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Die Verwendung ethnischer Stereotypen im interethnischen 
Erstkontakt: Zum Zusammenhang von Selbst- und Fremd
darstellung, Interaktionsmodalität und Perspektivität

Gegenstand und Ziel

Im folgenden Beitrag geht es um die Verwendung ethnischer Stereotypen 
in einem Gespräch zwischen polnischen und deutschen Teilnehmern, die 
sich zum ersten Mal begegnen. Es handelt sich dabei nicht um einen Fall 
problematischer Kommunikation zwischen Angehörigen-unterschiedlicher 
Kulturen, sondern um ein spielerisch modalisiertes und angenehm verlau
fendes Gespräch. Es fand 1994 in Poznan, Polen zwischen einem polni
schen Universitätsdozenten, Marek, seiner Kollegin Anna und mir statt, 
kurz nachdem Anna mich mit Marek bekannt gemacht hatte. Anna und ich 
kannten uns bereits, für Marek und mich ist es die erste Begegnung. Das 
Besondere dieses Ereignisses ist, daß kurz nach dem Kennenlernen ein 
kleiner “unbedeutender” Vorfall zum Auslöser wird, um die unterschiedli
chen Handlungsorientierungen von Anna und Marek einerseits und von mir 
andererseits im Rahmen ethnischer Stereotypen spielerisch zu bearbeiten. 
Dabei entstehen die gesprächsweisen Voraussetzungen und Bedingungen für 
die Stereotypisierung sukzessiv und durch gemeinsame Hervorbringung.

Mit der Frage nach der Verwendung und Funküon ethnischer Stereoty
pen im interethnischen Erstkontakt, wie ich die erste Begegnung von Ma
rek und mir bezeichnen will, knüpfe ich an verschiedene Forschungstradi
tionen an: zum einen an die reiche Forschung zu Formen, Inhalt und 
Verwendung von Stereotypen, die in verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen wie Soziologie, Sozialpsychologie und Linguistik vorgenom
men wurde;1 zum anderen an die umfangreiche Forschung zur inter
kulturellen Kommunikation.2 In dieser Forschungstradition stehen vor

1 Einige neuere Arbeiten dazu: Daniel Bar-Tal/Carl Friedrich Graumann/Arie W 
Kruglanski/Wolfgang Stroebe (Hrsg.), Stereotyping and Prejudice. Changing Conceptions. 
Berlin/New York 1989; Marek Czyzewski/Elisabeth Gülich/Heiko Hausendorf/ 
Maria Kästner (Hrsg.), Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Opladen 1995; 
Hans-H. Hahn, Historische Stereotypenforscbung. Methodische Überlegungen und empirische 
Befunde. Oldenburger Schriften pur Geschichtswissenschaft. Heft 2. Oldenburg 1995; Uta 
Quasthoff, “Linguistic Prejudice/Stereotypes”, in: U. Ammon/N. Dittmar/K Matt
heier (Hrsg.), Handbuch der Soziolinguistik. 1. Halbband. Berlin 1987, 785-800; Rein
hold Schmitt und Gerhard Stickel (Hrsg.), Polen und Deutsche im Gespräch. Tübingen 
1997; Teun van Dijk, Elite Discourse and Racism. Newbury Park 1993. Einen guten 
und knappen Überblick über die Stereotypenforschung geben Marek Czyzewski/ 
Elisabeth Gülich/Heiko Hausendorf/Maria Kästner (Hrsg.) 1995, 11-84.

2 Einen sehr kenntnisreichen Forschungsüberblick liefert die von Volker Hinnen
kamp zusammengestellte und erweiterte Studienbibliographie “Interkulturelle Kom
munikation”. Heidelberg 1999.

Erschienen in: Kotthoff, Helga (Hrsg.): Kultur(en) im Gespräch. 
Tübingen: Narr, 2002. S. 245-274. (Literatur und Anthropologie 14)
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allem Probleme, Interaktions fallen und Mißverständnisse aufgrund unter
schiedlicher kultureller Zugehörigkeit und unterschiedlichen kulturellen 
Wissens im Vordergrund des Interesses und in vielen Arbeiten werden auf
tretende Kommunikationsprobleme als durch kulturelle Differenzen verur
sacht gedeutet. Neuere gesprächsanalytisch ausgerichtete Arbeiten sind 
wesentlich vorsichtiger bei der Deutung von Mißverständnissen in interkul
turellen und interethnischen Kontakten: In solchen Arbeiten wird die un
terschiedliche kulturelle Zugehörigkeit von Interaktionspartnern nicht als 
situationsexternes, in der Interaktion notwendigerweise relevant werdendes 
Phänomen betrachtet, das für entstehende Kommunikationsprobleme in 
erster Linie verantwortlich gemacht werden kann.3 Die unterschiedliche 
kulturelle Zugehörigkeit von Interaktionsbeteiligten dominiert nicht not
wendigerweise und die gesamte Interaktion überspannend das Geschehen; 
sie spielt auf jeden Fall dann eine Rolle, wenn Beteiligte ihre unterschiedli
che Zugehörigkeit als interaktionsrelevant festlegen.4

Im Folgenden werde ich der Frage nachgehen, welche Faktoren, welche 
Gesprächsvoraussetzungen und -bedingungen für das Gelingen des inter
kulturellen Erstkontakts eine Rolle spielen. Bei der Analyse gehe ich von 
folgender Überlegung aus:

In Erstkontakten stehen Interaktanten primär vor folgenden Interakti
onsanforderungen: Sie müssen aushandeln, wie sie sich wechselseitig defi
nieren und zueinander in Beziehung setzen wollen, und sie müssen klären, 
wie sie bei den aktuell anstehenden Interaktionsaufgaben miteinander um
gehen können/wollen. Die Aushandlung der Selbst- und Fremddefinition 
ebenso wie die der Beziehungsgestaltung ist Gegenstand jeder Interaktion. 
Doch in Erstkontakten, wenn die Interaktanten noch kein oder kaum Wis
sen übereinander erworben haben und sie an keine persönliche Bezie
hungsgeschichte anknüpfen können, erscheinen diese Anforderungen in 
besonders ursprünglicher, “nackter” Form. Diese Interaktionsanforderun
gen gelten in intrakulturellen Erstkontakten ebenso wie in interkulturellen; 
und die Frage ob und inwieweit die letzteren schwerer zu bearbeiten sind 
als die ersteren, ob dabei kulturelle Differenz relevant oder irrelevant ist,

3 Eine gute Darstellung der methodologischen Probleme bei der Analyse von Miss
verständnissen findet sich in Volker Hinnenkamp, Missverständnisse in Gesprächen. Ei
ne empirische Untersuchung im Rahmen der interpretativen Socpolinguistik. Wiesbaden 1998.

4 Beteiligte können natürlich aus strategischen Gründen, aus Gründen des Face- 
work und aus vielen anderen Gründen unterschiedliche kulturelle Zugehörigkeit als 
nicht-relevant für die Interaktion festlegen, während in ihren Handlungen und im
plizit offenkundig werdenden Einstellungen dann aber kulturelle Unterschiede und 
Annahmen über kulturgebundene Eigenschaften bei anderen als handlungsleitend 
feststellbar sein können. Um das Wirken von Kulturdifferenzen, das Wirken von 
kulturbedingten Vorannahmen und Vorurteilen aufceigen zu können, muß der Le
bens- und Handlungskontext von Beteiligten in umfassender Weise mitberück
sichtigt werden. Das kann für die folgende Analyse natürlich nicht geleistet werden. 
Hier geht es nur um das in einer ersten Interaktion offenkundig werdende Handeln 
der Beteiligten.
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muß die gesprächsanalytische Rekonstruktion der jeweiligen Gesprächs
ereignisse ergeben.

Theoretischer Rahmen

Die menschliche Orientierung in der Alltagswelt ist — in Anknüpfung an 
Alfred Schütz5 — generalisierend und typisierend. Unter Rückgriff auf Ty
pisierungen fassen Interaktanten sich als Typen auf und sie typisieren die 
Situation, die sie gemeinsam herstellen. Diese grundsätzlich typisierende 
Orientierung wird in der handlungsleitenden Funktion von sozialen Kate
gorien bei der Selbst- und Fremddefinition offenkundig: Zu den Charakte
ristika von Alltagsgesprächen gehört es, daß Beteiligte Handlungen und 
Handlungsdarstellungen in selbstverständlicher Weise sozialen Katego
rien zuordnen. Sie greifen dabei auf ein gemeinsames Hintergrundwissen 
zurück, das solche Zuordnungen ermöglicht, und das über Inferenzver
fahren erlaubt, Ausdrucksweisen soziale Bedeutung zuzuordnen und sie 
in Zusammenhang mit typischen Eigenschaften und Handlungsweisen 
von sozialen Kategorien zu bringen. Dieser Zusammenhang zwischen 
sprachlicher Handlung, sozial strukturiertem Hintergrundwissen und in- 
ferenziellen Beziehungen zueinander wird im Konzept der Kontextuali- 
sierung gefaßt.6

Auch wenn die Alltagswelt als ein “kohärentes und dynamisches Gebilde 
von Typisierungen”7 wahrgenommen wird, stehen Intera.ktanten vor allem 
beim Erstkontakt vor der aktuell zu lösenden Aufgabe, wie sie den jeweili
gen Partner sozial kategorisieren und sich zu ihm in Beziehung setzen und 
wie sie mit den Kategorisierungsangeboten der anderen umgehen wollen. 
D.h. der Prozess der sozialen Kategorisierung wird zur gemeinsamen Auf
gabe. Mit der Fokussierung von Kategorisierungsproblemen im Erstkon
takt bietet sich die Anknüpfung an das von Harvey Sacks entwickelte 
Konzept der “which-type-category” an.8 Solche Kategorien sind besonders

5 Zu Typus und Typikalität vgl. Alfred Schütz, Gesammelte Aufsätze. Band 1: Das Pro
blem der sozialen Wirklichkeit. Den Haag 1971; vgl. auch Peter Berger und Thomas 
Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt am Main 1987. 
Von der Art der wechselseitig vorgenommenen Typisierung hängt auch die Typi
sierung der Interaktionssituation ab.

6 Das Konzept der Kontextualisierung wurde von John Gumperz, Discourse Strategies. 
Cambridge 1982 und John Gumperz, Language and Social Identity. Cambridge 1982 
in die neuere Linguistik eingeführt und fand weite Verbreitung; vgl. dazu vor allem 
auch Peter Auer, “Introduction: John Gumperz’ Approach to Contextualization”, 
in: Peter Auer und Aldo di Luzio (Hrsg.), The Contextualization o f  Language. Amster
dam 1992, 1-37.

7 Peter Berger und Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 
Frankfurt am Main 1987, 36.

8 Für die sprachwissenschaftliche Untersuchung sozialer Kategorien gibt es vor al
lem zwei Anknüpfungspunkte: einmal ethnolinguistische, z.B. die Arbeiten von 
Charles Frake, Language and Cultural Description. Essays by Charles 0. Drake, selected
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reich an Inferenzen (inference rieh), da ein großer Teil des Wissens einer 
Gesellschaft in diesen Kategorien gebunden ist. Dazu gehören Kategorien 
wie “Geschlecht”, “Rasse”, “Ethnie”, “Religion” u.a. Für Gesellschaftsmit
glieder, denen solche Kategorien zugeschrieben werden, werden alle zur 
Kategorie gehörenden Eigenschaften und Handlungsweisen zum Bewer
tungskriterium. Diese allgemeinen Kategorien werden .vor allem beim 
Kontakt zwischen Fremden relevant; oft führt der erste Augenschein zu 
ersten Hypothesen über den Partner, die dann oft zu ersten Erkundungs
fragen führen wie “woher kommen Sie?”, “was machen Sie hier?” “was 
machen Sie beruflich?” u.ä. Interagierende versuchen also beim Erstkon
takt über allgemeine Merkmale herauszufinden, welcher ethnischen oder 
sozialen Kategorie der jeweilige Gesprächspartner zuzuordnen ist. Über 
das Erkunden der jeweiligen Kategorienzugehörigkeit eröffnen sich Inte
raktions- und Gesprächsressourcen und ein weites kategorienspezifisches 
Hintergrundwissen über die Partner, das bestimmte Potentiale fiir die the
matische und beziehungsmäßige Weiterentwicklung impliziert9.

