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1. Die ethnografische Dialoganalyse im Umfeld anderer Forschungsansätze

Dieser Beitrag will das kontrollierte Verstehen von Gesprächsdaten in der Forschungs-
tradition der ethnografischen Dialoganalyse kurz vorstellen und an einem Beispiel illus-
trieren. Die ,Ethnografie des Sprechens' bzw. .der Kommunikation' behandelt Gesprä-
che auch in der eigenen Kultur wie solche einer fremden Kultur, d. h. sie baut auf Theo-
rien des Fremdverstehens auf und verwendet teilweise im Gegensatz zu anderen For-
schungsansätzen der Gesprächsanalyse Methoden der kulturwissenschaftlichen Ethno-
grafie, speziell der Ethnografie des Sprechens, wie teilnehmende Beobachtung, Befra-
gungen, Auswertungen schriftlichen Materials, Diskussionen von Daten in Forscher-
gruppen etc. In unseren Seminaren und als Betreuer von akademischen Abschlussarbei-
ten haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass Studierende gerne Gespräche aus ihren 
eigenen Lebenswelten, aber auch aus solchen, die ihnen fremd waren, zu denen sie aber 
einen Zugang bekamen, mit der ethnografischen Gesprächsanalyse bearbeitet haben.

Die Vertreter der Ethnografie des Sprechens sind der Überzeugung, dass ihre Methoden 
die meisten Erfolge dafür versprechen, auf der Mikroebene gesellschaftlicher Organisa-
tion Einblicke in die soziale Konstruktion der Wirklichkeit durch das Miteinander- 
Sprechen der Mitglieder einer Gemeinschaft zu bekommen. Eine ethnografische Analyse 
eignet sich deshalb besonders, wenn man die sozialen Funktionen von Gesprächen her-
ausbekommen will: soziale Identität und Andersheit, Vorstellungen von gesellschaftli-
cher Normalität und Abweichung und deren sprachliche Formen, soziale Regeln des 
Sprechens, der Umgang mit dem Face des Anderen, die Verwendung der zur Verfügung 
stehenden Sprachen und sprachlichen Varietäten, tabuisierte vs. besonders beliebte 
Kommunikationstypen und deren Regeln, zugelassene vs. vermiedene Gefühlsexpressi- 
onen -  mit einem Wort: alles, was die Regeln des Miteinander-Lebens durch Regeln des 
Miteinander-Sprechens verständlich macht. Wie für die Gesprächsanalyse gilt auch für 
die Ethnografie der Kommunikation, dass das Vertraute und anscheinend Selbstverständ-
liche hinterfragt und auch die eigene Kultur wie eine fremde Kultur betrachtet wird 
(Kallmeyer 1995: 25-31).

Die ersten Konzeptionen der Ethnografie des Sprechens1 sind zu Beginn der 1960er 
Jahre erschienen, etwa zeitgleich mit der Konversationsanalyse, und beide haben sich 
miteinander entwickelt. In den frühen ethnografischen Sammelbänden von Gum-

Als Einführung und zum Bezug zur Konversationsanalyse: Deppermann (2000). Weitere Kurzdarstellun-
gen: Schwitalla (10X6), (1994a), Saville-Troike (19X7). Erickson (19X7), Auer (1995), Schmidt (2004, 
145-161), Held (2005). Monografien: Duranti (1997), Saville-Troike (2003). Deppermann (2013) be-
gründet theoretisch vertieft, warum ein ethnografischer Zugang notwendig ist.

Erschienen in:  Staffeldt, Sven/Hagemann, Jörg (Hrsg.): Pragmatiktheorien. Analysen im Vergleich. - 
Tübingen: Stauffenburg, 2014. S. 83 - 103

(Stauffenburg Einführungen 27)
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perz/Hymes (1972) und Bauman/Sherzer (1974) sind jeweils Autoren beider Sehulen 
vertreten. Natürlieh verwenden die Ethnografen die Ergebnisse der modernen Linguistik, 
der neueren Gesprochenen-Sprache-Forschung (s. den Beitrag von Hennig in diesem 
Band), der Sprechakttheorie (s. die Beiträge von Staffeldt und Hindelang/Yang in die-
sem Band) und der Konversationsanalyse (s. den Beitrag von Deppermann in diesem 
Band). Relativ direkt ist auch die Beziehung zur .Interaktionalen Linguistik' von Mar-
gret Selting und Elizabeth Couper-Kuhlen,2 welche selbst schon eine Verbindung von 
funktionaler Grammatik, Prosodieforschung, Konversationsanalyse und ethnografischen 
Untersuchungen kulturunterschiedlichen Sprechens anstrebt (s. auch den Beitrag von 
Imo in diesem Band). Weiter entfernt vom Programm der Ethnografie als Konversati-
onsanalyse und Interaktionale Linguistik ist die .Dialoggrammatik' der Münsteraner 
Schule (Hundsnurschcr 2001) oder die auf der biologischen Verhaltensforschung fußen-
de Gesprächsethologie, welche vor allem von Sven Säger vertreten wird (Säger 2004).

Im Gegensatz zu abstrahierenden Regelwerken betonen die Ethnografen die soziale 
Gebundenheit und die sozialen Funktionen der Variabilität sprachlich-kommunikativer 
Kategorien und Äußerungsformen. ’ Sie fragen gezielt nach deren jeweils spezifischen 
symbolischen Werten. Das Hauptproblem ist dabei, wie sicherzustellen ist, dass man die 
Ansichten und Interpretationen der untersuchten Sprecher tatsächlich trifft und nicht nur 
die Interpretationsgewohnheiten aus der Lebenswelt des Forschers auf sie überträgt oder 
eigene Wünsche und Ängste in sie projiziert (Geertz 1983). Dies ist ein Problem jeder 
Art von Verstehender Soziologie, verschärft sich jedoch mit dem Abstand der untersuch-
ten Kultur von der Ausgangskultur des Untersuchenden. Seit den frühen Studien Bronis- 
law Malinowskis in den 1920er Jahren werden diese Probleme in der Ethnografie reflek-
tiert; seine Formel „from the natives' point of view" fasst die zentrale Anforderung des 
ethnografischen Verstehens zusammen.4

Wie die Sprechakttheorie für die Handlungsbedeutungen von Äußerungen und die Kon-
versationsanalyse für die unglaublich komplexe Strukturiertheit von dialogischen Abläu-
fen war die Ethnografie des Sprechens eine wirkliche Entdeckung im Bereich der verba-
len Kommunikation. Bislang ging man in der Soziolinguistik davon aus, dass sprachli-
che Äußerungen in Abhängigkeit von sozialen Bedingungen wie Alter, Geschlecht, sozi-
ale Schicht, soziale Rolle, soziale Nähe oder Distanz usw. zu erklären seien (so auch die 
in Europa einflussreichen frühen Arbeiten der Soziolinguisten William Labov, Joshua

