeptualisierungen, die die Dimension 
Höhe/Tiefe benutzen, wobei positiv bewertete Entitäten hoch und negativ bewerte-
te tief sind (ich bin down, am Boden zerstört). Die Untersuchung, welche Kon-
zeptualisierungen den Beschreibungen von Emotionen zugrundeliegen, wie sie mit 
allgemeineren Konzeptualisierungsgewohnheiten Zusammenhängen und welche 
Mischungen bzw. Überlagerungen von Bildbereichen möglich sind, gibt in höchst 
interessanter Weise Aufschluß über das alltagsweltliche Verständnis von Emotio-
nen.

(3) Benennung/Beschreibung von erlebensrelevanten Ereignissen/Sachverhalten 
Werden in einer Interaktion Ereignisse bzw. Sachverhalte benannt oder beschrie-
ben, die mitsamt ihren Konsequenzen für den Sprecher deutlich negativ oder 
positiv besetzt sind, so kann auf diese Weise das mit diesen Ereignissen verbunde-
ne Erleben zum Thema der Interaktion gemacht werden. Dies insbesondere, wenn 
die Äußerung von entsprechenden Ausdrucksphänomenen begleitet wird, z.B. Mein 
Hund ist gestern überfahren worden! (mit entsprechender Mimik und Intonation).

(4) Beschreibung/Erzählung der situativen Umstände eines Erlebens 
Eigenes oder fremdes vergangenes Erleben kann thematisiert werden, indem die 
situativen Umstände oder der Ablauf der Ereignisse beschrieben, berichtet oder 
erzählt werden. Es wird berichtet oder erzählt, um das Erleben in der betreffenden 
Situation kommunikativ zu verdeutlichen. Ziel solcher Berichte oder Erzählungen in 
erlebensthematisierender Absicht ist, daß der Hörer sich die betreffende Situation



vergegenwärtigt und durch Rückgriff auf die für diesen Situationstyp geltenden 
Emotionsregeln erschließt, wie sich der andere gefühlt hat, als er das entsprechen-
de Erlebnis hatte. Die Beschreibung der situativen Umstände und Abläufe kann 
dabei ausschließlich aus der Wiedergabe von Handlungen und Kognitionen der 
beteiligten Personen in der betreffenden Situation bestehen. In komplexen Er-
lebensthematisierungen können in solche Beschreibungen der situativen Umstände 
und Abläufe aber auch Erlebensbenennungen und Erlebensbeschreibungen eingela-
gert sein. Von einer komplexen Erlebensthematisierung spreche ich, wenn zur 
Thematisierung eines bestimmten Erlebens mehr als eines der hier genannten 
Verfahren verwendet wird.

5.1.3 Elemente in Erlebens- und Emotionsthematisierungen

Wird ein Erleben oder eine Emotion mit den genannten Verfahren thematisiert, so 
können in solchen Äußerungen verschiedene Aspekte am Erleben thematisiert bzw. 
fokussiert werden:
(1) Der Träger des Erlebens: P
(2) Die Art des Erlebens: E (für ein unspezifiziertes Erleben), A (für ein differen-

tielles Erleben bzw. eine spezifische Emotion)
(3) Die Intensität des Erlebens: I
(4) Die Dynamik bzw. der Verlauf des Erlebens: D
(5) Das Objekt bzw. der Bezugspunkt des Erlebens: 0
(6) Die Grundlagen des Erlebens bzw. die Maßstäbe der bewertenden Stellung-

nahme: G
Man wird in diesen Aspekten unschwer die oben gegebene Bestimmung wieder-
erkennen, daß Erleben/eine Emotion (E) eine bewertende Stellungnahme (spezifisch 
nach Art (A), Intensität (I) und Dynamik/Verlauf (D)) einer Person (P) zu etwas (0) 
ist, die auf spezifischer Grundlage (G) erfolgt. In empirischen Erlebensthematisie-
rungen lassen sich aber noch eine Reihe weiterer Aspekte feststellen:
(7) Der Veranlasser bzw. die Veranlassung des Erlebens: V
(8) Die Lokalisierung des Erlebens im Körper: K
(9) Die Ausdruckserscheinungen und somatisch-physiologische Auswirkungen 

des Erlebens: AUS
(10) Die Folgen des Erlebens: F
Mit Hilfe der genannten Fokussierungsaspekte lassen sich alle Äußerungen, die auf 
der Grundlage der Verfahren Benennung oder Beschreibung Erleben thematisieren, 
vollständig analysieren. Zunächst die Analyse von zwei Beispielen benennender 
Erlebensthema tlsierungen:

(a) 'Ich bin ganz verzweifelt.'

P I A

(b) 'Er hatte wegen der bevorstehenden Aussprache ein ekliges Gefühl im Magen.'

E



Nun drei Beispiele für die Analyse von Er/ebensbeschreibungerr.

(c) 'Du treibst mich langsam auf die Palme.'

V
V—

AUS bzw. F, E

(d) 'Es kocht in mir.' 
L-------y------ ' W —
I, AUS,E P,K

(e) 'Das, war doch ein ziemlicher Schlag ins Kontor.'
,--------------------------- ----- '

0 I, D, E

Einzelne erlebensthematisierende Äußerungen brauchen längst nicht alle möglichen 
Aspekte zu fokussieren, aber sie enthalten nur die genannten Aspekte. Es können 
sehr unterschiedliche Kombinationen von Aspekten fokussiert werden, und die 
einzelnen Aspekte können in der Äußerung mit ganz unterschiedlichem Gewicht 
und unterschiedlich genau fokussiert werden.