Wenn Mitgliedern anderer sozialer Gruppen Eigenschaften und Verhal
tensweisen in ungerechtfertigter Weise vereinfachend und uneingeschränkt 
generalisierend zugeschrieben werden, spricht man im allgemeinen nicht 
von Typisierungen oder Kategorisierungen, sondern von Stereotypisierun
gen.10 Auch Quasthoff11 faßt das Konzept des sozialen oder ethnischen

and introduced by Anwar S. Dil. Stanford 1980; zum anderen gesprächsanalytische 
Arbeiten, basierend vor allem auf den Arbeiten von Harvey Sacks, “On the Ana- 
lyzability of Stories by Children”, in: John Gumperz und Dell Hymes (Hrsg.), Di
rections in Sociolinguistics. The Ethnography o f  Communication. New York 1972, 329-345; 
Harvey Sacks, “Hotrodder: A Revolutionary Category”, in: George Psathas (Hrsg.), 
Everyday Language. Studies in Ethnomethodology. New York 1979, 1-14 und Harvey 
Sacks, Lectures on Conversation. Hrsg, von Gail Jefferson, 2 Bde. Oxford 1992; vgl. 
u.a. auch Jim Schenkein, “Identity Negotiations in Conversation”, in: Jim Schen
kein (Hrsg), Studies in the Organisation o f  Conversational Interaction. London/New 
York 1978, 57-78 und Frederick Erickson und Jeffrey Shultz, The Counselor as Gate
keeper: Social and Cultural Organisation o f  Communication in Counselling Interviews. New 
York 1982. Auch folgende Arbeiten knüpfen an Sacks an: Inken Keim und Rein
hold Schmitt, “Evangelisch, ne? Die interaktive Konstitution der sozialen Katego
rie ‘Übersiedler’”. Deutsche Sprache 2 (1993), 143-162 und Werner Kallmeyer und 
Inken Keim, “Bezeichnungen, Typisierung und soziale Kategorien. Untersucht am 
Beispiel der Ehe in der Filsbachwelt”, in: Werner Kallmeyer (Hrsg), Kommunikation 
in der Stadt. Teil 1. Exemplarische Analysen des Sprachverhaltens in Mannheim. Berlin/ 
New York 1994, 318-386. Zum Konzept der “which-type-category” vgl. Harvey 
Sacks, Lectures on Conversation. Hrsgegeben von Gail Jefferson, 2 Bde. Oxford 1992, 40 ff.

9 Harvey Sacks 1992, 41 ff.
10 Das ist der Kern des traditionellen sozialpsychologischen Konzepts von “sozialen 

Stereotypen”, vgl. Gordon Allport, The Nature o f  Prejudice. Garden City 1954. Die 
neuere sozialpsychologische Forschung ist von der Vorstellung, daß stereotypen
verhaftete Wahrnehmung ein Sonderfall menschlicher Wahrnehmung sei, der man 
entgegenarbeiten müsse, abgerückt und hat die Ailgegenwart von Stereotypen be
tont; vgl. dazu den Überblick in Bernd Schäfer, “Entwicklungslinien der Stereoty
pen- und Vorurteilsforschung”, in: Bernd Schäfer und Franz Petermann (Hrsg),
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Stereotyps als ungerechtfertigt generalisierende, rigide und vereinfachende 
Eigenschaftszuschreibung an soziale Gruppen und deren Mitglieder mit 
emotional wertender Tendenz. Stereotypen können explizit zugeschrieben 
werden, viel häufiger jedoch ist ihre implizite Verwendung11 12. Typischer
weise gehören Stereotypen über die eigene Gruppe und über relevante an
dere Gruppen zu dem allgemeinen Wissen von sozialen Gemeinschaften 
und Kulturen. Stereotypen ändern sich im Laufe der sozialen und politi
schen Entwicklung der Gesellschaften, in denen sie existieren. In Anleh
nung an Quasthoff13 fasse ich für die folgende Analyse Stereotypisierung 
als einfache und auf wenige Merkmale reduzierte soziale Kategorisierung 
mit in der Regel negativ wertender Tendenz.

Mit dem Herausfinden “wer der/die andere ist” bzw, “als wen ich 
den/die andere/n sehe” eng verknüpft ist die Aufgabe zu erkunden, “wie 
man mit ihm/ihr umgehen kann/muß”. Bei dieser Aufgabe geht es darum, 
etwas über das kommunikativ-stilistische Repertoire der anderen herauszu
finden, um zumindest für die anstehende Interaktionsaufgabe eine ausrei
chende, gemeinsame kommunikativ-stilistische Basis hersteilen zu können. 
Zur analytischen Erfassung dieses Problems bietet sich das Konzept des 
kommunikativen sozialen Stils an, wie es in Anknüpfung an den anthropo
logischen und ethnographischen Stilbegriff entwickelt wurde.14 Danach 
bilden unterschiedliche soziale Gruppen und Milieus verschiedene soziale 
Stile in Auseinandersetzung mit ihrer ökonomischen und sozialen Lebens
welt aus. Stil ist ein relevantes soziales Unterscheidungskriterium und 
Gruppenmitglieder definieren ihre soziale Zugehörigkeit über die Ver
wendung sozialstilistischer Merkmale.

Für das Gelingen jeder Interaktion ist die Fähigkeit der Partner wesent
lich, sich im verbalen und non-verbalen Handeln wechselseitig aufeinander 
einzustellen.15 In Anknüpfung an das Konzept des kommunikativen sozia

Vorurteile und Umstellungen. Soyialpsychologsche Beiträge yum Problem sozialer Orientierung. 
Köln 1988, 11-65.

11 Uta Quasthoff, Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse 
des Stereotyps. Frankfurt am Main 1973; Uta Quasthoff 1987.

12 Uta Quasthoff 1987, 786.
13 Ebenda, 785-800.
14 Vgl. dazu die Arbeiten aus dem Projekt “Kommunikation in der S tadt’, die vor allem 

in den Schriften des Instituts für deutsche Sprache, Bd. 4.1-4.4, 1994/1995 veröf
fentlicht wurden. Zur Darstellung des Konzepts des kommunikativen sozialen Stils 
vgl. Werner Kallmeyer, “Zur Darstellung von kommunikativem sozialem Stil in so- 
ziolinguistischen Gruppenporträts”, in: Inken Keim, Kommunikative Stilistik einer so
zialen Welt “kleiner Eeute” am Beispiel einer Gruppe ältererErauen in der Mannheimer Innen
stadt. Berlin/New York 1995,1-25.

15 Vgl. die Beschreibung von “uncomfortable moments” in einigen Arbeiten zur in
terkulturellen Kommunikation, z.B. Frederick Erickson und Jeffrey Shultz, The 
Counselor as Gatekeeper: Social and Cultural Organisation oft Communication in Comselling 
Interviews. New York 1982; und Susanne Günthner, Diskursstrategen in der interkultu
rellen Kommunikation. Tübingen 1993.
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len Stils und der stilkonstitudven Elemente16 erscheint mir für das Gelin
gen der Kommunikadon in Erst-kontakten eine Annäherung der Partner 
und ein wechselseitiges Aufeinandereinstellen zumindest in folgenden 
kommunikativen Bereichen erforderlich: für die wechselseitige Typisierung 
und Kategorisierung: die Verwendung wechselseitig bekannter Kategorien 
und ähnlicher Kategorisierungsverfahren für die Selbst- und Fremddefini
tion unter Verwendung eines geteilten sprachlichen und kulturellen Hinter
grundwissens; und die Verwendung ähnlicher Handlungs- und Darstellungs
schemata zur Bearbeitung darauf bezogener interaktiver Aufgaben; für die 
im Zusammenhang mit der Beziehungskonstitution notwendige Regelung 
von sozialer Nähe und Distanz: Dazu gehören vor allem eine Annäherung 
bei der Regulierung von Höflichkeit und Kritik, d.h. die Partner müssen die 
das positive und negative Face betreffenden Bedürfnisse der anderen heraus
finden und Face-work betreiben;17 und eine Annäherung bei den Regeln für 
Thematisierungen, d.h. die Partner müssen herausfinden, welche Themen 
wie und in welcher Interaktionsmodalität bearbeitet werden können, ohne 
Peinlichkeiten hervorzurufen, und welche tabu sind.

Bei der Interaktion in Erstkontakten gilt es also auch herauszufinden, 
über welches stilistische Potential für die Selbst- und Fremdcharakterisie
rung der/die andere verfügt, über welche Selbst- und Fremdbilder, wie er/ 
sie mit ihnen umgeht und welche Rolle sie bei der Interaktionskonstitution 
im aktuellen Kontakt spielen können. Wie einige Arbeiten zur interkultu
rellen Kommunikation gezeigt haben18, können ethnische Stereotypen als 
Ressource zur Herstellung von Gemeinsamkeit zwischen Fremden dienen, 
sie können zur Auslotung der gemeinsamen Wissensressourcen bei der

16 Die stilkonstitutiven Bereiche, die sich in den Untersuchungen zu sozialen Milieus 
und Gruppen im Projekt “KommumkaUon in der Stadt” als relevant erwiesen ha
ben, sind zumindest die folgenden: a) Pragmatische Regeln des Sprechens, Regeln 
für die Regulierung von sozialer Distanz, Thematisierungsregeln; b) Sprachvariati- 
on in äußerungsstruktureller und sozialsymbolisierender Funktion; c) formelhaftes 
Sprechen für die Bearbeitung interaktiver Aufgaben und d) das System von sozia
len Kategorien und Verfahren zur Kategorisierung, vgl. Anmerkung 9.

17 Zum Face-Konzept vgl. die Arbeiten von Goffman, vor allem in dem Band Erving 
Goffman, Interaction Ritual. Chicago 1967 (dt: 1978), Interaktionsrituale. Über Verhalten 
in direkter Kommunikation. Frankfurt am Main. Die Ausarbeitung des Face-Konzepts 
in “positives” und “negatives” Face erfolgte vor allem in der Untersuchung von Pe
nelope Brown und Stephan Levinson, Politeness: Some Universale in Language Usage. 
Cambridge 1987.

18 Vgl. Überlegungen und Ausführungen dazu bei Uta Quasthoff, Zur Rolle von Stereo
typen bei Selbstdarstellung und Becpehungsdefinition in interkultureller Kommunikation. Ms, 
Bielefeld 1992; vgl. auch die Beobachtungen zum deutsch-polnischen Erstkontakt 
von Bozhena Choluj, “Gemeinschaft durch Reduktion. Über die Rolle von Stereo
typen bei interkulturellen Erstkontakten”, in: Reinhold Schmitt und Gerhard Stik- 
kel, (Hrsg.), Polen und Deutsche im Gespräch. Tübingen 1997, 169-179, die leider nur 
sehr pauschal formuliert und nicht an Beispielen ausreichend belegt sind; vgl. auch 
eine Reihe von Gesprächs beitragen zu meinem Vortrag bei der GAL 1997, die die 
Rolle von ethnischen Stereotypen im interethnischen Erstkontakt aus eigener Er
fahrung bestätigt haben, so H. Kotthoff, U. Dausendschön-Gay und E. Gülich.
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Selbst- und Fremddarstellung, zur Auslotung des Gesprächsraums und zur 
Aufrechterhaltung des Gesprächs verwendet werden. Die Verwendung eth
nischer Stereotypen kann aber auch zu negativen Konsequenzen bei der 
Beziehungskonstitution führen; ethnische Stereotypen können als unange
nehm und peinlich empfunden werden und sie können zum Abbruch der 
Kommunikation bis hin zur offenen Aggression führen. Der Erfolg bzw. 
das Scheitern bei der Aufgabe der wechselseitigen Kategorisierung und 
dem Herausfinden der für die Beteiligten akzeptablen sprachlichen Mittel 
und Verfahren entscheidet ganz wesentlich darüber, ob der andere einem 
angenehm oder unangenehm ist, ob man den Kontakt aufrechterhalten 
oder abbrechen möchte, allgemein also: über die Qualität der Beziehungs
gestaltung und Beziehungsentwicklung zwischen den Interaktanten.