Selting/Couper-Kuhlen (2001).
Einige Beispiele: Morphosyntax: der Konj. 1 mit der Bedeutung .Optativ' ist in der einen sozialen Welt 
gängig, in anderen wird er höehstens ironisch verwendet. Lexik: Die Bezeichnung Gattin ist in manchen 
gesellschaftlichen Sphären üblich, in anderen nicht. Phraseologie: die Formel ah halt doch DU Jet maul 
war im Mannheimer Arbeitermilieu nicht beleidigend als Aufforderung, still zu sein, gemeint, sondern 
bedeutete, dass man dem Adressaten nicht glaubte. Sprechakte: Eine B it t e hat in einer Kultur vielleicht 
einen ganz anderen Stellenwert als in einer anderen und wird gar nicht oder mit ganz, unterschiedlichen 
sprachlichen Können realisiert. Höflichkeit: Die relativ abstrakten Begriffe des .positiven' und .negativen 
Face' haben in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Relevanzen und inhaltliche Fassungen.
„Das Ziel besteht, kurz gesagt, darin, den Standpunkt des Eingeborenen, seinen Bezug zum Leben zu 
verstehen und sieh seine Sicht seiner Welt vor Augen zu führen“ (Malinowski 1079, 49).
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Fishman und Basil Bernstein). Nun konnte man sehen, dass mit der Art und Weise des 
(Miteinander-)Spreehens Regeln der gesellschaftlichen Ordnung geschaffen werden. 
Einer der ersten Beiträge, der dies an dialogischem Material verführte, war ein Aufsatz 
von Judith Irvine (1974). An unterschiedlichen Verläufen des auf Fragen und Antworten 
beruhenden Begrüßungsrituals der Wolof in Senegal konnte sie zeigen, wie der soziale 
Status eines Beteiligten durch einen besonderen Trick, nämlich das Überspringen einer 
Antwort und das Starten einer Fragesequenz an deren Stelle, .manipuliert', d. h. erhöht 
oder herabgestuft werden konnte. Hinzu kam die Wahl der prosodischen Sprechweise: 
Sprach der Sprecher schnell und hoch wie die westafrikanischen Sänger und Geschich-
tenerzähler (griots), so minderte er seinen Status, sprach er bedächtig, mit tiefer Stimme 
und nur bruchstückweise wie jemand aus der obersten Kaste (nobles. geer), so erhöhte er 
ihn.

Das ethnografische Vorgehen liefert ein erweitertes Kontextwissen über einen bestimm-
ten Ausschnitt einer sozialen Welt und seine Entwicklung. Dazu sind über einen gewis-
sen Zeitraum fortlaufende Beobachtungen mit Gesprächsaufnahmen, Beobachtungspro-
tokollen und Interviews mit wiehtigen Personen der betreffenden sozialen Welt notwen-
dig.' Nicht nur Dialoge und geschriebene Texte werden in die Analyse einbezogen, son-
dern alle symbolischen Bedeutungen, die für das Selbstverständnis der untersuchten 
Population relevant sind: Statussymbole, die Ästhetik von Kleidung und Körpergestal-
tung, die Bedeutung von Grenzen und sozialen Räumen.

Im deutschen Sprachraum sind einige solcher ethnografischen Beschreibungen der ver-
balen Kommunikation von Interaktionsgruppen erschienen. In der Nachfolge des in 
Abschnitt 2. vorgestellten Mannheimer Projekts zur Kommunikation in der Stadt be-
schrieb Inken Keim eine deutsch-türkische Gruppe von jungen Frauen, die sich allmäh-
lich aus dem Milieu ihrer Familien lösen, eine große Vielfalt türkischer und deutscher 
Sprachvarietäten verwenden und für sich selbst eine Varietät des Türkischdeutschen 
entwickelt haben, die ihre zweifache ethnische Identität spiegelt (Keim 2007). Ähnliche 
Studien gibt es

• zur Kommunikation unter Orchestermusikem während des Spielens und in Pau-
sen (Schütte 1991),

• zum moralischen Selbstverständnis und zur ideologischen Gesellschaftskritik 
von Umweltschützergruppen (Christmann 1996, 1997),

• zu Handlungsschemata und rhetorischen Verfahren in der Kommunikation zwi-
schen Trainern und Fußballspielern (Schilling 2001),

• zu Aushandlungen der Hierarchie, von Normen, der sozialen Ausgrenzung, der 
Stigmatisierung und anderen Prozessen der Stabilisierung einer männlichen Ju-
gendlichengruppe (Schmidt 2004),

In einem geradezu didaktischen Verfahren zeigt Cieourcl (1992), wie schnell man bei einer .kontextlo-
sen' Interpretation eines Gesprächs zwischen drei Ärzten bzw. Biochemikern an Grenzen kommt und erst 
durch die Einbeziehung weiterer Wissensqucllen (Krankenblätter, Gespräche mit der betroffenen Patien-
tin, institutionsspezifisches Wissen der Klinik, allgemeines medizinisches und biochemisches Wissen) in 
die Lage versetzt wird, einzelne Äußerungen so zu interpretieren, wie es die Beteiligten tun.
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• zu sozialen Kategorisierungen und sprachlich-kommunikativen Handlungswei-
sen (Lästern, Stimmimitationen etc.) 15- bis 17jähriger Mädchen aus einem 
Heidelberger Gymnasium (Spreckels 2006),

• zur Alltagskommunikation einer Stammtischgruppe (Werdecker 2008),
• zum emanzipativen Kommunikationsstil von politisch engagierten jungen Er-

wachsenen türkischer Herkunft (Cindark 2010),
• zu einer Frauengruppe, die sich politisch engagiert (Lieberknecht 2012).

Ein anderer Zweig ethnografischer Forschung konzentriert sich auf einen Schauplatz, der 
bestimmte soziale Funktionen hat, für die bestimmte Kommunikationstypen mit jeweils 
unterschiedlichen Teilnehmern relevant sind:

• die betriebliche Ausbildung in einem Ausbildungszentrum des Bergbaus (Brün- 
ner 1087),

• die Kommunikation an einem Kiosk, zu dem alkoholgefährdete Männer kom-
men (Schmitt 1992),

• die Kommunikation zwischen Altenpflegerinnen und Bewohnerinnen in einem 
Altenheim (Sachweh 1999),

• egalitäre und hierarchische Kommunikationsformen von Mitarbeitergruppen in 
französischen und spanischen Großbetrieben (Müller 2006)

• die Kommunikation in einer Polizeistation zwischen Polizeibeamten und Mig-
ranten (Hee 2012),

• die Kommunikation zwischen Büroangestellten und Klienten in drei Abteilun-
gen einer städtischen Ausländerbehörde (Herzberger 2013).