Erlebensthematisierungen können, wie oben ausgeführt wurde und wie die 
Beispiele noch einmal belegen, mit einer großen Vielfalt von bildlichen Elementen 
vorgenommen werden. Auch diese bildlichen Erlebensthematisierungen lassen sich 
mit Hilfe der zehn genannten Fokussierungsaspekte analysieren. Bildliche Elemente 
(im Kontext von Erlebensthematisierungen) werden immer als Fokussierung eines 
spezifischen Aspektes bzw. einer Kombination dieser Aspekte gedeutet. Daß sich 
die Bildlichkeit immer auf diese relativ kleine Anzahl von Fokussierungsaspekten 
bezieht und beziehen muß, sichert einerseits ihre Verstehbarkeit und ermöglicht 
andererseits ihre Vielfalt.

5.1.4 Manifestationsbereiche

Interagierende manifestieren ihr Erleben und ihre Emotionen - sei es durch Aus-
druck und/oder Thematisierung - in den unterschiedlichsten Verhaltensbereichen.
Die Manifestationen lassen sich folgenden Bereichen zuordnen, wobei Manifestatio-
nen im verbalen Bereich etwas genauer differenziert sind:

(1) Physiologische Manifestationen 
(z.B. Zittern, Erbleichen)

(2) Nonvokale nonverbale Manifestationen 
(z.B. Mimik, Gestik, Körperhaltung)

(3) Vokale nonverbale Manifestationen 
(z.B. Affektlaute, Lachen, Stöhnen)

(4) Verbalisierungsbegleitende Manifestationen



(z.B. Stimmcharakteristika, Sprechtempo)
(5) Manifestationen im verbaten Anteil von Äußerungen
(5.1) Manifestation in der sprachlich-inhaltlichen Form der Verbalisierung 

(z.B. Wortwahl)
(5.2) Manifestation in der inhaltlich-thematischen Ausrichtung der Ver-

balisierung
(5.2.1) Manifestation in emotional-verbalen Äußerungen 

(z.B. Ausrufe)
(5.2.2) Manifestation in verbal-emotionalen Äußerungen 

(z.B. Vorwürfe, Disziplinierungen)
(5.2.3) Manifestation durch die verbale Benennung/Beschreibung erlebens-

relevanter Ereignisse/Sachverhalte
(5.2.4) Manifestation durch Beschreibung/Erzählung der situativen Umstände 

eines Erlebens
(5.3) Manifestation durch verbale Thematisierung des Erlebens
(5.3.1) Manifestation durch Erlebensbenennung
(5.3.2) Manifestation durch Erlebensbeschreibung
(6) Manifestationen im Gesprächsverhalten
(6.1) Manifestation durch das Thema 

(z.B. Wahl eines traurigen Themas)
(6.2) Manifestation durch den Diskurstyp

(z.B. Blödelei, Streit vom Zaun brechen)
(6.3) Manifestation in Strategien der Gesprächsführung

(z.B. demonstrative Verweigerung, schonungslose Offenheit)
(6.4) Manifestation in der Gesprächsorganisation

(z.B. einander nicht ausreden lassen)
(6.5) Manifestation in der Gesprächsmodalität

(z.B. engagiert, locker, ironisch)

Die Systematik verdeutlicht, wie breit das Spektrum der Phänomene ist, mit denen 
Emotionen manifestiert werden können. Sie verteilen sich über das gesamte 
Kommunikationsverhalten.

5.2 Deutung von Erleben und Emotionen

Interagierende deuten das Erleben und die Emotionen der jeweils anderen Person 
permanent, wenngleich mit wechselnder Intensität und Genauigkeit. Die Deutung 
besteht darin, daß (1) der anderen Person - auch unabhängig vom Vorliegen von 
Indikatoren - ein spezifisches Erleben unterstellt wird, daß (2) Verhaltensweisen 
und physiologische Reaktionen als Emotionsausdruck gedeutet und daß (3) Er-
lebensthematisierungen interpretiert werden. Die Zuschreibung einer Emotion ist 
eine Resultante aus diesen drei Komponenten.

In der Mehrzahl der Situationen wird dem Interaktionspartner ein Erleben 
mehr oder minder differenziert unterstellt. Dies geschieht auch unabhängig davon, 
ob Erlebensindikatoren irgendwelcher Art wahrgenommen werden. Grundlage 
dieser Unterstellung sind (1) die Emotionsregeln, die für die spezifische Situation 
gelten, (2) die Projektion eigener Erlebensdispositionen auf den anderen und (3) 
ggf. ein Wissen über individualspezifische Erlebensdispositionen des anderen.

In der Interaktion können Verhaltensweisen und physiologische Reaktionen



des anderen als Ausdruck seines Erlebens und seiner Emotionen gedeutet werden. 
Sofern sie so gedeutet werden, spreche ich auch von Erlebens- und Emotions-
indikatoren. Sie sind in der betreffenden Situation für eine deutende Person, nicht 
aber generell und objektiv Indikatoren für bestimmte Emotionen. Im Grundsatz 
können für die Deutung alle Verhaltensweisen und physiologischen Reaktionen als 
mögliche Formen eines Ausdrucks von Erleben und Emotionen herangezogen 
werden.

Schließlich stützt sich die Deutung des Erlebens auch auf die Deutung der 
Erlebensthematisierungen der anderen Person.