Im folgenden möchte ich mit Mitteln der Gesprächsanalyse und — soweit 
es für die Analyse notwendig ist — unter Einbezug ethnographischen Wis
sens den m.E. gelungenen Erstkontakt zwischen einer Deutschen und ei
nem Polen analysieren, bei dem auch ethnische Stereotypen über Polen 
und Deutsche eine Rolle spielen. Unter kommunikativ-stilistischen Aspek
ten erscheint mir daher die Frage interessant, wie der Stereotypendiskurs 
entsteht, in welcher Interaktionsmodalität er durchgeführt wird, wie Ste
reotypen verwendet und zugeschrieben werden, z.B. direkt oder in Per
spektivenzuschreibungen an den anderen, und welches die Bedingungen 
sind, unter denen ein Stereotypendiskurs gelingen kann. In dem Gespräch 
zwischen Marek, Anna und mir werde ich also den Prozeß der Selbst- und 
Fremddarstellung, ausgelöst durch einen kleinen alltäglichen Vorfall, und 
den Prozeß der Beziehungsgestaltung rekonstruieren, die dabei verwende
ten sprachlichen Mittel und Verfahren beschreiben, den Zusammenhang 
zwischen Stereotypenverwendung und Interaktionsmodalität und den Zu
sammenhang zwischen Perspektivität und Stereotypenzuschreibung her
ausarbeiten und dann einige stilrelevante Voraussetzungen und Bedingun
gen für das Gelingen der Interaktion formulieren.

Das Material
Das aufgezeichnete Gespräch stammt aus einer ethnographisch orientier
ten Datenerhebung zum deutsch-polnischen Kontakt, die eine kleine Pro
jektgruppe des IdS, an der ich beteiligt war, im Rahmen eines vierwöchigen 
Sommerkurses für deutsche Studenten an der Universität Poznan durch
führte.19 Als teilnehmende Beobachter — wobei wir je nach den situativen

19 Zur Beschreibung dieser Studie und zu den Ergebnissen vgl. folgende Beiträge in 
dem Band Reinhold Schmitt und Gerhard Stickel (Hrsg.), Polen und Deutsche im Ge
spräch. Tübingen 1997; Mechthild Elstermann, “Distanz im Kontakt. Über den 
schwierigen Umgang mit Störendem in deutsch-polnischen Begegnungen”, 144- 
168; Inken Keim, “Eine Biographie im deutsch-polnischen Kontext”, 253-303; 
Reinhold Schmitt, “‘Ich werde Sie sehen lassen* oder: Über die Möglichkeiten und
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Erfordernissen sowohl aktive Interaktionsteilnehmer waren, als auch “nur” 
Beobachter — versuchten wir alle Typen von Interaktionen zu dokumen
tieren, die zwischen den deutschen und polnischen Studenten und ihren 
Betreuern stattfanden ebenso wie alle geselligen Ereignisse und Unter
nehmungen, an denen die Deutschen im polnischen Kontext teilnahmen. 
Bei diesem Aufenthalt fiel mir in verschiedenen interethnischen Erstkon
takten auf — bei der Eingangsbegrüßung durch die Kursbetreuerin, in der 
ersten “Polnischstunde” für die deutschen Studenten und im Erstkontakt 
mit dem polnischen Kollegen Marek, den ich hier vorstelle —, daß ethni
sche Stereotypen über Deutsche oder Polen eine besondere Rolle spiel
ten. In diesen Fällen fördert die Verwendung von Stereotypen eher eine 
posiüve Beziehungsgestaltung und -entwicklung, als daß sie sie verhin
dert. Stereotypenverdächtige Formulierungen sind jeweils spielerisch 
modalisiert und führen nach ersten Beobachtungen zu einer höheren In- 
volviertheit der Beteiligten.20

Das aufgezeichnete Material zur Erstbegegnung mit Marek ist eine Zu
fallsaufnahme.21 Als Anna, eine polnische Germanistin, die als eine der Be- 
treuer/innen für die deutschen Studenten fungierte, und ich uns nach 
einem Kurs an der Universität auf den Weg zur Mensa machen, treffen wir 
Annas Kollegen Marek; sie stellt uns gegenseitig mit Vornamen und einem 
kurzen Hinweis auf den Beruf vor. Ich erfahre von Marek, daß er Dozent 
für deutsche Literatur und Sprache ist und mehrfach in Deutschland war; 
er erfährt von mir, daß ich Linguisün bin und die deutschen Studenten be
gleite. Marek schließt sich uns auf dem Weg zur Mensa an. Das Gespräch

Grenzen interaktiver Kulturvermitdung”, 26-71 und Ricarda Wolf, “Strukturelle 
Gründe für das Schicksal einer Gesprächsinitiative”, 72-115. Die übrigen Beiträge 
dieses Bandes entstanden im Kontext dieser Studie.

20 Zum Konzept der Involviertheit vgl. u.a. Neal R. Norrick, “Involvement and Jo- 
king in Conversation”. Journal o f  Pragmatics 22 (1994), 409-430; Deborah Tannen, 
Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge 
1989. Tannen beschreibt eine ganze Reihe von Merkmalen, die erhöhtes Engage
ment, hohes Involviertsein und gleichzeitig hohe Gemeinsamkeit signalisieren, wie 
emphatische Formen, rhythmisch koordiniertes Sprechen, prosodische Modulatio
nen, gemeinsames Lachen. Siehe auch den Artikel von Kotthoff in diesem Band.

21 Zu meiner Beteiligung an dem Gespräch, das die Basis der folgenden Analyse dar
stellt (ich also an der Konstitution meiner Daten aktiv beteiligt war), folgende me
thodische Anmerkung: Bei ethnographischen Erhebungen ist der Forscher Teil der 
Feldforschung; es gibt unterschiedliche Grade der Beteiligung von reiner Beobach
tung bis zum aktiven Mithandeln. Der Forscher handelt im Feld vor allem auch als 
Alltagsmensch unter Anwendung seiner Alltagskompetenz. Die Situation hier war 
von mir nicht gesucht oder intendiert hergestellt, um Stereotypen zu elizitieren, 
sondern sie hat sich situativ hergestellt. Das auslösende Ereignis war zufällig und 
die Entwicklung des Gesprächs hin zu stereotypen Zuschreibungen entwickelte 
sich aus der Situation heraus. Daß das Gespräch auf Band dokumentiert wurde, 
war ebenfalls Zufall; ich hatte vergessen, es nach der Aufnahme in der Uni abzu
stellen. Allerdings gilt für mich ebenso wie für Marek, daß wir durch unsere beruf
liche Tätigkeit “sensibilisiert” sind für die Wahrnehmung stereotyper Selbst- und 
Fremdbilder und für den Umgang damit.
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auf dem Weg zur Mensa und später in der Mensa bildet die Grundlage der 
folgenden Analyse.

Interaktive Herstellung von Selbst- und Fremdbildern im 
Erstkontakt mit Marek

Der Weg zur Mensa führt über eine vierspurige und sehr verkehrsreiche 
Straße; die Überquerung für Fußgänger ist durch Zebrastreifen geregelt. 
Für Anna, Marek und mich führt der kürzeste Weg zur Mensa jedoch ca. 
100 Meter vom Zebrastreifen entfernt schräg über die Straße. An den Tagen 
vorher habe ich diese Abkürzung gemacht. Das will ich in selbstverständli
cher Weise auch dieses Mal tun, doch Marek und Anna gehen in Richtung 
Zebrastreifen weiter. Hier beginnt der folgende Gesprächsausschnitt.

Mit Beginn des Ausschnitts kennen Marek und ich uns ca. drei Minuten. 
Auf dem Weg hat er vor allem über seine Arbeit an der Universität Poznan 
berichtet. Marek spricht ausgezeichnet Deutsch. Von mir erfährt er, daß ich 
zwar andere Sprachen, aber kaum Polnisch kann und es zusammen mit den 
deutschen Studenten lernen will. Wir haben wechselseitig erste Eindrücke 
und Informationen zur Hypothesenbildung im Zusammenhang mit der 
Frage “wer der/die andere ist” und “wie man mit ihm/ihr umgehen kann/ 
muß” und genügend Informationen zur wechselseitigen Unterstellung von 
Gemeinsamkeiten: Wir haben beide eine ähnliche (akademische) Ausbil
dung, arbeiten in ähnlichen Berufen im germanistisch-linguistischen Uni
versitätskontext und sind beide aufgrund unseres Berufes erfahren im 
Umgang mit anderen Sprachen und Kulturen.

1 K MAREK BERICHTET ÜBER SEINEN DEUTSCHKURS
2 MA: also mit denen geht es seit/
3 IN: —»wo geht ihr hint

4 IN: i"ch/ * ich geh hie''r immer ja" ja<—
5 AN: hie" rt

6 AN: hier- zebrastreifen
7 MA: ja bloß wir versuchn eben eh

8 IN: ach
9 MA: so wie sich=s gehört auf=m zebrastreifen LACHT

10 IN: so : " ach so" da hab ich sie vom rechten we: g
abgebracht

11 IN: LACHT
12 MA: LACHT ne ne: wir wolln/wir wolln nicht angebn '
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LACHT GEHT SCHRÄG
wir wollten eben über=n zebrastreifn LACHT

13 IN:
14 MA:

15 IN: ÜBER DIE STRASSE wenn=s nicht
16 MA: aber wenn=s nicht sein muß dann (...)

17 IN: sein muß ja * das sind die unordentlichen
leute die einfach

18 IN: que''r laufen LACHT
19 MA: LACHT, FOLGT IN

Auf den ersten Blick fällt auf, daß dieses kleine Alltagsereignis zum Anlaß 
wird für die spielerische Bearbeitung von unterschiedlichen Handlungsori
entierungen. Das Ereignis wird kurze Zeit später einer anderen Kollegin 
Mareks erzählt, die wir in der Mensa treffen und die sich zu uns an den 
Tisch setzt. In diesem zweiten Teil erfolgt dann die explizite stereotype 
Rahmung des Ereignisses.

Der vorgestellte Gesprächsausschnitt besteht aus folgenden Interaktions
einheiten:
der gemeinsamen Konstruktion eines Vorfalls, an dem unterschiedliche 
Handlungsorientierungen offenkundig werden (T6);
Accounts für die Orientierungsdivergenz, versteckte Kritik verbunden mit 
einem Angebot zur spielerischen Bearbeitung der Divergenz (7-14);
spielerisch modalisiertes aufeinander Zubewegen und erste explizite Kate- 
gorisierung als “unordentliche leute” (13-19).