Diese Untersuchungen gewähren erstaunliche Einblicke in die gesellschaftliche Diffe-
renziertheit moderner Gesellschaften. Sie können auch für politische Lösungen sozialer 
Konflikte eine wertvolle Hilfe sein. Zwar zeigen auch gut recherchierte Reportagen von 
Journalisten, Tatsachenberichte von Betroffenen, Berichte aus teilnehmender Beobach-
tung von Ethnografen unter Absehung der verbalen Kommunikation6 und selbst Roma-
ne, wie Angehörige unterschiedlicher sozialer Welten in ihrem Sozialverhalten .ticken'. 
Aber nirgendwo anders als in ethnografisch-linguistischen Untersuchungen kann man im 
Detail erkennen, wie Gleichgesinnte durch ihr sprachliches und nicht-sprachliches Han-
deln eine soziale Welt sui generis hervorbringen. Übrigens sind solche Beschreibungen 
nicht selten auch unterhaltsam zu lesen: Man muss oft staunen und es ist erheiternd zu 
hören bzw. zu lesen, wie einfallsreich, witzig und manchmal fast schon poetisch die 
Beteiligten sprechen.

Für die Analyse literarischer Dialoge ist die ethnografische Gesprächsanalyse weniger 
geeignet als z. B. die Sprechakttheorie (z. B. Hindelang 2011), die .interpretative Stilis-
tik' (Püschel 2007) oder eine allgemeine Gesprächsanalyse (z. B. Selnvitalla/Thüne 
2009). Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens fehlen die in natürlichen Gesprächen mit-
gelieferten Kontextualisierungshinweise der Prosodie und des Körpers (Gesten). Zwei-

6 Besonders eintlussreieh waren in der soziologischen Ethnografie die Arbeiten aus dem Birmingham 
Centre for Cultural Studies, von denen mehrere in deutscher Übersetzung vorliegen, z. B. Willis (1981).
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tens mischt sich immer wieder die Stimme des Autors/Erzählers in den Dialog der Figu-
ren, auch im dramatischen Dialog (Regieanweisungen). Der Autor organisiert ja das 
ganze Gespräch. Er kann notwendige Strukturteile weglassen, er kann den Fluss fortlau-
fender Interaktion durch eigene Kommentare oder (bei personaler Erzählhaltung) solche 
der Reflektorfigur anhalten. Er pointiert und stilisiert die Spreehweisen einzelner Figu-
ren. Und selbst wenn der Autor in den Spreeh- und Handlungsweisen der Figuren eine 
soziale Welt evoziert, sind die dialogischen Äußerungen nur im fiktiven Rahmen des 
literarischen Werks gegeben; sie können allenfalls sprach- und literaturkritisch mit Daten 
der angezielten wirklichen sozialen Welt verglichen werden. Der wichtigste Grund ist 
schließlich, dass Ethnografie ja gerade ein Instrument der Erschließung von Kontexten 
ist und nicht der Analyse isolierter Texte. Ein ethnografischer Gegenstand wäre z. B. die 
Auseinandersetzung von Mitgliedern einer sozialen Welt mit bestimmten literarischen 
Texten, und in diesem Zusammenhang kann auch die Analyse von Eigenschaften des 
literarischen Textes wichtig sein, die Tür die Rezeption des Textes bedeutsam sind (z. B. 
Begeisterung oder empörte Ablehnung).

Wenn man nur das vorliegende Audiomaterial und dessen Transkription hat, ist ein Text 
wie der vom Anfang der Bundespressekonferenz vom 18.02.2011 kaum ethnografisch zu 
interpretieren. Dafür bräuehte man einen Zugang zu und mehr Wissen über diesen Typ 
von Veranstaltung. Wer sind die zugelassenen aktiven Teilnehmer? Welche Zeitungen 
(und damit politischen Einstellungen) vertreten die einzelnen Journalisten? Wie sieht die 
sozial-räumliche Umgebung aus? Spielen Ausstattung und technische Medien eine Rol-
le? Welches sind die üblichen Verfahren des Fragen-Stellens und Beantworten? Wer ist 
der .Herr' des Geschehens (in den USA ist es der Regierungssprecher, in Deutschland 
sind es die Journalisten)? Gibt es eingespielte Reihenfolgen der Fragesteller? Gibt es 
besondere Höflichkeitsregeln, Tabus oder .hidden agendas'? Gibt es Formeln oder Äu-
ßerungsweisen, die anders als in sonstigen öffentlichen Situationen verstanden werden, 
z. B. für solche, die faee-verletzend sein könnten? Welcher ,Ton' ist angemessen? Hat er 
sieh im Lauf der Jahre verändert? Das sind Fragen, die nur mit eigenen Beobachtungen 
mehrerer Veranstaltungen und Befragungen von Teilnehmern beantwortet werden kön-
nen.

Eine ethnografische Studie zur Bundespressekonferenz würde auch nicht ein einmaliges, 
spektakuläres Ereignis wie den .Skandal', dass der Bundesverteidigungsminister seine 
Rüektrittserklärung an anderer Stelle gibt, in den Mittelpunkt stellen, wohl aber als Kon-
trastereignis mit dem normalen Verlauf der Pressekonferenzen vergleichen, um am Au-
ßergewöhnlichen die Normalität aufzuzeigen. Die Ethnografie interessiert die unhinter- 
fragt geltenden Verhaltensregeln zur Bewältigung des Ablaufs eines Kommunikations- 
typs, die auch über einen längeren Zeitraum gelten, nicht nur einmal. Dazu braucht man, 
wie gesagt, unmittelbare Beobachtungen, arrangierte Befragungen und informelle Ge-
spräche mit allen maßgeblichen Beteiligten, um deren Interessen und Siehtweisen her-
auszubekommen, und möglichst auch mehrperspektivische Videoaufnahmen. Der For-
scher bzw. die Forscherin hat ein eigenes wissenschaftliches Interesse. Er/sie muss die 
unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten verstehen und miteinander in Beziehung
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setzen. Er/sie darf sich keinesfalls durch eine der beteiligten Personen oder Gruppen 
vereinnahmen lassen.