5.3 Prozessierung von Erleben und Emotionen

Sind Erleben und Emotionen durch Manifestation und Deutung für die Beteiligten 
als gemeinsames Faktum etabliert, können sie in der Interaktion bearbeitet bzw. 
prozessiert werden. Dabei lassen sich analytisch vier Strategien unterscheiden: Die 
Prozessierungsstrategie 'Eingehen' umfaßt alle Formen, bei denen der Interaktions-
partner die manifestierte Emotion als angemessen akzeptiert und mit Bekundungen 
der Anteilnahme auf sie eingeht. 'Flinterfragen' bezeichnet zusammenfassend 
Interaktionsverläufe, in denen die Angemessenheit der manifestierten Emotion in 
Plinblick auf Intensität und/oder Art problematisiert wird. Beim 'Infragestellen' wird 
das manifestierte Erleben nicht als angemessen akzeptiert. Beim 'Ignorieren' 
vermeidet der Interaktionspartner bewußt und offensichtlich, obwohl er es wahr-
genommen und gedeutet hat, auf das Erleben einzugehen und es in manifester 
Weise interaktiv zu behandeln. Der demonstrative Charakter unterscheidet das 
Ignorieren vom Übergehen. Diese Strategien können auch kombiniert auftreten. 
Offensichtlich ist, daß die drei erstgenannten Strategien an verbale Kommunika-
tionsprozesse gebunden sind.

Eine Reihe von Möglichkeiten der interaktiven Bearbeitung von Emotionen 
hat sich zu kommunikativen Mustern entwickelt. Muster sind sozial standardisierte 
und konventionalisierte Verfahren, die zur Realisierung spezifischer, im sozialen 
Prozeß häufig wiederkehrender Aufgaben und Zwecke dienen (Ehlich/Rehbein 
1986). So ist z.B. für die Prozessierungsstrategie 'Eingehen' das Anteilnahmemu-
ster zentral (vgl. Fiehler 1990a, 1 50-1 56), für die Strategien 'Hinterfragen' und 
'Infragestellen' Ist es das Divergenzmuster. Mit seiner Hilfe wird eine manifestierte 
Emotion, sofern sie vom Partner nicht akzeptiert wird, Gegenstand einer Aushand-
lung. Das Divergenzmuster möchte ich an einem (fiktiven) Beispiel veranschauli-
chen:

(1) A: 'Seine blöden Bemerkungen hätte sich C auch sparen können!'
B: 'Ärgere dich doch nicht so. Das ist es doch nicht wert.'
A: 'Laß mich doch. Ich will mich nun mal aufregen.'

In diesem Beispiel wird eine von A zum Ausdruck gebrachte Emotion von B in-
fragegestellt. B deutet A's Ausdrucksphänomene (z.B. Wortwahl, Intonation) und 
benennt sie als Ärger. B's Vorschlag im Rahmen der mit seiner Äußerung ein-
setzenden Aushandlung ist auf eine Veränderung der Intensität des Erlebens ('so') 
gerichtet. Der Vorschlag zur Veränderung des Erlebenszustandes wird in Form 
einer direkten Aufforderung realisiert. Die Begründung rekurriert auf eine Emotions-
regel, wonach eine hohe Intensität des Erlebens an eine hohe Bedeutsamkeit des



Ereignisses gekoppelt ist, die jedoch nach B's Meinung nicht gegeben ist. Die 
korrigierende Funktion des Vorschlags überwiegt. Der Versuch interaktiver Emo-
tionsregulation wird aber von A zurückgewiesen, wobei allerdings eine andere 
Erlebensbenennung ('aufregen') verwendet wird.

Das Beispiel belegt, daß über Emotionen sehr wohl 'verhandelt' werden kann 
und daß dies nicht nur die Manifestationen, sondern auch die Emotionen selbst 
betreffen kann. Solche Aushandlungen werden auf der Grundlage impliziter oder 
explizit angeführter Emotionsregeln ausgetragen. Über Gefühle wird dabei argu-
mentiert auf der Grundlage von Vorstellungen wie: eine Emotion ist 'angemessen/- 
unangemessen', sie besteht 'zu Recht/zu Unrecht', sie ist 'begründet/ unbegrün-
det' etc. Aushandlungen dieser Art machen ein weiteres Mal deutlich, daß Gefühle 
über weite Strecken keine 'Privatsache', sondern sozial normiert sind.

6. Zusammenhänge zwischen Emotionen und Kommunikationsverhalten

Während bisher aus der Perspektive der Interagierenden dargestellt wurde, welche 
Aufgaben sich ihnen bei der Behandlung von Emotionen in der Interaktion stellen 
und wie sie sie in und mit kommunikativen Prozessen lösen, soll nun ein Stand-
punkt post festum eingenommen werden. Aus der Perspektive einer Person, die 
eine vergangene, dokumentierte Interaktion analysiert, soll gefragt werden, an 
welchen Phänomenen in den Äußerungen und im Gespräch zu erkennen ist, daß 
Emotionen manifestiert, gedeutet und prozessiert wurden.

Was in einer Prozeßperspektive bestimmt wird z.B. als Manifestation von 
Erleben, erscheint aus der Perspektive der Interaktionsanalyse, wenn sie die 
Handlungsresultate betrachtet, als Auswirkung des Erlebens in den Äußerungen, 
oder genereller: in den Resultaten des kommunikativen Handelns. Dabei ist die Idee 
konstitutiv, daß das Erleben das kommunikative Handeln affiziert und modifiziert, 
sich in seinen Resultaten niederschlägt und dort auffindbar ist.

Verbunden hiermit ist die Frage nach grundlegenden systematischen Zu-
sammenhängen zwischen Emotionen und Kommunikationsverhalten. Es lassen sich 
zwei solche allgemeinen Zusammenhänge benennen:

(Z I) Emotionen modifizieren ein kommunikatives Verhalten.
Zu unterscheiden ist hier, ob eine Emotion ein Kommunikationsverhalten (das auch 
ohne Emotion erfolgt wäre) begleitet und lediglich affiziert oder ob sie ein kom-
munikatives Verhalten einer Person motiviert, also der Anlaß zu Äußerungen ist, 
die ohne sie so nicht erfolgt wären.