Gemeinsame Konstruktion eines Vorfalls (1-6)

Marek berichtet gerade über den Deutschkurs, den er z. Zt. abhält, als IN 
ihn mit der Frage: —>m geh t ihr hin T (3) unterbricht. Die abrupte Unterbre
chung, die schnelle Sprechweise ebenso wie die knappe und direkte Frage
formulierung zeigen, daß IN überrascht ist, daß ihre Begleiter einen ande
ren Weg gehen wollen als sie selbst. Dann stellt sie ihre Orientierung dar: 
i ”ch/ * ich geh  h ie”r  immer (4); es ist die Beschreibung einer Handlungsrouti
ne (immerj, in der die deiktische Partikel “hier” auf den Weg schräg über die 
Straße verweist. Mit der Routinedarstellung wird durch das (durch Kon
trastakzent) hervorgehobene Personalpronomen i ”ch (in Kontrast zu “ihr”) 
und die Lokalpartikel h ie”r{ in Kontrast zu “dort”) eine deutliche Oppositi
on zur Handlungsorientierung der Partner markiert. Dadurch daß IN die 
eigene Routine als selbstverständlich hervorhebt, verleiht sie der davon ab
weichenden Orientierung die Qualität des Auffallenden und Unerwarteten
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und schafft so die Voraussetzung für eine weitere Bearbeitung der Diver
genz: Die anderen werden zu einer Reaktion veranlaßt.

AN reagiert mit der Nachfrage: h ie”r t  (5); sie zeigt ihrerseits Überra
schung, bestätigt implizit, daß ihre Orientierung von der INs abweicht, und 
macht — spiegelbildlich zu IN -  deren Orientierung auffällig. Darauf be
kräftigt IN die eigene Orientierung: j a ”j a  (4), und AN wiederholt die auf 
INs Orientierung verweisende Lokalpartikel: hier- (6), wobei die schwe
bende Endkadenz einen nachdenklich-verwunderten Eindruck vermittelt.

Mit diesem zweimaligen Austausch ist die gemeinsame Herstellung einer 
Orientierungsdivergenz mit den Handlungsträgern IN (ich) einerseits und 
MA + AN (ihr) andererseits etabliert. Mit der Unterstellung der eigenen 
Orientierung als die normale, wie IN das tut, und durch die Hochstufung 
der Orientierung der jeweils anderen als die auffallende (IN initiativ, AN 
reaktiv) haben die Beteiligten das Ereignis zum behandlungswürdigen Vor
fall gemacht. IN hat für ihre Interaktionspartner eine Verpflichtung zur 
Ausbreitung ihrer als “abweichend” behandelten Orientierung etabliert.

Kritik und Angebot zur spielerischen Bearbeitung der 
Divergenz (7-14)

Mit dem nächsten Beitrag kommt MA der von IN etablierten Handlungs
verpflichtung nach: j a  bloß w ir versuchen eben eh (...) so wie sich—s gehört auf—m 
gebrastreifen LÄCFIT (7-9-). Diese Reaktion erfüllt mehrere Funktionen:

Sie dient der Herstellung einer Fraktion zwischen MA und AN einerseits 
und IN andererseits: MA ratifiziert nicht nur die von IN hergestellte Op
position zweier Handlungsträger, sondern er verstärkt sie dadurch, daß er 
mit der Verwendung des Pronomens “wir” AN in den Geltungsbereich 
seiner Äußerung einschließt. Er spricht in selbstverständlicher Weise auch 
für sie und behandelt beide als Einheit. AN bestätigt dieses Einvernehmen; 
noch bevor MA den semantischen Kern seiner Äußerung formulieren 
kann (au f dem gebrastreifen gehen), ergänzt sie gebrastreifen (5). Sie kollaboriert 
bei der Beschreibung der “wir”-Handlung in einer Weise, die auf eine per
spektivische Übereinstimmung zwischen den Interaktionspartnern AN und 
MA hindeutet. Sie ratifiziert die von MA initiierte Vereinnahmung (beide 
handeln in gleichem Sinne) und sie unterstützt ihn bei der Konstitution ei
ner Fraktion in Opposition zu IN.

MAs Äußerung enthält eine Rechtfertigung und eine implizite Rüge an 
IN: MA gibt eine Erklärung für seine Handlungsorientierung und reagiert 
damit auf die von IN implizit vorgenommene Bewertung seiner Orientie
rung als “abweichend”22. Durch die adversative Partikel bloß markiert er die

22 Auf dem Hintergrund des anstehenden Problems — IN will außerhalb der für Fuß
gänger markierten Zone eine äußerst verkehrsreiche Straße überqueren — wären 
weitere erwartbare Reaktionen Mareks: IN warnen vor den rechtlichen und sicher
heitsbezogenen Risiken, sie auf die Strenge der polnischen Polizei hinweisen, u.ä.
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Äußerung als Einwand, stellt sein und ANs Handlungsmotiv dar wir ver
sucht! eben (...) so wie sich—s gehört (7-9) und rahmt es explizit als “Bemühung 
um die Einhaltung von Regeln”. Seine Äußerung kontrastiert auf mehre
ren Ebenen zur Äußerung von IN. Auf der Inhaltsebene: Die eigene Be
mühung um Regeleinhaltung steht in Kontrast zu INs eher praktischer 
Orientierung (“kürzester Weg zur Mensa”); auf der Ausdrucksebene: Die 
abgeschwächte Formulierung versuchen über=n %ebrastreifen kontrastiert zu 
INs apodiktischer Formulierung ich geh  h ie“r  immer, zu der eine ebenso apo
diktisch formulierte Replik wie z.B. wir gehen immer über=n Zebrastreifen kor
respondieren würde; und auf der argumentativen Ebene: Im Ggs. zu IN, 
die keine Begründung anführt, begründet MA seine Bemühung um Regel
einhaltung explizit durch die Formel wie sich—s gehört, die auf allgemein Gel- 
tendes/Ubliches verweist, auf etwas, was man normalerweise tut. Dadurch, 
daß er seine Orientierung so deutlich in Kontrast zu IN setzt, erscheint de
ren Orientierung, die sie im Modus der absoluten Selbstverständlichkeit als 
die “normale” präsentiert hatte, jetzt als die auffallende und “abweichen
de”. Die Rechtfertigung, mit der MA auf die von IN auferlegte Hand
lungsverpflichtung reagiert, hat das Potential einer impliziten Rüge an IN: 
Uber die aufgebaute Kontrastrelation wird ihre Handlungsorientierung als 
“routinemäßiges Mißachten von Vorschriften” charakterisiert.

MAs Äußerung dient auch der Demonstration eigener Normalität: Der 
erklärende, verbindliche “Ton”, in dem MA die eigene Normorientierung 
als die übliche präsentiert, kontrastiert sehr deutlich mit INs apodiktischer, 
unabgeschwächter Formulierung. MA zeigt auf der Handlungs- und auf 
der Formulierungsebene, was für ihn “normal” ist. Durch das Lachen am 
Äußerungsende23 und durch die Übertreibung ist seine Äußerung außer
dem spielerisch modalisiert. Die aufwendige Rechtfertigung mit Angabe 
von “letzten” Gründen (wie sich ’s  gehöri) ist in Relation zur Trivialität des 
Vorfalls eine weitgehende Reaktion. MA zeigt, daß die Rüge nicht ganz 
ernst gemeint ist, und er zeigt seine Belustigung über die vorherige Hoch
stufung des kleinen Ereignisses.

IN reagiert auf all diese Aspekte, auf den Spielcharakter, auf die implizi
te Rüge, auf die ihr von MA implizit zugeschriebene Handlungsorientie
rung als “Vorschriften mißachtend” und auf seine Demonstration von 
Normalität: ach so :” ach so da hab ich sie vom rechten we:g abgebracht LACHT  (7- 
9). Die Wiederholung der Verstehen anzeigenden Partikelkombination ach 
xo:’’ mit starker Akzentuierung und auffälliger Dehnung hat inszenierenden 
Charakter. IN spricht wie jemand, dem plötzüch eine unerwartete Bedeu
tungsdimension in der Partneräußerung klar wird und der spontan seine 
Überraschung darüber ausdrückt. Sie nimmt die implizite, negative Zu-

Mit solchen Reaktionen hätte sich Marek als der kundige Insider etabliert und IN 
zur unwissenden Outsiderin gemacht.

23 Vgl. dazu Klaus Müller, “Formen der Markierung von ‘Spaß’ und Aspekte der 
Organisation des Lachens in natürlichen Dialogen”. Deutsche Sprache 11 (1983), 289- 
321. Nach Müller werden scherzhafte Modalisierungen häufig durch Lachen am 
Äußerungsende angezeigt.
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Schreibung an, formuliert für MA eine Perspektive und beschreibt ihren 
negativen Einfluß auf seine Orientierung. Die phraseologische Formulie
rung “vom rechten Weg abbringen” referiert zwar auf Aspekte der aktuel
len Situation (MA vom Weg über den Zebrastreifen zum Weg schräg über 
die Straße bringen), doch die metaphorische Bedeutung verweist auf die 
moralisch verwerfliche Verführung zur Regelverletzung. In dieser MA un
terstellten Perspektive übernimmt IN die ihr implizit zugeschriebene Cha
rakterisierung und sie übernimmt MAs Selbstcharakterisierung als “norm
orientiert”. Dann treibt sie beide Charakterisierungen weiter: sie wird von 
der “Normabweichlerin” zur “Verführerin” und er vom “Normorientier
ten” zum “Verführten”. Die hyperbolische Formulierung ebenso wie das 
Lachen am Äußerungsende rahmen die Formulierung als spielerisch. Mit 
der Übertreibung zeigt IN, daß sie die implizite Rüge nicht ernst nimmt 
und sie ratifiziert das in MAs Formulierung mittransportierte Spielangebot.

AN lacht fast synchron mit IN. Da sie in den bisherigen Aktivitäten zur 
Gegenpartei von IN gehörte, kann ihr Lachen als Anerkennung einer “geg
nerischen Leistung” und als weitere Bestätigung der spielerischen Interaktions
modalität gedeutet werden.

Im nächsten Zug weist MA die Perspektivenunterstellung, die IN für ihn 
formuliert hat, zurück: neue und fügt dann eine weitere Erklärung für seine 
vorherige Handlungsorientierung an: wir wolln/w ir wolln nicht angehn aber wir 
wolltn ebn über=n ^ebrastreifen LACHT  (12-14). Die Bezeichnung “angeben” 
kann in diesem Kontext als “in demonstrativer Weise richtiges Verhalten 
vorführen, sich als Musterknabe darstellen” verstanden werden. “Nicht an
geben wollen” ist die vorausgreifende Zurückweisung einer möglichen, ne
gativen Deutung seiner Normorientiertheit. Er deutet damit an, wie er aus 
INs Perspektive wahrgenommen werden könnte — als Angeber nämlich — 
und bestreitet, daß er vorhatte, das zu tun. Er korrigiert INs übertreibende 
Darstellung durch Rückstufung seiner Normorientiertheit und betreibt da
bei die negative Selbstcharakterisierung aus einer IN unterstellten Perspek
tive. Durch das abschließende Lachen, in das IN fast gleichzeitig ein
stimmt, ist auch dieser Zug spielerisch modalisiert.