2. Das Beispiel

Um dennoch einen kleinen Einblick in die Vorgehensweise der ethnografischen Interpre-
tation von Gesprächen zu geben, haben wir einen Ausschnitt aus einem Gruppenge-
spräch von älteren Frauen aus dem Stadtteil „Westliche Unterstadt" in Mannheim ausge-
sucht. Wir wollen zeigen, wie (wenig) weit man bei der Analyse eines Gesprächsaus-
schnitts kommt, wenn man sich nur auf einen solchen weitgehend kontextlosen Aus-
schnitt beschränkt (so wie man das auch mit dem Text der Pressekonferenz mit konver-
sationsanalytischen Mitteln machen könnte), welche erheblichen Interpretationsmög-
lichkeiten man aber bekommt, wenn man weitere Dialogstellen einbezieht und die Inter-
pretation insgesamt auf Erfahrungen und Erkenntnisse des ethnografischen Beobachters 
stützen kann, die er von den Lebensumständen und -Orientierungen der beobachteten 
Personen gewonnen hat. Zugleich wollen wir einen methodisch wichtigen Punkt ver-
deutlichen: Bei der ethnografisch basierten Gesprächsanalyse einzelner Fallbeispiele 
liegen in der Regel bereits viele ethnografisch gewonnene Kenntnisse vor. Dieses Kon-
textwissen darf aber nicht einfach als Erklärungsfolie benutzt werden, sondern seine 
Benutzung unterliegt einer strikten Kontrolle. Es muss jeweils gezeigt werden, dass ein 
vermuteter Zusammenhang für die Beteiligten in der Situation konsequenzhaft ist. Zur 
Unterstützung der Kontrolle empfiehlt es sich, zunächst nur stark reduzierte Annahmen 
über den Kontext zu machen, d. h. das Kontextwissen gleichsam einzuklammem und 
sich daraufzu konzentrieren, was die Beteiligten im analysierten Material tatsächlich als 
relevant behandeln. Geleitet durch die Beobachtungen am Material und die dabei entste-
henden offenen Fragen wird der Kontext dann schrittweise erweitert.

Der Dialog stammt aus dem Projekt „Kommunikation in der Stadt", das am Institut für 
Deutsche Sprache in den 1980er Jahren durchgeführt wurde und das sich explizit der 
theoretischen Grundlegung und den Methoden der Ethnografie der Kommunikation 
verschrieben hat.7 Die Westliche Unterstadt (von den eingesessenen Mannheimern die 
Filsbach genannt) war in den 1980er Jahren noch geprägt von der dort traditionellen 
Arbeiterschicht Mannheims, von einem großen Anteil von Immigranten, besonders aus 
der Türkei, jedoch auch schon von jüngeren Intellektuellen und Gut-Verdienenden, die

Vgl. die vier Ergebnisbände: Kallmeyer (Hrsg.) (1994) mit Aufsätzen zur Selbst- und Fremddarstellung, 
zum Code-Switching zwischen Dialekt und Standarddeutsch, zum formelhaften Sprechen, zur sozialen 
Kategorisierung, zu Alltagserzählungen, zur sozialen Abgrenzung und zu Witzen; Kallmeyer (Hrsg.) 
(1995) mit den Stadtteilethnografien Westliche Unterstadt und Mannheim-Vogelstang; Keim (1995) mit 
dem Porträt einer Frauengruppe „kleiner Leute“ und Schwitalla (1995) mit dem Vergleich zweier Frauen-
gruppen: a) aus der Welt des gebildeten Bürgertums und b) aus der Welt der Frauenemanzipation und Po-
litik. Zur Rolle der ethnografischen Vorarbeiten und zu Prinzipien des ethnografischen Arbeitens: Kall-
meyer (1995).
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in (renovierten) Wohnungen das turbulente Leben in diesem Stadtteil interessant fan-
den.8

Das zu analysierende Material stammt von der Ethnografin Inken Keim (IN), die an den 
Treffen jahrelang regelmäßig teilnahm. Sie hat ihre Beobachtungen protokolliert und 
viele Kommunikationsereignisse, insbesondere Gruppengespräche und Interviews mit 
Tonaufnahmen dokumentiert und analysiert (Keim 1995). Die Gruppe sitzt zusammen 
und unterhält sich über die Lebensumstände im Stadtteil und über Personen aus ihrer 
Bekanntschaft. Die Frauen sprechen seit gut zwei Minuten über Wohnungen und Miet-
preise. Das Gespräch konzentriert sich dann auf Frau Born, die manchmal bei den Tref-
fen der Filsbachfrauen dabei ist, jetzt aber nicht. IN stellt hin und wieder Fragen, wenn 
sie etwas nicht richtig versteht oder wenn etwas ihre Neugier weckt.

Bei unserer Analyse richtet sieh die Aufmerksamkeit auch auf winzige und scheinbar 
nebensächliche Details, zu deren Interpretation wir unterschiedlich weite Kontexte her-
anziehen. Wir demonstrieren dieses Vorgehen hier anhand einer sukzessiven Kontexter-
weiterung: von der Analyse eines kleinen Ausschnitts über die Einbeziehung des voran-
gehenden und (mehr noch) folgenden Kontextes bis zur Berücksichtigung von Informa-
tionen aus der übergreifenden Ethnografie von Inken Keim.

Wir bringen zuerst den ganzen Textausschnitt zum Thema ,Frau Borns Miete' und ana-
lysieren dann schrittweise. In doppelten runden Klammern stehen standardsprachliche 
Übersetzungen des Mannheimerisehen:9

Zur ethnografischen Beschreihung des Stadtteils und seiner Bewohner in den 1980er Jahren: Keim 
(1995a).
Die Transkripte folgen dem Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT 2): zAIIIt = Nebenakzent, 
BORN = Hauptakzent, Unterstrich (_) = Verschleifung zwischen Wörtern (ve .v), Doppelpunkt (:) = Deh-
nung, Punkt (.), Strichpunkt (;). Komma (,), Fragezeichen (?) = tief fallende, leicht fallende, leicht stei-
gende, hoch steigende Intonation, (-), (- )  = kurze, mittlere Pause, « a ll>  ...> = schnell, « f >  ...> = laut, 
« p >  ...> = leise «Kommentare in spitzen Klammem». Vgl. die ausführlichen Transkriptionskonven-
tionen (GAT 2) im Anhang dieses Bandes.
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01 WH:
02
03 MÜ:
04 WH:
05 MÜ:
06 IN:
07 WH:
08 NN:
09
10 IN:
11 KU:

12
13 MÜ:
14
15 IN:
16 WH:
17

18 KU:

19 MÜ:
20
21 WH:
22 MÜ:
23
24 WH:
25 IN:
26
27 MÜ:
28 IN:
29 HI:
30
31 IN:
32 WH:
33 HI:
34 MÜ:
35 KU:

36

37
38
39
40 IN:
41 MÜ:
42 IN:

was zAHlt_n die fraa BORN?=
=SIwwehunnerd; gEU?
<<all, p> ACHDhunnerd.>
(<<f> ah ACHDhunnerd?>
[ACHDhunnerd. ACHDhunnerd.
fer die NEU wOHnung;
o OHne OHne OHne OHne [(-) Alles.

[alles mid
<<p> no ja.>
und [sin VIER Zimmer,

[no no jo wem_ma ÄÄN verdlnnschd?
((wenn man einen Verdienst))

<<all> do muss se jetz awwa schunn [MIDschaffe.>
[ja ja.

hO: .
du muss se awwer (.) SCHDÄNdig midschAffe. 
jA jA. (-)
NÄÄ sie hod gsAd sie nemmd e baar KInner,

((sie nimmt ein paar Kinder))
<<f> *!OH:! die werre grAd->

( (die werden gerade))
<<£, bestimmt> ah vum JUgendamd kriggd se 

KÄnn i mehr.>
<<nachfragend> WAS?>
<<ruhig, bestimmt> vum JUgendamd kriggd se 

KÄnni mehr.>
no kriggd se_s [dursch die ZEIdung.