(Z2) Kommunikatives Verhalten modifiziert Emotionen.
Bei diesem zweiten Zusammenhang ist zu unterscheiden, ob das Kommunikations-
verhalten die eigene Emotionalität oder die des Gesprächspartners beeinflußt. In 
ersten Fall handelt es sich um verbale Techniken der individuellen Emotionsregula-
tion.

Voraussetzung für diese Überlegungen zu verschiedenartigen Zusammen-
hängen zwischen Emotionen und Kommunikativem Verhalten sind drei Grund-
annahmen, die, weil sie nicht unproblematisch sind und nicht geteilt werden 
müssen (gleichwohl aber für das Alltagsverständnis der Zusammenhänge von 
Emotionen und Kommunikation konstitutiv sind), hier explizit benannt werden 
sollen (vgl. Fiehler 1990a, 163-167 zur Problematik dieser Annahmen):

Emotionales Erleben und kommunikatives Verhalten lassen sich als im 
Grundsatz voneinander unabhängige Entitäten auffassen.



Die erste Annahme impliziert, daß Emotionen die Ursache bzw. der Grund 
für kommunikative Aktivitäten sein können, und auch umgekehrt, daß 
kommunikatives Verhalten Ursache und Grund für Emotionen sein kann. 
Die dritte Annahme besagt, daß es einen unemotionalen bzw. emotional 
neutralen Modus der Kommunikation gibt und daß dies der Grundmodus ist. 
Treten Emotionen auf, so modifizieren sie diese Art der Kommunikation in 
erkennbarer und spezifischer Weise. Kommunikative Prozesse setzen sich 
nach dieser Auffassung zusammen aus unemotionalen, (neutralen, sachli-
chen, ruhigen) Passagen und emotionalen Phasen, in denen das kommunika-
tive Verhalten mehr oder weniger stark durch Emotionen affiziert und modifi-
ziert wird.

Fragt man, wo sich Emotionen im Kommunikationsverhalten auswirken bzw. auf 
welche Phänomene man achten muß, wenn man postfestum solche Auswirkungen 
konstatieren will, kann man sich an den oben genannten Manifestationsbereichen 
orientieren. In jedem dieser Bereiche lassen sich Phänomene benennen, die kon-
ventionell mit dem Wirken von Emotionen in Zusammenhang gebracht werden und 
bei deren Vorliegen in Betracht gezogen werden kann, daß bei ihrer Verursachung 
Emotionen im Spiel waren bzw. daß sie Indikatoren für Emotionen sind (vgl. Fiehler 
1990a, 168-174).

7. Methodik der Emotionsanalyse

Die Gesprächsanalyse steht, sofern sie an den Interdependenzen zwischen Kom-
munikation und Emotionen interessiert ist, vorder Aufgabe, Gesprächsaufzeichnun-
gen und Transkripte auf diese Zusammenhänge hin zu untersuchen. Die über-
greifende Fragestellung einer solchen Emotionsanalyse ist: Welche Prozesse der 
Manifestation, Deutung und Prozessierung eines emotionalen Erlebens lassen sich 
in einem Gespräch ausmachen und wie stellen sie sich im Kommunikationsverhal-
ten der Beteiligten dar? Da es bei Aufzeichnungen natürlicher Gespräche nicht 
evident ist, ob und welche Emotionen dort eine Rolle spielen, und die Emotionalität 
in der Regel nur zum geringsten Anteil thematisiert wird, ist für solche Unter-
suchungen eine explizite Methodik der Emotionsanalyse von zentraler Bedeutung. 
Im folgenden soll eine solche sechsschrittige Methodik skizziert werden, die es 
ermöglicht, die genannten Fragen zumindest näherungsweise zu bearbeiten.

Der erste Schritt der Emotionsanalyse besteht darin festzustellen, was in der 
betreffenden Interaktion von den Beteiligten an Emotionen und Emotionsdeutungen 
thematisiert wird. Indikatoren hierfürsind insbesondere explizite Erlebensbenennun-
gen und -beschreibungen. Ausgehend von den Thematisierungen wird untersucht, 
ob in ihrem Vorfeld spezifische Emotionsindikatoren feststellbar sind, die diesen 
Thematisierungen entsprechen. Ziel des zweiten Schrittes ist es, sich auf der 
Grundlage von Empathie zu vergegenwärtigen, welche Emotionen und welches 
Erleben bei den Beteiligten in einer Interaktion des betreffenden Typs und in der 
spezifischen Situation eine Rolle spielen können. Dieser Schritt expliziert auf der 
Grundlage der Emotionsregeln den Spielraum des erwartbaren Erlebens bei den 
Beteiligten. Im dritten Schritt der Emotionsanalyse wird die Interaktion auf Indikato-
ren hin untersucht, in denen Emotionen und Emotionsdeutungen sich ausdrücken. 
Damit dieser Schritt nicht ausufert, beschränkt er sich zunächst auf Sequenzen der 
Interaktion, die besonders 'emotional' sind. Um eine weitere Beschränkung zu 
erreichen, werden zunächst die Phänomene untersucht, die dem Analysanden



relativ zur Fragestellung besonders auffällig erscheinen. Der vierte Schritt besteht 
darin, daß die untersuchten Sequenzen Äußerung für Äußerung in Hinblick auf die 
oben genannten beiden Typen systematischer Zusammenhänge zwischen Emotio-
nen und kommunikativem Verhalten hin betrachtet werden. D.h. es wird jetzt 
sequentiell untersucht, ob und wie die unterstellten Emotionen das kommunikative 
Verhalten modifiziert haben und ob und wie diese Äußerungen wiederum die 
Emotionslagen der beteiligten Personen modifizieren. Im fünften Schritt wird die 
Analyse, die sich in den Schritten 3 und 4 nur auf ausgewählte Sequenzen bezog, 
auf die gesamte Interaktion ausgeweitet. Der sechste Schritt der Analyse verfolgt 
eine andere Richtung. Es wird untersucht, ob in der Interaktion Realisierungen 
bekannter kommunikativer Muster der interaktiven Emotionsprozessierung zu 
finden sind. Dieser Analyseschritt kann auch unabhängig von den anderen durch-
geführt werden.