Die Redebeiträge beider Parteien enthalten keine Anzeichen von “Unbe
hagen”; keiner der Beiträge hat Merkmale dyspräferiertet Reaktionen (kei
ne langen Pausen, keine Verzögerungsphänomene, keine Abbrüche und 
Neustarts u.ä)24, die Sprecherwechsel erfolgen reibungslos und ohne Ver
zögerung. Die Beteiligten stellen durch die wechselseitige Übernahme pro- 
sodischer Mittel (ähnliches Sprechtempo, ähnlicher Rhythmus), die aufein
ander bezogene spielerische Modalisierung und die aufeinander bezogene 
pragmatische Qualität ihrer Beiträge Gemeinsamkeit her und zeigen wech

24 Zu präferierten und dyspräferierten Redebeiträgen und ihren jeweiligen Formulie
rungsmerkmalen vgl. Anita Pomerantz, “Agreeing and Disagreeing With Assess
ments: Some Features of Preferred/Dispreferred Turn Shapes”, in: J. Atkinson 
und J. Heritage (Hrsg.), Structures in Social Interaction: Studies in Conversation Analysis. 
Cambndge 1984, 152-163.
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selseitiges Interesse und Involviertsein25: INs Perspektivenunterstellung an 
MA folgt MAs Perspektivenunterstellung an IN. Beide reagieren auf den 
Vorwurf des Vorredners/der Vorrednerin, indem sie eine negative Selbst
charakterisierung aus der Perspektive des anderen vornehmen und auf die
se Negativcharakterisierung reagieren. Die Partner stellen Zug um Zug ihr 
Verhalten aufeinander ein und die Vorgaben des Vorredners/der Vorred
nerin werden aufgenommen und weiterentwickelt. In den Beiträgen beider 
Partner sind Aspekte von Vorwurf/ Rechtfertigung kombiniert mit spiele
rischen Elementen; durch das direkt folgende, gemeinsame Lachen sichern 
die Beteiligten nach jedem Austausch wechselseitig ihr Einverständnis ab. 
Die Interaktion hat den Charakter eines sukzessiven Auslotens, was man 
mit dem/der anderen macht, wie weit man mit ihm/ihr gehen kann und in 
welcher Modalisierung das möglich ist.

Aufeinander zu bewegen und erste explizite Kategorisie- 
rung (13-19)

Im Anschluß geht IN schräg über die Straße, sie bleibt also bei ihrer 
Orientierung. MA und AN folgen, d.h. sie lassen sich auf einen Regel
verstoß ein und handeln jetzt so, wie IN das vorher in der Perspektivenun
terstellung an MA antizipiert hatte (da hab ich sie vom rechten weg abgebracht). 
MA kommentiert den Regelverstoß mit: aber wenn—s nicht sein muss dann (16). 
Er wird von IN unterbrochen, die seine Formulierung übernimmt und 
bestätigt: wenn—s nicht sein muss j a  * (15-17). In seinem Kommentar recht
fertigt MA das Einschwenken auf INs Orientierung, stellt sich flexibel im 
Umgang mit Normen dar und zeigt, daß er bereit und fähig ist, sie auch zu 
umgehen. Er wird in dieser “flexiblen” Haltung von IN bestärkt. MAs 
Kommentar wenn—s nicht sein muß  wirft ein neues Licht auf seine bisherige 
Hervorhebung von Normorientierung: Er befolgt Normen/Regeln nur 
dann so strikt, wenn es für ihn notwendig erscheint. Bezieht man diese 
Einstellung auf die aktuelle Situation, läßt sie sich folgendermaßen neu 
deuten: Die Hervorhebung seiner Regelorientiertheit erfolgte (auch) in 
Abhängigkeit von situativen Bedingungen, sie war (auch) motiviert durch 
INs Anwesenheit und erfolgte (auch) in Reaktion auf ihre initiative Re
gelabweichung.

Daraufhin formuliert IN in einem situativen Kommentar das konsensu- 
elle Ergebnis der Divergenzbearbeitung: das sind die unordentlichen leute die ein
fa ch  qu e”r  laufen LACHT, in dem sie alle Beteiligten unter dem Attribut 
unordentlich leute faßt und die vorherige Opposition zwischen den beiden 
Parteien auflöst. MA und AN, die vorher Vorschriftenorientierten, haben 
sich auf das Ignorieren von Vorschriften aus praktischen Gründen (kürze
rer Weg) eingelassen und sind “unordentlich” geworden. IN nähert sich bei

25 Vgl. dazu u.a. den Beitrag von Neal R. Norrick, “Involvement and Joking in 
Conversation”. Journal o f Pragmatics 22 (1994), 409-430.
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der Selbstcharakterisierung als “unordentlich” MAs Perspektive an, der sie 
vorher als “Vorschriften mißachtend” charakterisiert hatte. Damit ist der 
Ausgleich zwischen beiden Parteien hergestellt. Auf INs abschließendes 
Lachen erfolgt dieses Mal keine Reaktion, da die Beteiligten auf das Über
queren der verkehrsreichen Straße konzentriert sind.

Die erste, lokal verankerte Bearbeitung des Vorfalls ist abgeschlossen. 
Die Handlungsdivergenz zwischen IN einerseits und MA und AN anderer
seits wurde im Rahmen von allgemeinen Zuschreibungen wie “praktische 
Orientierung” und “Normorientierung” bearbeitet und die Personenkonstel
lationen erfolgten ausschließlich in dieser Rahmung. Da MA und AN bei 
der Konstitution der regelorientierten Partei in selbstverständlicher Weise 
kooperierten, machten sie in bezug auf den Rahmen “Regelorientierung” 
IN zur außerhalb stehenden Dritten.26 Es gibt keine manifesten Hinweise 
auf eine ethnische Aufladung der hier fokussierten Eigenschaften bzw. 
Handlungsorientierungen. Die Deutungsmöglichkeiten, die eröffnet wer
den, und die Hartnäckigkeit und der Aufwand, mit dem beide Orien
tierungen bearbeitet werden, lassen jedoch vermuten, daß die kategoriale 
Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist. Die bisherigen wechselseitigen 
Zuschreibungen legen noch nicht notwendigerweise eine Weiterentwick
lung zu ethnischen Kategorien nahe; sie könnten auch anders weiterent
wickelt werden, z.B. zu category-bound-activities von sozialen oder Berufs
rollenkategorien (wie z.B. die praktisch orientierte Wissenschaftlerin vs. die 
normorientierten Dozenten, u.ä.)

Die gesprächsweise Rekonstruktion und Verarbeitung des 
Vorfalls

Kurze Zeit später in der Mensa erzählt MA einer polnischen Kollegin (TI), 
die sich zu uns an den Tisch setzt, den Vorfall. Das dokumentierte Gespräch 
ist wegen des hohen Lärmpegels in der Mensa nur bruchstückhaft versteh
bar. Erst das Ende ist wieder transkribierbar; es beginnt folgendermaßen:

1 MA: #dann sind wir doch quergegangen
2 K #ZU TI
3 TI: LACHT, HUSTET entschuldgung
4 K LACHEN

26 Diese nachträgliche Deutung eröffnet weitere Deutungsmöglichkeiten, auch bezüg
lich MAs Perspektive auf IN. Seine Demonstration von Regelorientierung kann 
auch gedeutet werden als in Antizipation einer Orientierung erfolgt, die MA bei IN 
unterstellte, auf die er vorauseilend reagierte, der INs Handeln dann aber nicht 
entsprach. Und als weitere Konsequenz stellt sich dann die Frage, auf welche IN 
zugeschriebenen Eigenschaften hin eine solche Antizipation erfolgt sein könnte. 
Für eine plausible Antwort auf diese Fragen gibt es aus dem bisherigen Inter
aktionsverlauf jedoch keine eindeutigen Hinweise.
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5 MA: weil die dame nicht wollte daß ich einen umweg mache
6 IN: LACHT

7 MA: LACHT
8 IN: #und ich bin quergelaufn ich bin nich auf=n

zebrastreifn
9 K #LACHEND

10 MA: HUSTET ja
11 IN: gegangn# aber e"r wollte LACHT auf=n zebra streifn
12 K #

13 MA: ihr fahrt dann nach hause un erzählt >(...)<
14 IN: #+was sagt=aT#
15 K #ZU TI #

16 MA: +daß die polen unordentlich sindi un nich auf
zebrastreifn

17 MA: über die Strasse gehen LACHT oder über (...)
was soll dast

18 IN: LACHT

19 TI: LACHT un mir erzählt=a daß die deutschen sich
im Urlaub

20 MA: der zebrastreifn____ ( ...)
21 TI: nich benehmn könn daß sie auch nich auf=m

zebrastreifn gehn

22 MA: j a4- LACHT
23 IN: +—»jaT hat=a des/ hat=a des erzähltt<— LACHT

In diesem Transkriptausschnitt erfolgt die gemeinsame erzählerische Bear
beitung des Vorfalls in spielerischer Interaktionsmodalität und der Vorfall 
auf der Straße, an dem sich die unterschiedlichen Handlungsorientierungen 
von MA und AN einerseits und IN andererseits zeigten, wird im Rahmen 
ethnischer Stereotypen über Polen und Deutsche neu gedeutet. Das Enga
gement und das Involviertsein der Beteiligten wird in diesem Abschnitt noch 
deutlicher als im ersten, die Beiträge sind dichter miteinander verwoben und 
IN wird “zwingend” in das von MÄ initiierte Stereotypenspiel einbezogen. 
Der Ausschnitt besteht aus folgenden Interaktionseinheiten: 
erste neue Deutung der Orientierungsdivergenz (1-11) 
zweite Deutung und explizite Rahmung durch ein Stereotyp über Polen 
(10-18)
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dritte Deutung und Rahmung durch ein Stereotyp über Deutsche (19-23)

Erste neue Deutung der Orientierungsdivergenz (1-11)

Der Transkriptausschnitt beginnt mit der narrativen Sequenz von MA: dann 
sind w ir doch quergegangen (1), in der das gemeinsam ausgehandelte Ergebnis 
präsentiert wird. Die Partikel doch verweist darauf, daß es Handlungsalter
nativen gab und die Darstellung unterschiedlicher Orientierungen voraus
gegangen sein muß. Im Hintergrund ist das Lachen der Rezipientinnen zu 
hören. Als Begründung für das Aushandlungsergebnis führt MA an: weil die 
dame nicht wollte (...) daß ich einen umweg mache LACHT  (5-7). Damit deutet er 
INs Handlung, die er vorher als “normabweichend” behandelt hatte, und 
implizit auch seine eigene Handlung neu: IN sorgt sich um MA und als 
Ausgleich dafür läßt er sich auf ihren Vorschlag ein. Die vorherige Nor
mendivergenz spielt hier keine Rolle mehr, und die Handlungen beider 
werden im Rahmen “gegenseitige Rücksichtnahme” neu verortet. In dieser 
neuen Deutung sind beide Partner moralisch entlastet.

Mit dieser neuen Deutung des Vorfalls ist eine Berücksichtigung von INs 
positivem Face verbunden; sie erscheint jetzt als freundlich und auf das 
Wohlbefinden MAs bedacht. Verfahren, die das positive Face des Interak
tionspartners berücksichtigen, gehören zu den Verfahren, die eine Intensi
vierung der wechselseitigen Involvierung erreichen können. 27 Mit der 
Berücksichtigung von INs positivem Face ist gleichzeitig eine Verpflich
tung für sie impliziert, auch ihrerseits MA “Freundlichkeit” entgegenzu
bringen. Dieser Verpflichtung kommt sie nach, indem sie bei der Darstel
lung der vorher unterschiedlichen Handlungsorientierungen MAs Orientie
rung in besonderer Weise hervorhebt: und ich bin quergelaufn ich bin nich 
auf=n pebrastreifn gegangn aber e ”r  wollte LACHT auf—n %ebrastreifn (8-11). Sie 
benutzt ein zweiteiliges Kontrastierungsformat, in dem der erste Struktur
teil die Darstellung eigener Handlung enthält ich bin nich auf—n ^ebrastreifnge- 
gangn, der zweite, mit aber eingeleitete Strukturteil die Darstellung der 
Handlungsorientierung von MA: aber e ”r  wollte LACHT auf—n gebrastreifn. 
In Kontrastierungsformaten dieser Art ist der zweite Strukturteil der struk
turell hochgestufte und der dort dargestellte Sachverhalt der für den Spre
cher relevantere.28 Mit der strukturellen Hervorhebung, die noch durch 
Kontrastakzent auf e ”r  und durch intermittierendes Lachen unterstützt

27 Zu solchen Verfahren der Involvierung, die durch positive Hervorhebung von Ei
genschaften oder Handlungen des Partners initiiert werden können, vgl. u.a. Neal 
R. Norrick, Fußnote 25, 409-430. Nach den Regeln des wechselseitigen Face-work 
ist auf die lobende Hervorhebung einer Partnereigenschaft/Handlung entweder 
eine Bescheidenheit anzeigende Selbstherabstufung des Gelobten zu erwarten oder 
eine Folgehandlung, die auf das positive Face des anderen zielt (410 ff.).