[wa
waRUM ned? (--)
<<verneinend> M-m.>
[w do brauchd se doch e Zimmer für die KInner.
[no heeßt_s
NEE die nlmmd se nur TAGS dann.
[ach SO? ned zum üwwer[nAchte;
[TA:CHS ja.

[TAgeskinner.
priVAT. (-) wenn se d priVAT kriggt- 
<<all, f> Twenn se awwer denOch wo IS?

((wenn sie aber danach [irgendjwo ist)) 
un die Iggel mache_n A:sch voll KRACH?

((die Igel = ,Kinder')) 
un die lEId beSCHWEre sisch? .h>
<<rall> idonn wird des AA onnersch wErre.
[die lEId wolle ihr RUH hawwe.
[warum kriggd se vum Jugendamt KÄnni mehr. (--) 
kriggd se KÄnni mehr,
<<p> ach SO. hm-> (--)
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3. Sequenzanalyse: Was zeigt der unmittelbare Kontext?

Wie in der Konversationsanalyse wählen wir einen thematisch-interaktiv zusammenhän-
genden Abschnitt aus und analysieren ihn sequenzanalytisch, d. h. nach den grundlegen-
den Strukturen von Nachbarschaftspaaren, den prospektiven und retrospektiven Bezügen 
der Äußerungen und den kontextualisierenden Hinweisen der Sprecherinnen, also insge-
samt nah am Dialogverlauf (vgl. Deppermann in diesem Band). Frau WH startet ein 
neues Subthema mit einer Frage:

01 WH was zAHlt n die fraa BORN?=
02 =SIwwehunnerd; gEll?
03 MÜ <<all( p> ACHDhunnerd . >
04 WH [<<f> ah ACHDhunnerd? >
05 MÜ [ACHDhunnerd. ACHDhunnerd
06 IN fer die NEU wOHnung;
07 WH o OHne OHne OHne OHne [ (-)
08 NN [alles mid
09 <<p> no ja.>

WH erwähnt nicht explizit, wofür Frau Born etwas zahlt, aber im gegebenen themati-
schen Kontext identifiziert MÜ das Objekt mühelos, wie ihre Korrektur von Wils An-
nahme „siebenhundert“ durch „achthundert“ zeigt.1" Erst IN macht das erforderliche 
Vorwissen mit ihrer Bestätigungsfrage („für die neue Wohnung?“) explizit. Für IN ist es 
anscheinend nicht so selbstverständlich wie für die anderen Beteiligten. IN kann ein 
passendes Wissenselement aus dem Kontext erschließen, aber sie teilt nicht die Rele- 
vanzsetzungen der Gruppenmitglieder, wonach dieses Vorwissen als selbstverständlich 
gegeben zu behandeln ist. IN bekommt hier keine Antwort. Stattdessen liefert WH eine 
laut und nachdrücklich gesprochene Präzisierung der Preisangabe „achthundert“ durch 
„ohne alles“. Parallel dazu formuliert eine andere, nicht zu identifizierende Sprecherin 
(NN) die gegenteilige Aussage „alles mit“, was aber weder von WH noch von anderen 
weiter berücksichtigt wird.

Diese ,offenen Enden' von Initiativen machen eine Eigenschal) von Mehrpersonenge- 
sprächen erkennbar. Es gibt Momente der thematischen Fokussierung der gesamten 
Gruppe, aber über weite Strecken bilden sich parallele Zweier- oder Kleingruppen- 
Gespräche mit wechselnden Partner-Konstellationen. Die Bewegungen des sich Zuwen-
dens zu und des sich Abwendens von unterschiedlichen Adressaten ist mit Tonaufnah-
men nur begrenzt zu rekonstruieren. Es ist durchaus möglich, dass WH INs Bestäti-

ln doppelte Anführungszeichen gesetzte Zitate sind unsere Rephrasierungen; kursive Zitate folgen der 
phonetischen Gestalt der Äußerungen der Sprecherinnen.
liier zeigt sich eine deutliche Grenze von bloßen Ton- vs. Ton- und Videoaufnahmen. Mit Videoaufnah-
men könnte man auch sozialsymbolisch relevante Gesten, Körperabstände und Raumnutzungen untersu-
chen (ein neueres Forschungsfeld der multimodalen Gesprächsanalyse, vgl. z. B. die Aufsätze bei Schmitt 
(Hg.) (2007) oder llausendorf/Mondada/Schmitt (Hg.) (2012) für die koordinierte Raumnutzung). Ande-
rerseits erschwert die Zumutung, Videoaufnahmen machen zu dürfen, oft den Zugang zu nicht-öffent-
lichen Situationen, in denen Menschen Privates von sieh preisgeben.



92

gungsfrage gehört hat, dass Pur sie aber die Fortsetzung ihrer an MÜ und ggf. andere 
adressierten Äußerung Priorität hat. Hervorhebung durch Betonung und mehrfaches 
Ansetzen (Z. 7) sind ein geläufiges Mittel, die Aufmerksamkeit anderer zu gewinnen. 
Gegenüber dieser Konstellation kann sich NN mit ihrer Äußerung hier nicht durchsetzen.

Die Interpretation, dass es im vorliegenden Fall um Mietpreise von Wohnungen geht, 
setzt Hintergrundkenntnisse über das Mietsystem voraus, in dem monatliche Mieten den 
Normalfall darstellen, und ebenso über die ökonomische Lage der .kleinen Leute': Im 
gegebenen sozialen Kontext kann achdhurmerd z. B. nicht eine Kurzform von 800.000 
sein und einen Kaufpreis benennen. Bei der Rekonstruktion des impliziten Wissens sind 
u. a. Vorstellungen von semantischen und pragmatischen .Rahmen' sehr hilfreich. Der 
zunächst identifizierbare semantische Rahmen .Zahlen für eine Wohnung' lässt sich 
präzisieren zu .Wohnungsmiete'. Manche Elemente dieses Rahmens werden später auch 
noch explizit gemacht, z. B. als jemand angesichts des hohen Mietpreises sagt wie 
schnull sin vier wochen rinn und sich damit auf die monatliche Mietzahlung bezieht. Mit 
ohne alles bzw. alles mid wird ein weiteres Element des semantischen Rahmens er-
schließbar: Die Frage der Nebenkosten ist relativ fest mit dem Thema .Mietpreis' ver-
bunden.