8. Emotionalität in spezifischen Gesprächstypen

Im folgenden möchte ich auf Untersuchungen eingehen, die sich auf gesprächs- 
analytisch-interpretativer Basis mit Emotionalität in natürlichen Gesprächen befas-
sen. Die Arbeiten verfolgen über die eben vorgestellte Methodik hinaus vielfältige 
andere methodische Analyseansätze.

Es liegt auf der Hand, daß sich das Interesse zunächst auf solche Gespräch-
stypen gerichtet hat, die dem Alltagsverständnis nach besonders 'emotionsträch- 
tig' sind wie z.B. Streitgespräche oder therapeutische Kommunikation. Auf der 
Basis authentischer Gespräche und Transkripte sind sehr unterschiedliche Unter-
suchungsfragen möglich. Zum einen kann im Sinne einer Einzelfallanalyse die 
(möglichst vollständige) Rekonstruktion der Emotionalität eines Gesprächs ange-
strebt werden, zum anderen können aber auch systematisch eingegrenzte Fragen 
bearbeitet werden:

Vorkommen und Prozessierung eines bestimmten Erlebens bzw. einer be-
stimmten Emotion
(z.B. Verlegenheit (nach Fehlern in lnstruktionen)(Brünner 1987, Kap. 6), 
Schuldgefühl (Vangelisti/Daly/Rudnick 1991), Erstaunen (Selting 1995, 
164ff.), Entrüstung (Christmann/Günther 1996), Empörung (Schwitalla 
1996, 314 f.), Gereiztheit (Hartung 1996))
Vorkommen spezifischer Mittel bzw. Formen der Manifestation
(z.B. Exaltation (Kallmeyer 1979a), Emphase (Selting 1994), Interjektionen
und Reduplikationen (Drescherl 997))
Vorkommen spezifischer Muster und Formen der Prozessierung von Emotio-
nalität
(z.B. Anteilnahmemuster (Fiehler 1990a, 196-203, Schwitalla 1991), Be-
schwichtigungston (Schwitalla 1997, 165ff.))
Spezifik der Manifestation, Deutung und Prozessierung von Emotionalität in 
einem bestimmten Gesprächstyp etc.

Zu den besonders emotionsträchtigen Gesprächstypen gehören Gespräche zwi-
schen Arzt und Patienten (vgl. Bliesener 1982, Gaus/Köhle 1982, Lörcher 1983, 
Bliesener/Köhle 1986, Fiehler 1990b, Löning 1993, Lalouschek 1993). Dieser 
Gesprächstyp ist durch eine besondere Problematik gekennzeichnet, was die 
Manifestation von Erleben und Emotionen durch den Patienten angeht. Obwohl



Krankheiten häufig mit intensivem Erleben verbunden sind, erwartet die somatisch 
orientierte Schulmedizin vom Patienten, daß er sein Erleben aus der Behandlungs-
situation heraushält und sich darauf beschränkt, die anamnetischen, diagnosti-
schen und therapeutischen Maßnahmen des Arztes sachlich-kooperativ zu unter-
stützen. Dies gelingt den Patienten aber häufig nur zum Teil, so daß im Arzt- 
Patienten-Gespräch dann eine Prozessierung der manifestierten Emotionen notwen-
dig wird, die vielfach unbefriedigend ausfällt.

Mit rein instrumenteller Funktion wird vom Arzt oder vom medizinischen 
Personal während der Behandlung häufig "Gefühlsarbeit" (Strauss et al. 1 980) zur 
Erleichterung der eigenen Arbeit geleistet: Gefühlsarbeit meint das Eingehen auf ein 
thematisiertes oder auf ein antizipiertes Erleben des Patienten "im Dienst des 
Hauptarbeitsverlaufs" (Strauss et al. 1980, 629).

Auch Therapiegespräche sind in besonderer Weise emotionsintensiv (z.B. 
Coulter 1 979, Fiehler 1 990a, 239-247, Käsermann 1 995). Eines der zentralen Ziele 
z.B. der Gesprächstherapie besteht in der Verbalisierung emotionaler Erlebens-
inhalte. Entsprechend spielen Prozesse der Thematisierung, Deutung und Prozessie-
rung von Erleben und Emotionen in therapeutischen Gesprächen dieses Typs eine 
wesentliche Rolle: Es ist eben der Zweck der Therapiesitzungen, das Erleben des 
Klienten in den Mittelpunkt zu rücken. Einerseits werden Emotionen des Klienten, 
die mit der aktuellen Therapiesituation Zusammenhängen, bearbeitet, zum anderen 
werden vom Klienten vergangenes Erleben und Erlebensdispositionen durch Erzäh-
lungen und Berichte in die Therapiesituation eingebracht. Dabei unterscheiden sich 
die Erlebensmanifestationen und -thematisierungen (durch den Klienten) in der 
Gesprächstherapie nicht qualitativ, wohl aber quantitativ von solchen in anderen 
Gesprächstypen: Sie sind sehr viel häufiger, sie sind ausgebauter und differenzier-
ter (z.B. komplexe Erlebensthematisierungen, erlebensdeklarative Formeln mit 
ausgebauten Vergleichen), und die Verfahrensgruppe Thematisierung ist im Ver-
gleich mit der Gruppe Ausdruck überrepräsentiert (vgl. die Analyse in Abschnitt 9). 
Qualitative Unterschiede hingegen bestehen bei der Deutung von Erlebensmanife-
stationen (durch den Therapeuten) und bei der Prozessierung des manifestierten 
Erlebens (durch Klient und Therapeut).