28 Zu solchen Kontrastierungsformaten vgl. Werner Kallmeyer und Reinhold Schmitt, 
Die Markierung von oppositiven Relationen in komplexen Äußerungen. MS, Mannheim 1992.
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wird, wird MAs Orientierung als das besonders Erwähnenswerte und be
sonders Unterhaltsame hervorgehoben.

In dieser ersten Interaktionseinheit wird die vorherige Divergenz neu 
und für beide Partner enüastend gedeutet. Beide Partner gehen in einer 
Art und Weise miteinander um, die das positive Face des jeweils anderen 
berücksichtigt und bestätigt. Sie knüpfen zwar an die vorherige Diver
genz an, zeigen aber, daß sie in einer für beide Partner positiven Weise 
aufgehoben ist.

Zweite Deutung und explizite Rahmung durch ein Stereo
typ über Polen (10-18)

Nach diesem sehr freundlichen, spielerischen Austausch ändert sich die 
Qualität des Spiels; es wird zum Spiel mit negativen Stereotypen über Po
len und Deutsche. Das Spiel wird von MA initiiert, von TI fortgeführt, und 
IN wird in das Spiel involviert. Das Spiel beginnt mit MAs nächstem Zug. 
Die positive Hervorhebung seiner Handlung nimmt er zum Anlaß, noch
mals eine Erklärung für seine anfängliche Handlungsorientierung (über=n 
%ebrastreifn gehen) zu geben, die sich von seinen bisherigen Erklärungen so
wohl inhaltlich als auch in der Durchführungsweise deutlich unterscheidet: 
HUSTET j a  ihr fa h rt dann nach hause un erzählt >(...)< (13). Die Äußerung 
hat das Format einer eingeleiteten Redewiedergabe; sie ist hypothetisch 
formuliert und an IN adressiert. Der narrative Einleitungsteil enthält An
gaben zu den Personen, die zitiert werden und dem Ort, an dem die zitier
te Rede stattfindet; der Einlei tungs teil ist für alle verstehbar formuliert ist. 
Der strukturell projizierte Hauptteil, das Zitat, wird leise formuliert. Im 
Einleitungsteil wird mit dem Personalpronomen ihr IN einer Gruppe zu
geordnet, die durch dann nach hause fahren  näher charakterisiert ist. Im Ge
sprächszusammenhang kann die Zuschreibung nur auf die Gruppe der 
deutschen Studenten in Poznan verweisen, die IN begleitet. IN wird damit 
zum ersten Mal ethnisch charakterisiert, als zur Gruppe der Deutschen ge
hörend, die sich z.Zt. an der Universität Poznan aufhält. Dieser Gruppe 
schreibt MA dann eine Handlung zu: “sie erzählen zu Hause”. Was sie er
zählen, formuliert er leise, und wendet sich dabei TI zu — wie INs Nach
frage zeigt, die an TI gerichtet ist. IN wird also von diesem Teil der Infor
mation ausgeschlossen. Dadurch daß MA sie als “Deutsch” charakterisiert, 
sich dann von ihr ab und seiner polnischen Kollegin TI zuwendet, und IN 
von dem folgenden Austausch ausschließt, wird über die Oppositions- und 
Ausschlußrelation auch MAs Koalition mit TI ethnisch aufgeladen: MA 
stellt lokal zwei Parteien mit implizit ethnischen Zuschreibungen her, die 
“deutsche IN” einerseits und die “polnischen MA und TI” andererseits.

MA initiiert hier ein äußerst effizientes Involvierungsverfahren: Zunächst 
macht er deutlich, über wen er etwas aussagen wird, nämlich die “Gruppe 
deutscher Studenten in Poznan und IN”. Von der Aussage selbst jedoch
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schließt er IN als Mitbetroffene durch Abwenden und durch leises Spre
chen aus. Das leise Gesprochene wird damit implizit als “heikel” und als 
“ungeeignet für INs Ohren” charakterisiert. Das weckt INs Neugierde, er
höht das Interesse an dem, was “heimlich” gemacht wurde und steigert die 
Erwartung auf die Enthüllung. Sie fragt nach und daraufhin wird das “Bri
sante” für alle Beteiligten hörbar präsentiert. Neben der “zwingend” wir
kenden Involvierung der Gesprächspartnerin ist die besondere Spezifik des 
Verfahrens, daß beide Partner an der offenen Thematisierung des “heik
len” Gegenstands beteiligt werden; sie tragen damit beide die Verantwor
tung für das Geäußerte.29 Die Teilung der Verantwortung für das Offen
legen von brisanter Information ist besonders dann von Bedeutung, wenn 
die Brisanz sich auf den Gesprächspartner bezieht, den man an der Offen
legung beteiligt, wie das hier der Fall ist. Das Verfahren sichert den Initia
tor wirksam vor negativen Konsequenzen ab.

In ernster Interaktionsmodalität wäre die Anwendung eines solchen Ver
fahrens ein starker Angriff auf INs Status als Interaktionsbeteiligte und 
würde ihren Ausschluß bedeuten. Doch aus dem bisherigen Interaktions
verlauf wäre die Anwendung dieses Verfahrens in ernster Modalität nicht 
motiviert. Die Verwendung hier ist an die spielerische Interaktionsmodali
tät gebunden und — das zeigt der weitere Verlauf — das Verfahren ist kon
stitutiv für die Aufrechterhaltung des Spiels. IN reagiert durch eine schnelle 
Nachfrage an TI: was sagt—a t  (14), die keinen Hinweis auf Ärger o.ä. ent
hält; IN zeigt nur, daß ihr Interesse und ihre Neugierde geweckt wurden. 
MAs spielerisch-aggressiven Zug pariert sie dadurch, daß sie nicht ihn da
nach fragt, was er gesagt hat, sondern TI über ihn befragt; d.h. sie schließt 
ihn jetzt ihrerseits aus der Interaktion aus. Sie reagiert mit einer Art Re
tourkutsche, aber ohne Anzeichen von Verletztheit. Das deutet darauf hin, 
daß sie MAs Zug als spielerisch und die spielerische Interaktionsmodalität 
als weiterhin geltend behandelt.

A uf die Frage antwortet nicht die adressierte TI, sondern MA; er schiebt 
sich dazwischen und antwortet mit schnellem Anschluß und lauter spre
chend anstelle von TI. Sein Beitrag nimmt die sequenzielle Position der 
Antwort auf INs Frage ein und ist damit funktionell bestimmt als der vor
her leise gesprochene Redewiedergabeteil: +<daß die polen unordentlich sind 
und nich a u f pebrastreifn über die Straße gehn LACHT  (12-16). Das ist also die 
Rede, die MA den Deutschen unterstellt. Die im Einleitungsteil etablierte 
ethnische Rahmung wird im Zitatteil durch die Verwendung des ethni
schen Stereotyps “die Polen sind unordentlich” verdeutlicht. Mit dem At
tribut “unordentlich” knüpft MA an die in der vorherigen Situation von IN 
vorgenommene Kategorisierung aller Beteiligten “das sind die unordentli
chen Leute die querlaufen” an und bezieht sie jetzt nur auf die “Polen”. 
Das schafft Assoziationen zu den allgemein bekannten Stereotypen von

29 Dieses Verfahren gleicht dem von Pomerantz beschriebenen Verfahren des “fish- 
ing” vgl. Anita Pomerantz, “Telling My Side: ‘Limited Access’ as a ‘Fishing’ De
vice”. SodologicalInquiry 50 (1980), 186-198.



264

der “polnischen Wirtschaft”, den “dreckigen und schlampigen” Polen u.ä. 
MA schreibt hier den Deutschen eine Perspektive zu, aus der heraus Polen 
stereotyp als “unordentlich” gesehen werden, und als Beleg für das Stereo
typ gilt der aktuelle Fall “nicht über den Zebrastreifen gehen”. Da die Äu
ßerung MAs aufgrund der sequenziellen Anordnung die Funktion einer 
Stellungnahme oder Erklärung zu seiner Handlungsorientierung hat, kann 
man sie folgendermaßen verstehen: “ich wollte über den Zebrastreifen ge
hen, da ihr sonst nach hause fahrt und erzählt, daß die Polen unordentlich 
sind und nicht auf Zebrastreifen über die Strasse gehen”.

Mit dieser Erklärung eröffnet MA eine ganz neue Deutung seiner vorhe
rigen Handlung: Das ethnische Stereotyp “die Polen sind unordentlich” 
verleiht der Gruppe, der IN zugeordnet wird, aufgrund der Kontrastrelati- 
on ebenfalls stereotype und ethnische Qualität: Es sind “ordentliche Deut
sche”. Die stereotype Rahmung “ordentliche Deutsche” vs. “unordentliche 
Polen” macht für die vorangegangene Situation auf der Straße jetzt fol
gende Deutung möglich: MA erwartet in der Situation mit IN, daß sie ihn 
stereotyp als “unordentlichen Polen” sieht und seine Handlungen in dieser 
Rahmung interpretiert. MA und ANs Demonstration als “ordentlich” (wir 
versuchen eben wie sich—s gehört auf—m %ebrastreifn und wir wollen nicht angebti) er
hält so auch die Funktion, einem der deutschen Partnerin unterstellten ne
gativen Stereotyp über Polen entgegenzuarbeiten. Aus einer solchen stereo
typenverhafteten Perspektive fällt auch INs Verhalten auf; sie verhält sich 
“unordentlich” und für eine Deutsche untypisch. Ihr Verhalten, mit dem 
sie das Charakteristikum “unordentlich” weitertreibt (ich hab sie vom rechten 
weg abgebracht), erhält damit auch die Funktion des demonstrativen Entge- 
genarbeitens gegen das Stereotyp des “ordentlichen Deutschen”. In dieser 
von MA neu eröffneten Deutungsmöglichkeit des vorherigen Ereignisses 
haben also beide Partner die wechselseitigen stereotypen Erwartungen 
nicht erfüllt und damit das Ereignis zum bearbeitenswerten Vorfall ge
macht; es wurde Anlaß zum Spiel mit Stereotypen und zur Selbststilisie
rung als Gegenbeleg zum Stereotyp.