Was motiviert WHs Behauptung, dass die Miete von 800 „ohne alles“ ist? Eine Hypo-
these ist, dass WH von einer Normalformvorstellung .Mietpreise ohne Nebenkosten’ 
ausgeht und bei der Übernahme der Korrektur „800" eine Strategie der Harmonisierung 
benutzt. Dinge in Einklang zu bringen anstatt sie auf Kontraste und Diskrepanzen zu 
untersuchen entspricht einer weithin geltenden Präferenzregel in westlichen Gesellschaf-
ten. wenn man nicht gerade in einer konfliktären Situation ist (Pomerantz 1984). WH 
integriert den neuen Wert in ihren Wissensbestand. Erst einige Minuten später wird eine 
erneute Korrektur durchgeführt, als WH auf das Anfangsthema zurückkommt: also 
achthundert ma.rk, moin liewer tnonn. SU schaltet sich ein: ach so jetzt s in s  schon 
achthunnerd, vorhin waren_s noch siebenhundert; und KU präzisiert: mit allem drum 
und dro gell, sin s achthunnerd. Möglicherweise ist KU identisch mit der früher nicht 
identifizierbaren Sprecherin NN und nutzt jetzt die sich bietende bessere Gelegenheit zur 
Klärung, indem sie eine gemeinsame Position anbietet: Mit „allem Drum und Dran“, 
d. h. inklusive der Nebenkosten sind es 800 DM Miete.

Inwiefern ist WHs Harmonisierung gesprächsrhetorisch funktional? Gemessen an ihren 
eigenen Mieten ist die Miete von Frau Born sehr hoch. Dieses schon bekannte ethnogra-
fische Wissen wird im weiteren Kontext bestätigt: WHs Präzisierung ohne alles stellt in 
dieser Hinsicht noch eine Steigerung dar. Damit unterstreicht sie die Bewertung, die sie 
schon durch ihr Erstaunen in Z. 4 ausgedrückt hatte (<</> ah ACHDhunnerd?>). WH 
schließt mit der Diskurspartikel no ja, welche eine Problematisierung ausdrückt, und 
belässt es bei dieser Andeutung. Die Konzentration auf die Bewertung der Miethöhe und 
die abschließende Signalisierung von Skepsis (no ja) machen aber deutlich, dass der 
pragmatische Rahmen, den WH zu etablieren sucht, die Problematisierung von Frau
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Ciang setzt (also achthundert ma.rk, moin Heuer mono).

In der Folge thematisieren die Frauen unter Bezug auf die Lebensbedingungen von Frau 
Born („wenn man [nur] einen [als Zahladjektiv] Verdienst [hat]“) die Konsequenzen der 
hohen Miete: „da muss sie mitschaffen“:

10 IN: und [sin VIER Zimmer,
11 KU: [no no jo wem_ma ÄÄN verdlnnschd?

((wenn man einen Verdienst))
<<all> do muss se jetz awwa schunn [MIDschaffe.>

MÜ: [jaja.
hO: .

IN: du muss se awwer (.) SCHDÄNdig midschAffe.
WH: jA jA. (-)

NÄÄ sie hod gsAd sie nemrnd e baar Klnner,
((sie nimmt ein paar Kinder))

18 KU: <<f> t !OH:! die werre grAd->
((die werden gerade))

IN schließt eine Rückfrage zur Größe der Wohnung an (Z. 10), bekommt aber wieder 
keine Antwort darauf. Stattdessen reagiert KU auf die Problematisierung des Mietpreises 
von MÜ (Z. 3/5: „achthundert“) und markiert die Bezugnahme auf das Thema Mietpreis 
u. a. dadurch, dass sie die Diskurspartikel no ja  mit no jo  aufnimmt. Sie ist es nun, die 
einen wichtigen Aspekt des ökonomischen Problems thematisiert: Sie beginnt mit einer 
generalisierten Bedingungsformulierung („wenn man nur einen Verdienst hat“) und setzt 
dann mit einer individualisierten Konsequenz fort („da muss sie aber schon mitschaf-
fen“). MÜ reagiert auf die vollendete Konsequenz-Formulierung mit einer expressiven 
Verstärkung (hü:.).

Die Sprecherinnen WH und MÜ auf der einen Seite und IN auf der anderen Seite bezie-
hen sich bei der Behandlung des Mietpreises auf unterschiedliche Aspekte des semanti-
schen Rahmens ,Wohnungsmiete'. Im Rahmen der Problematisierung der Mietkosten 
kann INs Äußerung als Frage nach der Angemessenheit in Bezug zur Wohnungsgröße 
verstanden werden (Ist die Wohnung mit vier Zimmern den Preis wert?). Dass ihr Bei-
trag übergangen wird, lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass dieser Gesichts-
punkt nicht mit dem von WH und MÜ etablierten Relevanzrahmen übereinstimmt. WH 
und MÜ beziehen sich bei der Bewertung des Preises auf die Frage, ob sich Frau Born 
die Wohnung überhaupt leisten kann. Erst als IN den Rahmen .sich eine teure Wohnung 
leisten' übernimmt, hat sie interaktiv Erfolg. Sie nimmt in Z. 15 die Formulierung von 
KU in Z. 12 auf und verstärkt sie (ständig). Jetzt bekommt IN eine kooperative Rück-
meldung (WH: ja  ja).

Die Formulierung der Lösungsmöglichkeiten zeigt erneut, wie die aussparende Formu-
lierungsweise auf Wissensbestände verweist, die durch wiederholte Thematisierung in 
der Kommunikationsgeschichte der Frauen präsent gehalten werden und jederzeit leicht
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abrufbar sind. Mitschaffen bedeutet in der Welt der Filsbachfrauen .dazuverdienen'. Die 
Verwendung mit Bezug auf Frau Born setzt das Wissen voraus, dass Frau Born verheira-
tet ist und ihr Mann einen Beruf hat, allerdings nicht viel verdient. Mitschaffen impliziert 
.außer Haus arbeiten'. In der Regel sind das für die Frauen Putzarbeiten, wie auch an 
einer späteren Stelle deutlich wird, als KU von Frau Born sagt: soll se schaffe gehe- soll 
se hutze gehe.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs spielen die Frauen mehrere Möglichkeiten durch, auf 
welche Weise Frau Born durch einen Nebenverdienst die hohen Mietkosten aufbringen 
kann immer mit negativem Ergebnis und zum Schluss mit offenem Spott. Zunächst 
weist WH die mögliche Interpretation zurück, dass „mitschaffen“ im Sinne von .Reini-
gungsarbeiten machen' für Frau Born infrage kommt, und gibt deren eigene Lösungsvor-
stellung wieder: „sie hat gesagt, sie nimmt ein paar Kinder". Kinder nehmen bedeutet 
hier .gegen Bezahlung anderer Leute Kinder zur Beaufsichtigung in die eigene Woh-
nung nehmen'. Dass diese Bedeutung hier relevant ist und von den Adressaten problem-
los erkannt wird, ist an den Folgeäußerungen abzulesen, die sieh jeweils auf die Zuwei-
sung von Pflegekindern beziehen:

17

18 KU:

19 MÜ:
20
21 WH:
22 MÜ:
23
24 WH:
25 IN:
26
27 MÜ:

NÄÄ sie hod qsAd sie nemmd e baar KInner,
((sie nimmt ein paar Kinder)) 

<<f> A !OH:! die werre qrAd->
( (die werden qerade))

<<f, bestimmt> ah vum JUqendamd kriqgd se 
KÄnni mehr.>

<<nachfragend> WAS?>
CCruhig, bestimmt> vum JUgendamd kriggd se 

KÄnni mehr.>
no kriggd se_s [dursch die ZEIdung.