Zentrale Handlungen des Therapeuten bestehen darin, daß er angesichts von 
Berichten, Erzählungen und Reflexionen des Klienten die Aufmerksamkeit auf die 
Erlebensdimension dieser Ereignisse lenkt. Hierzu stehen ihm als wichtigste Mittel 
die Erlebensfokussierung und die Erlebensdeutung zur Verfügung. Bei der Erlebens-
fokussierung formuliert der Therapeut selbst keine Deutung, sondern er regt den 
Patienten nur an, sein Erleben zu explorieren und zu verbalisieren (vgl. die Analyse 
in Abschnitt 9). Der Therapeut kann aber auch spezifischer in Form einer Benen-
nung oder Beschreibung eine Erlebensdeutung formulieren, die hypothetischen oder 
feststellenden Charakter haben kann. Mit solchen Erlebensdeutungen kann dreierlei 
geschehen: Sie können übergangen werden, der Klient kann sie sich zu eigen 
machen, oder sie kann Gegenstand einer Aushandlung werden. Die Erlebens-
aushandlung kann sich dabei sowohl auf die Intensität wie auf die Art des vom 
Therapeuten unterstellten Erlebens beziehen. Diese Unterschiede hinsichtlich 
Manifestation, Deutung und Prozessierung von Erleben und Emotionen sind ein 
direkter Reflex der therapeutischen Theorie, die im Gespräch mit dem Klienten 
operationalisiert wird.

Ein dritter Typ emotionsträchtiger Kommunikation sind Streitgespräche 
(Kallmeyer 1979b, Fiehler 1986, 300-304, Fiehler 1990a, 203-220). Treffen



unterschiedliche Auffassungen, Ansichten und Interessen aufeinander, liegt eine 
Meinungsverschiedenheit, ein Streit oder ein Konflikt vor, so ist dies bei den 
Beteiligten häufig mit Emotionen verbunden, die sich auch in der Interaktion 
manifestieren. In der Regel ist das Erleben der Beteiligten aber nicht Thema der 
Interaktion, sondern es wird parallel zu der Auseinandersetzung um ein anderes 
Thema durch Ausdruck manifestiert. Konstitutiv für das Austragen von Konflikten 
ist, daß ein Gegensatz besteht, daß eine Position und eine Gegenposition interaktiv 
aufgebaut und verhandelt werden. Dies kann ein Äußerungspaar umfassen, aber 
auch lange Interaktionssequenzen bestimmen. Das Bestehen eines Gegensatzes 
bedeutet, daß wechselseitig die Positionen als nicht kompatibel bzw. widerspre-
chend bewertet werden und daß auf der Grundlage dieser Bewertungen die Gegen-
position formuliert wird. Jeder Beitrag zur Austragung von Gegensätzen enthält so 
Komponenten der Bewertung. Dies ist wesentlich, um die Rolle von Emotionen bei 
der Austragung von Gegensätzen verstehen zu können: Ein Teil dieser Bewertun-
gen wird durch den Ausdruck von Emotionen kommuniziert.

Ein letztes Beispiel für emotionsintensive kommunikative Aktivitäten sind 
Erzählungen (z.B. Fiehler 1 990a, 230-239, Bloch 1 996, Günthner 1 997). Anlaß für 
eine große Klasse von Erzählungen ist, daß eine Person besonders starke Emotio-
nen empfunden hat bzw. außergewöhnliche Erlebnisse hatte, die mit intensiven 
Emotionen verbunden waren. Zweck dieser Erzählungen ist, dieses Erleben bzw. 
diese Emotionen einer anderen Person zu verdeutlichen. Dies geschieht in Erzählun-
gen nun typischerweise weniger durch Erlebensbenennungen oder -beschreibun- 
gen, sondern vielmehr durch Schilderung der situativen Umstände und des Ablaufs 
der Ereignisse, wobei das betreffende Erleben auf der Grundlage von Emotions-
regeln erschlossen werden kann und muß.

Dieser kurze Überblick zeigt, daß die empirische Analyse von Emotionalität 
in natürlichen Gesprächen bisher allenfalls am Anfang steht.

9. Beispielanalyse

Zur Illustration der Aussagen über Therapiegespräche im vorigen Abschnitt und um 
zu zeigen, wie mithilfe des vorgestellten begrifflichen Instrumentariums empirische 
Daten analysiert werden können, möchte ich zwei kurze Ausschnitte aus therapeu-
tischen Sitzungen exemplarisch untersuchen. Der folgende Ausschnitt stammt aus 
der Anfangsphase einer solchen Sitzung. Zu Beginn ist es üblich, daß die Klienten 
von (erlebens-)relevanten Ereignissen aus dem Zeitraum zwischen den Sitzungen 
berichten. Dies geschieht auch hier. Der Ausschnitt ist mit indizierten Strichen 
segmentiert, damit die Analyse leichter verfolgt werden kann.