Dritte Deutung und Rahmung durch ein Stereotyp über 
Deutsche (19-23)

Nach dieser Deutung im stereotypen Rahmen “unordentliche Polen” vs. 
“ordentliche Deutsche” folgt eine zweite stereotype Deutung. Sie wird von 
TI, zu der MA vorher leise gesprochen hatte, präsentiert: LACHT un m ir 
er%ählt=a daß die deutschen sich im urlaub nich benehmn könn daß sie auch nich 
auf—m ^ebrastreifn gehn  (19-23). TI behauptet hier, daß MA zu ihr vorher et
was anderes gesagt habe, als das, was er gerade angeführt hat; d.h. sie lie
fert eine Kontrastversion, mit der sie MAs Version entscheidend korrigiert. 
Die Kontrastversion hat die Form einer eingeleiteten indirekten Redewie
dergabe, in der MA das in der Situation beobachtete Verhalten INs genera
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lisiert, IN unter die ethnische Kategorie “Deutsche” faßt und ihr Verhalten 
im Rahmen des ethnischen Stereotyps “die Deutschen können sich im Ur
laub nicht benehmen” interpretiert. In dieser Version wird ausschließlich 
INs Verhalten typisiert und bewertet. Das Verhalten der polnischen Part
ner ist ausgeblendet, und die der vorherigen Version zugrundeliegende Re
lation zwischen MA und IN und die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen 
ihrem Handeln wird aufgegeben. Unter dem Aspekt des Ausgleichs zwi
schen den ethnisch unterschiedlichen Gesprächspartnern ist die Version, 
die TI jetzt präsentiert, im Vergleich zur vorherigen Version wesentlich 
schärfer: Es geht nur noch um die Deutschen und ihr schlechtes Verhalten, 
und zwar um die “im Ausland unangenehm auffallenden deutschen Touri
sten”. Die “Polen” erscheinen kategorial nicht mehr; sie sind höchstens 
noch unter der sehr allgemeinen, übergeordneten Kategorie aller Nicht- 
Deutschen gefaßt. Und als Angehörige dieser Kategorie haben sie unter 
den unangenehm auffallenden deutschen Touristen zu leiden.

Es gibt also zwei Versionen der Ereignisevaluation in unterschiedlichen 
stereotypen Rahmen. Die erste Version wird von MA als Ergebnis des 
Austauschs zwischen ihm und seiner polnischen Kollegin TI präsentiert; 
die zweite ist eine Fremdkorrektur der ersten Version, die damit widerlegt 
wird. Die zweite Version hat in mehrfacher Hinsicht “härtere” Qualität als 
die erste Version. Von der Thematik und von den Herstellungsbedingun
gen her hat sie “Klatschqualität”: Sie entstand, von den beiden Beteiligten 
MA und TI bestätigt, in einer Situation, in der MA unter Ausschluß von 
IN eine negative Bewertung von INs Verhalten formuliert. Die Herstel
lungskonstellation (zwei Partner reden über einen Dritten unter dessen 
Ausschluß), die Thematik (INs Verhalten) und die negative Bewertung er
füllen die für Klatsch konstitutiven Merkmale.30 Die Klatschspezifik wird 
hier noch verstärkt, da der Ausschluß des Klatschobjekts lokal erst herge
stellt und die Klatschinformation in Anwesenheit des Klatschobjekts, nach
dem es vorher auf die “Brisanz” der Information aufmerksam gemacht wor
den war, produziert wird. Unter Aspekten von Face-work hat die zweite 
Version ein erhebliches Face-verletztendes Potential. Die “härtere” Quali
tät zeigt sich auch auf der Ebene der Stereotypenverwendung: In der er
sten Version wird eine stereotype Rahmung eingeführt, die beide Parteien, 
die “Polen” explizit, die “Deutschen” implizit, betrifft. In der zweiten Ver
sion wird nur noch INs Handlung fokussiert und stereotyp gerahmt. Der Be
zug auf die ‘Tolen” fehlt.

Durch die zweite und “härtere” Version erhält die erste Version aus der 
Retrospektive eine neue Bedeutung: Mit der ersten Version hat MA da
durch, daß er sich “dazwischenschob”, die zweite Version zunächst verhin
dert bzw. verhindert, daß die zweite als erste präsentiert wurde. Die Grün
de dafür können sowohl in der Struktur der verwendeten Interaktionsform 
“Spiel” als auch in der “Logik” der Beziehungsgestaltung gesehen werden:

30 Zu Klatsch und den für die Kommunikationsform “Klatsch” konstitutiven Merk
male vgl. Jörg Bergmann, KJatsch. Zur So^ialform der diskreten Indiskretion. Berlin 1987.
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Die erste Version ist auf der inhaltlich-stereotypen und der pragmatischen 
Ebene im Vergleich zur zweiten die “harmlosere”; die sequenzielle Anord
nung der ersten vor der zweiten und “härteren” entspricht damit den Stei
gerungsregeln für spielerische Frotzelangriffe.31 Unter dem Aspekt der 
Beziehungsgestaltung und des wechselseitigen Face-work ist die erste Ver
sion auch wesentlich schonender als die zweite. Die erste Version als se
quenziell vorgeordnet erhält damit auch die Funktion eines Tests, ob und 
inwieweit sich IN auf das Stereotypenspiel einläßt. Wie der Interaktions
verlauf zeigt, ist, nachdem IN die erste Version (durch Lachen) ratifiziert 
hat, die Voraussetzung für die zweite gelegt: Während TI die zweite Versi
on produziert, unternimmt MA keine Unterbrechungsversuche. MAs 
Parallelstart der ^ebrastreifn, (20) hat durch die Vorwegnahme des Lexems 
“Zebrastreifen”, des zentralen Lexems in T is Formulierungsfortführung 
daß sie auch nich auf—m ^ebrastreifn gehn  (21) eher unterstützende als korrigie
rende Qualität. Durch seine Beteiligungsweise bei der Produktion der zwei
ten Version zeigt MA, daß er diese Version, nachdem die erste präsentiert 
ist, als Folgeversion mitträgt.

Das Zulassen der zweiten Version ist für MA jedoch auch riskant. Da TI 
die erste Version mit der zweiten korrigiert und die zweite als die Version 
darstellt, die er “off-record” produziert hat, erscheint er als jemand, der zu 
feige ist, zu dem offen zu stehen, was er kurz zuvor “heimlich” gemacht 
hat. Diesem für ihn negativen Aspekt steht ein positiver gegenüber: Erst 
durch das Zulassen der zweiten Version kann der ersten Version die Funk
tion zugeordnet werden, daß MA mit ihr verhindert hat, daß IN vorschnell 
und unvorbereitet mit dem Stereotypenspiel und mit dem Angriff auf sie 
als “Deutsche” konfrontiert wird. Da er die zweite Version nicht verhin
derte, kann angenommen werden, daß der Aspekt, als feige zu erscheinen, 
nachgeordnet war.

Auf die zweite Version reagiert IN mit der Vergewisserungsfrage + —>ja ?  
hat—a des/ hat=a des erzählt T<— LACHT (22). Das Lachen am Außerung- 
sende bestätigt weiterhin die Gültigkeit der spielerischen Modalität; doch 
der schnelle Einsatz, der Formulierungsabbruch und die Reformulierung 
signalisieren im Vergleich zu den vorherigen Formulierungen, Überra
schung und eine leichte Spannung, die anzeigen, daß die zweite Version im 
Vergleich zur ersten für die Betroffene “härter” ist. Damit reagiert IN auf 
das Face-verletzende Potential der zweiten Version. Die Vergewisserungs
frage ist an TI gerichtet, die die zweite Version zitiert hatte. Diese Adres
sierung ist aus der Sequenzstruktur heraus erwartbar (IN vergewissert 
sich bei der Vorrednerin über Aspekte ihrer Äußerung). Doch da TI eine 
Redewiedergabe MAs präsentiert, MA als der Autor der Äußerung ge
nannt wird und er für deren Inhalt verantwortlich ist, bedeutet die Adres
sierung von TI gleichzeitig auch den Ausschluß von MA; IN übergeht

31 Zu Frotzelspielen und ihren Steigerungsformen vgl. u.a. Inken Keim, Kommunikati
ve Stilistik einer sozialen Welt “kleiner Leute” am Beispiel einer Gruppe älterer Frauen in der 
Mannheimer Innenstadt. Berlin/New York 1995, Kap. 3.3.
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ihn und fordert von TI die Bestäügung für den Inhalt und die Autoren
schaft des Zitats. IN reagiert hier also ganz ähnlich wie vorher, als die 
Klatschkonstellation hergestellt wurde: auf MAs Angriff schließt sie ihn 
aus dadurch, daß sie sich TI zuwendet und sie über ihn befragt. Auf der 
Interaktionsebene ist INs Reaktion auf die zweite Version also nicht 
schärfer als auf die erste Version.

Wieder schiebt sich MA dazwischen und antwortet anstelle der adressier
ten TI. Er bestätigt die Richtigkeit der zweiten Version und steht damit of
fen zur Urheberschaft der Klatschversion. Mit seinem Eingestehen und 
dem abschließenden Lachen ist das Spiel mit Stereotypen zu Ende.

Daß auch die zweite und härtere Version präsentiert werden kann, ohne 
erkennbar negative Konsequenzen für die Beziehungsgestaltung hervorzu
bringen, scheint an folgende Bedingungen geknüpft zu sein:

Die Herstellungsbedingungen der zweiten Version werden genannt, sie 
wird zitiert und zwar in Anwesenheit des Autors; ihre Präsentation hat also 
sowohl Face-bedrohende Qualität für die betroffene IN, als auch für den 
Autor selbst; er erscheint als derjenige, der negativ über die Partnerin ur
teilt, gegen Regeln der Höflichkeit verstößt und in stereotypem Denken 
verhaftet ist.

Die Präsentation der zweiten Version hat aber auch negative Implikationen 
für die Sprecherin TI; sie erscheint als jemand, der “vertrauliche” Informati
on und den Informanten nicht schützt, die Information in Gegenwart der 
davon Betroffenen offenlegt und deren Bloßstellung riskiert; die zweite Ver
sion hat also negative Implikationen für alle Betroffenen.

Das Negativstereotyp über die Deutschen wird von Marek präsentiert 
ebenso wie das Negativstereotyp über die Polen. Das Stereotyp über die 
Deutschen folgt auf das Stereotyp über die Polen. Die sequenzielle Rei
hung und dieselbe Autorenschaft schaffen einen Stereotypen-Ausgleich mit 
der Spezifik: zuerst die explizite Selbstbezichtigung und dann die Fremdbe
zichtigung.

Die zweite Version erfolgt im Rahmen eines Spiels; sie bildet den Höhe
punkt und gleichzeitig den Abschluß des Spiels. Nach der ersten Version 
ist, sobald eine zweite initiiert ist, aufgrund der Spielregeln eine Steigerung 
erwartbar; mit dem Dazwischenschieben bei der ersten Version ist eine 
zweite projiziert und eine Steigerung “in die gleiche Richtung” erwartbar, 
d.h. ein Weitertreiben des stereotypen Rahmens und eine Fortführung der 
Bezichtigung: nach der Selbstbezichtigung in der ersten Version die Fremd
bezichtigung in der zweiten.

Das Spiel mit Stereotypen und vor allem die zweite Version erfolgen erst, 
nachdem die Partner sich in einem Zug um Zug abgesicherten Austausch 
und Zuschreibungsprozeß aufeinander eingestellt haben und eine kommu
nikativ-stilistische Annäherung stattgefunden hat; also erst nach einem er
folgreich verlaufenen Ausloten “wer der/die andere ist” und “wie ich mit 
ihm/ihr umgehen kann”.

Nach diesem ersten Spiel folgen, nach einer kurzen Unterbrechung 
durch die Organisation des Mittagessens, weitere Spiele und Witze über
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Deutsche mit stereotypem Material. Das gesamte Gespräch dauert über ei
ne Stunde. Es wird das Verhältnis zwischen Ostdeutschen und Polen, zwi
schen Ost- und Westdeutschen und zwischen Westdeutschen und Polen 
besprochen; ernste und spielerische Modalitäten wechseln sich ab. Das Ge
spräch ist durch ein hohes Involvement der Beteiligten und viel gemeinsa
mes Lachen charakterisiert; die Beteiligten scheinen sich sehr wohl zu 
fühlen. Ich denke, daß mit der hier vorgestellten spielerischen Interaktion, 
die harmonisch und ohne Hinweise auf ein Sich-Unwohlfühlen der Part
ner verlief, der “Grundstein” für die weitere Interaktion gelegt wurde. Das 
wechselseitige Ausloten hat ganz offenbar genügend kommunikativ-stilis
tische Gemeinsamkeiten aufgedeckt, auf denen die weitere Interaktion auf
gebaut werden konnte.