[wa
waRUM ned? (--)
<<verneinend> M-m.>

Frau Borns Lösungsvorstellung wird von KU und MÜ mit großem Nachdruck zurück-
gewiesen. KU startet nach der sehr expressiven Interjektion !OH! eine Satzkonstruktion 
mit der Proform (die) als Subjekt („die werden gerade“). Dann führt MÜ explizit „Ju-
gendamt“ als Referenzobjekt ein. Formulierungen mit pronominaler Referenz ohne ex-
plizite Bezugsform im vorausgehenden Kontext sind in der Gruppeninteraktion häufig. 
Auch später, als wieder über Frau Borns Pflegekinder gesprochen wird, erscheint außer 
in einer Äußerung INs keine explizite Referenz auf das Jugendamt. Vielmehr wird mit 
dem Demonstrativpronomen die auf Vertreter des Jugendamts referiert: SU: die küm-
mern sich da auch, des wird beobachded, und KU: die misse jo  gugge do, oh die leid. 
Ansonsten wird passivisch mit impliziter Referenz auf das Jugendamt formuliert, z. B. 
die kriggd se weggenomme. Angesichts dieser sparsamen Formulierungspraxis kann man 
annehmen, dass KUs und MÜs Äußerungen den gleichen Sachverhalt auf unterschiedli-
che Weise formulieren, wobei KUs unvollständige Konstruktion in Z. 18 zu vervollstän-
digen wäre als „die werden [ihr] gerade noch [welche geben]“. WHs Rückfrage ( WAS?)
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wird von MÜ als Manifestation eines akustischen Verstehensproblems behandelt, da sie 
ihren Beitrag von Z. 22/23 wörtlich wiederholt.

In Überlappung mit Wils Darstellung einer Alternativlösung (Frau Born bekommt Kin-
der durch eine private Zeitungsannonce, Z. 24) formuliert IN ihre Nachfrage an MÜ: 
waRUM neit? (Z. 26). IN bekommt aber mit der bekräftigenden Verneinung (M-m.) nur 
die Bestätigung, dass (nicht wann») Frau Born vom Jugendamt keine Kinder mehr be-
kommt (Z. 27). Dies ist eine für einen Außenstehenden sehr merkwürdige und zunächst 
unverständliche Reaktion. Sie widerspricht auch der Regel der .konditionellen Relevanz' 
der Konversationsanalyse, welche durch einen ersten Paarteil in Kraft gesetzt wird. Eine 
Interpretation, dass diese rätselhafte Reaktion mit einer möglichen Ausgrenzung INs als 
Außenseiterin zu tun hat, ist auszuschließen angesichts der Kooperativität, mit der die 
Gruppe IN insgesamt während aller Gruppengespräche behandelt. Diese Kooperativität 
zeigt sich auch im Gespräch darin, dass anschließend mehrere Teilnehmerinnen ein-
schließlich MÜ in Reaktion auf INs Annahme zum zusätzlichen Raumbedarf für die 
Kinder sie darüber aufklären, dass es nur um Tagespflege geht (Z. 30-34 oben im Ge- 
samttranskript, hier ausgelassen).

Danach stellt Frau KU auch die alternative Lösungsmöglichkeit („durch die Zeitung“, Z. 
24) in Frage: Wenn Frau Born „danach“, d. h. nachdem die Kinder zu ihr gekommen 
sind, die Wohnung verlässt und sich woanders aufhält (wenn se awwer denOch wo IS7) 
und die Kinder (die Igel)'2 Krach machen (im die Iggel mache n A.sch voll KACH?), 
beschweren sich die Nachbarn, sodass auch dieser Lösungsversuch scheitern muss (Z. 
36-39, hier ausgelassen). KU arbeitet dabei an der Etablierung einer Interpretationsfolie, 
wonach die Lösungsversuche aufgrund des von Frau Born zu erwartenden Verhaltens 
zum Scheitern verurteilt sind.

IN fragt jetzt ausdrücklich noch einmal nach den Gründen für die Verweigerung des 
Jugendamtes. Dabei nimmt sie die Formulierung von MÜ in Zeile 19/20 und 22/23 auf, 
wodurch der damit zusammenhängende pragmatische Rahmen wieder aktiviert wird. Als 
Antwort bekommt IN wieder keine Erklärung, sondern wieder nur eine Bestätigung der 
Frageproposition:

40 IN: [warum kriggd se vum Jugendamt KAnni mehr. (--)
41 MÜ: kriggd se KÄnni mehr,
42 IN: <<p> ach SO. hm-> (--)

MÜ schließt mit einer markant korrespondierenden Formulierung an: [vom Jugendamt] 
kriggd se KAnni mehr.'2 Wieder, wie nach Z. 26, bekommt IN keine Antwort auf die 
Frage nach den Gründen, warum das Jugendamt Frau Born keine Kinder mehr anver-
traut. MÜ nimmt nur die Frageproposition auf. Sie zeigt damit, dass der von ihr an der 
früheren Stelle etablierte pragmatische Relevanzrahmen, in dem die Sachverhaltsklärung

Igel sind .ausgelassene Kinder' (Pfälzisches Wörterbuch, Bd. 3, 19X0, S. 1293 s. u. Igel 2d.). 
Die Konversationsanalyse nennt dieses Antwortverfähren „formal tying“.
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ausgeklammert bleibt, weiterhin in Kraft ist. Die Selbstverständlichkeit von MÜs .Ant-
wort' zeigt, dass die aus der Außenperspektive zu vermutende Fehlreaktion auf eine 
Frage in der Gruppe ein legitimes Verfahren ist. IN gibt sich an dieser Stelle damit zu-
frieden (ach SO. hm) und verhält sich damit als gute Ethnografin, d. h. sie akzeptiert das, 
was die Mitglieder der Gruppe als normal behandeln.

Bis hierher sind ohne weitere ethnografische Kenntnisse über die Gespräehsgruppe eini-
ge inhaltliche Dinge von einer nichtbeteiligten Außenperspektive nicht oder nur schwer 
zu verstehen: die kognitiven Bestandteile im thematischen Umfeld von .Mietpreis für 
eine Wohnung', deren Relevanzen und Wertungen, das Wort mitschaffen und die Kon-
struktion „Kinder nehmen“, die erste pronominale Referenz auf das Jugendamt mit dem 
Demonstrativpronomen die und weitere pronominale Referenzen, deren Referenzobjekte 
für die Beteiligten ohne Weiteres verständlich sind. Interaktiv fällt aus der Außenper-
spektive die Selbstverständlichkeit auf, mit der pragmatische Frageziele (die Warum- 
Fragen von IN) abgebloekt werden, wenn sie nicht im Zentrum des Interesses der Grup-
pe stehen.