(I) Geben und Nehmen 10: Ausschnitt 1,1-20

Transkriptname: 
Interaktionstyp: 
Interagierende Personen: 
Aufnahme:
Transkription:
Transkriptionssystem:

Geben und Nehmen 10 
Gesprächspsychotherapie (10. Sitzung)
K: Klient (weiblich), B: Berater (männlich) 
B; offen 
R. Weingarten 
Kallmeyer/Schütze

1 ,  1  K : ...mir gings-,die ganze Woche-,|also ich hab die Woche über



2 2

3 K:
4 B :

5 K:
6 B:

7 K:
8 B :

9 K:
10 B:

11 K:
12 B:

13 K:
14 B :

15 K:
16 B:

17 K:
18 B :

19 K:
20 B:

B :

nich mehr-, so furchtbare Stimmungsschwankungen gehabt ne'

so-..ging mir eher-,äh bescheiden. ... 
3 mhm

(langsam) stimmungs-

mäßig + ...ähm...ja,was jetz so akut grade war' gestern hat

mich mein Freund angerufen-
mhm

das war doch n ziemlicher 
6

Schlag vors Kontor wieder' weil ich hatte das Gefühl- 
mhm 7 hat dich

8
ich weiß es nich,hinter-

irgendwie mitg-,mitgenommen schon.

her ich hab mich selbst so-,einerseits ha-,hats mich nich

so ausn Schuhen geschmissen wie ich dachte ne' so-
mhm,hattest 
9

aber- ja'
dir so- ,wirklich so vo- (k) schlimmer vorgestellt. denn

Der Ausschnitt zeigt eine komplexe Erlebensthematisierung, die auch den Bericht 
übereinevergangeneSituation umfaßt. Mit solchen komplexen Erlebensthematisie-
rungen bringen die Klienten ein vergangenes Erleben in die Therapiesituation ein, 
das dann von Therapeut und Klient in spezifischer Weise prozessiert wird.

In Segment 1 beginnt die Sprecherin mit der erlebensdeklarativen Formel 
"mir gings". Wie Segment 2 zeigt, soll eine zusammenfassende Erlebensbeschrei-
bung gegeben werden. Diese wird in Segment 2 durch eine negativ abgrenzende 
Erlebensbenennung "nich mehr -, so furchtbare Stimmungsschwankungen" reali-
siert. In Segment 3 wird das Erleben dann positiv formuliert, nun wieder mit 
erlebensdeklarativer Formel und Kurzvergleich. Ich charakterisiere dies als Kurzver-
gleich, weil nach meiner Auffassung "bescheiden" keine konventionelle Erlebens-
benennung darstellt. Segment 4, das auf 3 bezogen ist, verdeutlicht und klärt 
rückwirkend noch einmal, daß dies als Erlebensthematisierung gemeint war. Diese 
Verdeutlichung mag damit Zusammenhängen, daß K selbst die Eignung von "be-
scheiden" zur Thematisierung von Erleben fraglich erscheint. Bei Segment 5 
handelt es sich um die Thematisierung eines Erlebens durch Benennung eines 
erlebensrelevanten Ereignisses: "gestern hat mich mein Freund angerufen". Aus 
dem folgenden wird klar, daß es sich um den Ex-Freund handelt. Für alle Beteilig-
ten ist evident, und dies wird auch durch die Einleitung "ja, was jetz so akut grade 
war'" gestützt, daß dieses Ereignis für K mit einem ausgeprägten Erleben ver-
bunden gewesen sein muß. Das Ereignis wird benannt, um das entsprechende 
Erleben zu thematisieren. Auch wenn dies Erleben im folgenden nicht noch mittels 
anderer Verfahren genauer spezifiziert worden wäre, hätte B es auf der Grundlage 
von Emotionsregeln aus dem benannten Ereignis erschließen können. In Segment 
6 findet sich dann eine Erlebensbeschreibung. Zusammen mit Segment 5 und 
Segment 7 liefert K hier also eine komplexe Erlebensthematisierung. Die Erlebens-
beschreibung in 6, die mit einer festen bildlich-metaphorischen Wendung geleistet 
wird, fokussiert vor allem die Aspekte der Intensität ("n ziemlicher") und der



Dynamik ("Schlag": Plötzlichkeit) des betreffenden Erlebens, in dritter Linie wohl 
auch die Art des Erlebens.

Es ist auffällig, daß von einem "Schlag vors Kontor" die Rede ist. Die 
Redewendung lautet üblicherweise 'ein Schlag ins Kontor'. U.U. handelt es sich 
um die Konfundierung zweier idiomatischer Wendungen: 'Schlag ins Kontor' und 
'Schuß vor den Bug'. Aber dies sind Spekulationen, die über das hinausführen, 
was hier gezeigt werden soll. Falls sich hinter diesem Versprecher etwas Bedeutsa-
mes verbirgt, geht es mehr den Therapeuten bzw. Analytiker an als den Sprachwis-
senschaftler. In Segment 7 setzt die Klientin zu einer Begründung von Intensität 
und Dynamik des beschriebenen Erlebens an, die mit einer erlebensdeklarativen 
Formel eingeleitet wird. Nun aber interveniert B in Segment 8 mit einer feststellen-
den Erlebensdeutung. Dies ist eine typische kommunikative Aktivität des Therapeu-
ten in der Gesprächstherapie. Für diese Intervention sind mehrere Erklärungen 
denkbar: Der Berater kann der Meinung sein, daß die Klientin mit der bildlichen 
Beschreibung das Erleben nicht deutlich genug thematisiert oder daß sie nicht die 
relevanten Aspekte des Erlebens fokussiert. B fokussiert in seiner Intervention die 
Folgen des Erlebens. Letzlich ist auch denkbar, daß B die Erlebensbeschreibung 
lediglich zur Verständnissicherung paraphrasieren will.