Voraussetzungen/Bedingungen für das Gelingen des 
Spiels und einige stilistische Merkmale

Das vorgeführte Beispiel zeigt einen erfolgreich verlaufenen interkulturel
len Erstkontakt zwischen Beteiligten, die hinsichtlich ihres sozialen und 
beruflichen Hintergrunds sehr ähnliche Voraussetzungen haben, die zu 
ähnlichen Annahmen über das Verhalten der/des anderen und ihre/seine 
kommunikativ-stilistischen Ressourcen führen können. Es scheint mir ein 
gutes Beispiel für die These, daß das behutsame Erkunden gemeinsam ver
fügbarer thematischer und kommunikativ-stilistischer Kommunikationsres
sourcen zu den erfolgversprechenden Vorgehensweisen im Erstkontakt 
gehört. Beide Partner scheinen gerade nicht von der Hypothese der größt
möglichen Distanz zwischen den Kulturen auszugehen, die in der For
schung zur interkulturellen Kommunikation als Strategie zur Vermeidung 
von Kommunikationsproblemen, Mißverständnissen u.ä. immer wieder 
nahegelegt wird.32 Das schnelle und synchron aufeinander bezogene Agie
ren beider Partner hat nicht den Charakter eines ängstlichen Bemühtseins 
um das Vermeiden von “Fettnäpfchen”. Vielmehr wird — und das scheint 
eine wesentliche Bedingung für den Erfolg dieses und auch anderer Spiele 
zu sein — offensiv, aber über die spielerische Modalisierung mit der Mög
lichkeit zum Rückzug, das Repertoire des anderen und das Potential zur 
Herstellung von Gemeinsamkeit getestet. Daß der Rekurs auf ethnische 
Stereotypen dabei eine Rolle spielt, hat m.E. mehrere Gründe. Ethnische 
Stereotypen sind weit verbreitet, auch über ethnische Grenzen hinaus. Sie 
gehören vor allem bei solchen Kulturen, die eine lange und wechselvolle, 
gemeinsame Geschichte haben, zu dem Wissensvorrat, über den die politi
sche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung zwischen den Kulturen

32 Vgl. dazu u.a. den Beitrag von Reinhold Schmitt, “‘Ich werde Sie sehen lassen’ 
oder: Über die Möglichkeiten und Grenzen interaktiver Kulturvermitdung”, in: 
Reinhold Schmitt und Gerhard Stickel, (Hrsg.), Polen und Deutsche im Gespräch. Tü
bingen 1997, 26-71.
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am plakativsten zugänglich erscheint. Bei der Suche nach einer gemeinsa
men Wissensbasis im interkulturellen Kontakt bieten sich ethnische Stereo
typen als Möglichkeit für das Ausloten “wer der andere ist” an, vor allem 
bei Partnern, die aufgrund der Informationen, die sie wechselseitig vonein
ander haben, davon ausgehen können, daß auch der distanzierte Umgang 
mit Stereotypen zu ihrem kommunikativen Repertoire gehört. Das sukzes
sive Herstellen einer Spielsituation, in der die Stereotypen verwendet wer
den, kann als das Herstellen eines gemeinsamen Repertoires an Spielregeln 
und Spielverfahren und als Ausloten von Spielgrenzen verstanden werden.

Für die erfolgreiche Verwendung ethnischer Stereotypen im Erstkontakt 
in diesem Beispiel33 gelten folgende Voraussetzungen und Bedingungen: 
Die Partner haben ähnliche soziale und berufliche Hintergründe; der Kon
takt findet in einer freundlichen, entspannten Atmosphäre statt, und die 
Partner sehen sich in keiner Konkurrenzsituation o.ä.; vor dem Spiel wis
sen die Partner zumindest soviel voneinander, daß sie erste Hypothesen 
zum kommunikativ-stilistischen Repertoire des anderen aufstellen können; 
das Spiel kann dann auch als erstes Prüfen dieser Hypothesen verstanden 
werden; vor dem Spiel gab es keinen interaktiven Vorfall, der zu ernsten 
Face-Verletzungen bei einem der Partner geführt hätte; das Spiel hat nicht 
die Qualität einer Bestrafung bzw. eines “Ausgleichs” im Sinne Goffmans34; 
die erste Verwendung ethnischer Stereotypen ist spielerisch modalisiert; 
nach der Ratifizierung der spielerischen Interaktionsmodalität kann sich 
ein Spiel mit Stereotypen entwickeln; das Spiel wird von dem Partner initi
iert, der im Rahmen der dem Spiel zugrundegelegten Stereotypenkontrast
relation mit der semantisch negativen Zuschreibung belegt bzw. belegbar 
ist, in unserem Fall von dem “unordentlichen” Polen; die Absicherung als 
Spiel erfolgt mit jedem Zug und die Spielzüge sind synchron aufeinander 
bezogen; die Interaktion, die mit dem stereotypen Spiel endet, hat folgende 
Dynamik: Oppositionsmarkierung — Annäherung — freundlicher Austausch 
— erneute Oppositionsmarkierung im stereotypen Rahmen; die stereotype

33 Auch in den anderen von mir beobachteten und dokumentierten Situationen, in 
denen ethnische Stereotypen spielerisch verwendet werden, sind jeweils Personen 
aus dem akademischen Milieu involviert; vgl. auch den Beitrag von Ulrich Daus- 
endschön-Gay, “ünd dann entstehen berge von problemen’. Didaktischer Aufklä
rungsdiskurs und Kulturvermittlung”, in: Reinhold Schmitt und Gerhard Stickel, 
(Hrsg.), Polen und Deutsche im Gespräch. Tübingen 1997, 116-143. Hier wird u.a. auch 
die Verwendung ethnischer Stereotypen im Polnischunterricht für die deutschen 
Studenten analysiert; Stereotypen bilden eine Art “Anschauungs- und Spiel- 
material”. Ich nehme jedoch auf keinen Fall an, daß die spielerische Verwendung 
von Stereotypen im interkulturellen Kontakt auf das akademische Milieu be
schränkt ist. Mein Material ist jedoch auf dieses Milieu beschränkt und meine Beo
bachtungen beziehen sich nur darauf. Eine Reihe von weiteren Beobachtungen 
sprechen jedoch dafür, daß für das Gelingen soziale, politische u.ä. Gemeinsamkei
ten zwischen den Partnern wichtige Voraussetzungen sind, ebenso wie eine ent
spannte Beziehung.

34 Erving Gofffnan, Interaction Kitual. Chicago 1967; (dt.): Interaktionsrituale. Über Ver
halten in direkter Kommunikation. Frankfurt am Main 1978.
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Rahmung erfolgt also erst am Ende des Spiels und zwar nachdem die bei
den Partner sich wechselseitig Wohlwollen gezeigt haben; zusammen mit 
dem Initiieren des stereotypen Spiels wird der Interaktionspartner, gegen 
den sich der Angriff richtet, durch Involvierungsverfahren “zwingend” in 
das Spiel einbezogen; das stereotype Spiel folgt den Steigerungsregeln: zu
erst Selbstbezichtigung dann Fremdbezichtigung; der Zuschreibungspro
zeß verläuft in drei aufeinander aufbauenden Phasen: a) zunächst erfolgt 
die Etablierung einer Kontrastrelation mit unterschiedlichen Handlungs
orientierungen, b) darauf folgt die Darstellung charakteristischer Hand
lungsweisen, die kategorial noch mehrfach zuzuordnen sind; a) und b) wer
den in unserem Fall im ersten Transkript-Beispiel bearbeitet; c) erst danach 
wird die Kontrastrelation zwischen den Parteien mit ethnischen Stereo
typen aufgeladen.

Für die spielerische Verwendung von Stereotypen gibt es nach meinen 
bisherigen Beobachtungen (zumindest) folgende Handlungs- und Darstel
lungsschemata: Einem ethnischen Stereotyp wird entweder demonstrativ 
entgegengearbeitet; das kann mit der Selbststilisierung zum Anti-Stereotyp 
verbunden werden. Ein ethnisches Stereotyp kann dem anderen aber auch 
zugeschrieben werden; vor der Zuschreibung müssen allerdings die inter
aktiven Bedingungen hergestellt sein, die gewährleisten, daß die Zuschrei
bung nicht als grobe Face-Verletzung verstanden wird. Eine Möglichkeit, 
diese Bedingungen herzustellen, ist — wie im Beispiel hier — die Verwen
dung besonderer Involvierungsverfahren. Für beide Verwendungsweisen 
von Stereotypen ist charakteristisch, daß die direkte und ungebrochene ste
reotype Selbst- und Fremdzuordnung vermieden wird, und daß sie indirekt 
und mehrfach verschoben erfolgt. Ein bevorzugtes Verfahren ist die Per
spektivenunterstellung an den Partner, d.h. dem anderen werden spielerisch 
Sehweisen, Handlungsweisen und Handlungsmotive unterstellt, die ihn in 
bezug auf den Sprecher als stereotypenverhaftet erscheinen lassen.

Mit der Darstellung und Beschreibung eines gelungenen interkulturellen 
Erstkontakts unter Verwendung ethnischer Stereotypen wollte ich auf 
Aspekte von interkultureller Kommunikation aufmerksam machen, die in 
meiner bisherigen Erfahrung sehr wichtig sind: Interkulturelle Kontakte 
können unproblematisch, angenehm und sehr anregend verlaufen. Mit die
ser Fokussierung wollte ich auf keinen Fall die in der Forschung immer 
wieder dargestellten Probleme und Schwierigkeiten in interkulturellen 
Kontaktsituationen bagatellisieren, ebenso wenig wie die Probleme und 
negativen Konsequenzen, zu denen die Verwendung von Stereotypen in 
der Kommunikation führen kann, vor allem in multiethnischen Gesell
schaften in Kontaktsituationen zwischen Mehrheits- und Minderheitsange- 
hörigen, in denen es um gesellschaftliche Anerkennung und Gleichstellung 
und um Konkurrenz im Kampf um knappe Ressourcen geht. Interkultu
relle Kommunikation kann durch bewußt wahrgenommene oder unbewußt 
immer mitproduzierte Unterschiede in erheblichem Maße belastet und in 
ihrem Erfolg gefährdet sein, und kulturelle Andersartigkeit kann zum Kri
terium für den gesellschaftlichen Ausschluß werden. Vor dem Hintergrund
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solcher Erfahrungen wollte ich auch positive Aspekte interkultureller Kon
takte aufzeigen, für ihr Gelingen einige konstitutive Merkmale herausarbei
ten und zeigen, daß das behutsame Ausloten von Gemeinsamkeiten und 
die sukzessive Herstellung eines gemeinsamen kommunikativ-stilistischen 
Repertoires eine entscheidende Rolle für das Gelingen des Kontaktes spie
len können.

Transkriptionskonventionen

ja aber 
nein 
+

*

**

/
( . . . )

t

—»immer ich<— 
<—immerhin—» 
>vielleicht< 
<manchmal>
LACHT

IRONISCH

simultane Äußerungen stehen 
niemals übereinander 
unmittelbarer Anschluß bei 
Sprecherwechsel 
kurze Pause (1/2 Sek.) 
etwas längere Pause 
Verschleifung zwischen Wörtern 
Wortabbruch 
unverständliche Sequenz 
steigende Intonation 
fallende Intonation 
schwebende Intonation 
auffällige Betonung 
auffällige Dehnung 
schneller relativ zum Kontext 
langsamer relativ zum Kontext 
leiser relativ zum Kontext 
lauter relativ zum Kontext 
nicht morphematisierte Äußerungen 
auf der Sprecherzeile 
Kommentar zur Äußerung auf der 
Kommentarzeile
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