K versteht die Intervention als Fokussierung möglicher Folgen des Erlebens 
und weist die unterstellten Folgen zurück: "hats mich nich so ausn Schuhen 
geschmissen wie ich dachte ne'". Diese bildliche Wendung fokussiert deutlich 
mögliche Folgen eines Erlebens, wobei die ganze Äußerung eine Aussage über die 
unerwartet geringe Intensität des Erlebens darstellt. Auch jetzt interveniert B 
wieder mit einer Äußerung, die die Intensität stärker begrifflich benennend erfaßt 
("schlimmer"). Dies wirft möglicherweise rückwirkend ein Licht auf die Absicht der 
ersten Intervention. U.U. möchte B die bildlichen Erlebensbeschreibungen K in 
Form begrifflicher Benennungen zurückspiegeln. Ein Rückgriff auf sozial vorgeform-
te und normierte begriffliche Benennungen schafft für K sicherlich Klarheit bei der 
Deutung ihres Gefühlslebens. Dieser Nutzen bleibt aber abzuwägen gegenüber der 
Plastizität und Intensität bildlicher Erlebensbeschreibungen.

Stand in ersten Ausschnitt im Vordergrund, wie der Klient sein Erleben in das 
therapeutische Gespräch einbringt, soll nun einer typischen Aktivität des Therapeu-
ten Beachtung geschenkt werden, der schon oben erwähnten Erlebensfokussie-
rung. Sie führt in diesem Beispiel zu einer ausgebauten Erlebensexploration des 
Klienten.

(II) Eheproblem 1, Ausschnitt 23,35 - 24,18 

Transkriptname: Eheproblem 1
Interaktionstyp: Gesprächspsychotherapie (1. Sitzung)
Interagierende Personen: K: Klient (männlich), B: Berater (männlich)
Aufnahme: B; offen
Transkription: R. Weingarten
Transkriptionssystem: Kallmeyer/Schütze

23,35 K: daß da n Verhältnis is.

36 B: äh,wär das für Sie irgendwie (&) wenn



37 K
38 B

39 K
40 B

1 K
2 B

3 K

4 B

5 K
6 B

7 K
8 B

9 K
10 B

11 K
12 B

13 K
14 B

15 K
16 B

17 K
18 B

Ihre Frau das denken würde oder sie denkt ja,+ em-,was emp-

... (leise) was emp-
finden Sie dabei daß Ihre Frau das denkt.

find ich dabei + ...ich fühl mich ja an und für sich ziemlich

unwohl dabei. ..(holt Luft)

ähä,(leise) was is das dann fürn Gefühl + 

wie soll ich das erklären,(sehr leise) es is n Gefühl- (7 Sek.

Pause) tja ich,+ also auf jeden Fall in mir dieses Unwohl-

sein. (h) äh is vorhanden äh
ähä is da son Stück schlechtes Ge-

ja,könnt ich (k) könnte man wohl sagen (sehr 
wissen dran',so daß

leise) das is sone Art- es is ne Art + schlech-
daß man eigentlich sowas nicht tut,oder was

tes Gewissen schon dabei, aber das Gros is glaub ich noch was
ja

anderes. (8 Sek. Pause) ich mache mir ja auch-,äh so Gedanken 
ähä

K nimmt in einer Problemschilderung die Perspektive seiner Frau ein und sieht die 
Berechtigung für ihre Gedanken, daß er ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat. 
Daraufhin verändert B die Perspektive und fokussiert mit der Frage: "was empfin-
den Sie dabei daß ihre Frau das denkt" (23,38-40) K's Erleben. K wiederholt die 
Frage für sich und beginnt mit einer Erlebensexploration. Er beschreibt sein Erleben 
mit erlebensdeklarativer Formel und der Benennung "unwohl" (24,1-3). Daraufhin 
verlangt B eine weitere Spezifizierung "was is das dann fürn Gefühl" (24,4). B 
thematisiert formelhaft seine Schwierigkeiten bei der Beschreibung und wiederholt 
sie im wesentlichen (24,5-9). D.h. er ist an dieser Stelle zu einer Spezifizierung 
nicht in der Lage. Nun fährt B mit einer benennenden projektiven Erlebensdeutung 
fort: "is da son Stück schlechtes Gewissen dran" (24,10-12). B stimmt dem 
zögernd zu, stellt dann aber fest: "aber das Gros is glaub ich noch was anderes" 
(24,1 5-1 7). Dies wird jedoch nicht ausgeführt, sondern nach einer Pause wechselt 
K zu einem neuen Thema, mit dem er die Ebene der Erlebensfokussierung verläßt, 
ohne daß B weiter insistiert.

10. Abschließende Bemerkungen

Der Versuch, Emotionalität dezidiert aus einer interaktiven und sozialen Perspektive 
zu verstehen, ist nicht nur die Voraussetzung dafür, sie einer sprachwissenschaftli-
chen und gesprächsanalytischen Behandlung zugänglich zu machen, sondern hilft 
auch, Emotionen von einer Tendenz zur Verdinglichung als Naturphänomenen und 
'fremden Mächten' zu befreien. Sie werden als (kommunikativ) gestaltbare und 
beeinflußbare Größen und als Ressource im Umgang miteinander erkennbar.

Ebenso wird deutlich, daßsie kein Selbstzweck sind. Manifestation, Deutung



und Prozessierung von Emotionen erfolgen immer in größeren Zusammenhängen zu 
übergeordneten Zwecken. Emotionen werden manifestiert, gedeutet und prozes-
siert, um jemanden zu trösten, um Probleme zu lösen, einen Gegensatz auszutra-
gen, gemeinsam Spaß zu haben, um eine Person zu therapieren und was es sonst 
noch für Zwecke geben mag. Auf Gefühle bezogene Kommunikationsprozesse sind 
funktional eingelagert in umfassendere soziale Praktiken. Neben extensiven Analy-
sen zu Emotionen in verschiedenartigen natürlichen Gesprächen gehört die Ex-
plikation dieser Zusammenhänge zu den anstehenden Forschungsaufgaben.
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