4. Zweiter Schritt: Was liefert der weitere Folgekontext?

Die in dem kurzen Ausschnitt angesprochenen Themen werden in den nächsten 10 bis 
15 Minuten mehrfach wieder aufgegriffen. Es wird deutlich, dass Kinderbetreuung ein 
relevanter Einkommensfaktor sein kann, wie von früheren Betreuungen von Frau Born 
bekannt ist. Mehrere Frauen geben nun Hinweise auf das Fehl verhalten von Frau Born. 
Sie wird als schlechte Pflegemutter dargestellt, die fremde Kinder nur des Geldes wegen 
aufnimmt, nicht aber für sie sorgt.

Im Folgenden fuhren wir die Sequenzanalyse nicht weiter vor, sondern zitieren oder 
paraphrasieren einzelne Äußerungen der Frauen im gleichen nachfolgenden Gespräch, 
die einen thematischen Bezug auf Frau Born und ihre Lebensweise haben -  immer mit 
der Absicht, aus anderen Dialogstellen Informationen zu bekommen, die die anfängliche 
Thematisierung von Frau Borns Wohnungsmiete erhellen können.

Die erneute Behandlung dieses Themas nutzt IN wieder für Nachfragen nach den Grün-
den dafür, dass das Jugendamt Frau Born keine Pflegekinder mehr überlässt. Dabei wen-
det sie sich an KU als eine andere Adressat in: ja  hat se sich net gekümmert um die kin- 
der (oder so?) und erneut, insistierend: fra kunz, hat se sich net gekümmert um kinner? 
Jetzt bekommt IN eine Antwort, die offenbart, dass KU nichts Genaues weiß: ah ja. sie 
hedd sisch wahrschoins da, nit? irgendw ie, da hot se_s domols genumme griggd, was 
weeß n isch.

An die Stelle der erforderlichen Information setzt KU die variierende Wiederholung 
einer Äußerung, die MÜ eingeführt hat: „hat ihr [einem Mädchen] eine Brezel in die 
Hand gegeben, eine trockene“. Sie sagt: oinemme. ne? un dann krigge se e stigg hrezzl in 
die hond gedriggd. Die Formulierungen mit der trockenen Brezel tauchen wiederholt
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auf. Sic sind Teil des formelhaften Sprechens der Filsbachfrauen (Kallmeyer/Keim 
1994a). Diese Formulierung verarbeitet offensichtlich eine konkrete, möglicherweise 
einmalige Beobachtung und generalisiert sie als typische Handlungsweise. SU unter-
stützt KU: umsonst hat se se net weggenommen kriggd. gell7; KU formuliert den Gene-
ralverdacht: ah ja  de, es werdd sehitnn was gewessd soi, und SU liefert dafür eine Be-
gründung: die [vom Jugendamt] kümmern siseh da auch, des wird heohachded, was 
allgemeine Zustimmung findet.

Im Kern bleibt auch bei dieser expandierten Behandlung derselbe pragmatische Rahmen 
wie bei MÜ in Kraft: Die konkrete Erklärung, warum Frau Born keine Kinder mehr zur 
Betreuung bekommt, wird ausgeklammert und durch eine Verknüpfung von Indizien 
(man hat ihr die Kinder weggenommen), einem daraus abgeleiteten Generalverdacht 
(„irgendwas wird schon gewesen sein“) und einer Stützung durch den Hinweis auf die 
Kontrolle durch das Jugendamt ersetzt. Diese Konstruktion wird nun mit eigenen for-
melhaften Typisierungen von negativen Verhaltensmustern aufgefüllt. Die Gruppen-
kommunikation hat offensichtlich bislang keine konkrete Erklärung produziert, aber alle 
Beteiligten wirken mit unterschiedlichen Formulierungen daran mit, Frau Born in ein 
schlechtes Licht zu stellen.

Es ist das Verdienst der Ethnografin, dass die Musterhaftigkeit dieses Vorgangs erkenn-
bar wird. Wenn die Ethnografin am Beginn des Ausschnitts (Z. 6/7, vgl. die Analyse in 
2.) gar keine Reaktion bekommt, ist das im Rahmen der Interaktionsdynamik des Grup- 
pengesprächs nicht weiter auffällig. Die Filsbachfrauen sind thematisch engagiert und 
reagieren nur auf Äußerungen, die in ihren thematischen Rahmen passen. Ansonsten 
zeigen alle Aufnahmen, dass Inken Keim eine willkommene und akzeptierte Gesprächs-
partnerin ist und man ihr auf Fragen gerne Auskunft gibt. Insofern ist Frau MÜs Über-
gehen der weiteren Fragen von IN (in den Zeilen 26, 41) für die Ethnografin schon auf-
fällig, wie sie mit ihrem flexiblen Insistieren erkennbar macht. Die spätere Behandlung 
in der Gruppe zeigt allerdings auch, dass die Ethnografin durch dir Nachfragen einen 
Anlass dafür schafft, dass das Ausklammerungsverfahren nun mit mehreren Äußerungen 
ausgebaut wird (vgl. die Zitate in Abschnitt 3.). Durch den Vergleich des von MÜ als 
Kleinform verwendeten Ausklammerungsverfahrens mit der späteren expandierten Rea-
lisierung der Ausklammerung dieses Themas und die Art, wie dies geschieht, nämlich in 
einer Modalität der Selbstverständlichkeit, wird erkennbar, dass diese Verfahren vermut-
lich in der Gruppe eine übliche Praktik sind, auf jeden Fall zulässig.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, bei welchen Gelegenheiten das so ist und 
worin möglicherweise die Legitimation dieses Verfahrens liegt. Für die Beantwortung 
dieser Frage muss das Beobachtungsfeld jedoch erweitert werden.

5. Dritter Schritt: Was liefert die Ethnografie?

Die weitere Kontexterweiterung gestattet den Vergleich von lokalen Beobachtungen mit 
ähnlichen Phänomenen an anderen Stellen. Dadurch werden die Musterhaftigkeit, die
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Verwendungskontexte und ihre Einbettung in die für die Beteiligten relevanten Ereignis- 
und Handlungszusammenhänge geklärt.

Im bisher betrachteten Beispielfall zeigt der Verlauf der Diskussion, dass das anhaltende 
Interesse der Frauen den sozialen und moralischen Eigenschaften von Frau Born gilt. 
Derartige Gespräche über richtiges und falsches Verhalten nehmen einen großen Raum 
der Gruppentreffen ein (Keim 1995: 444-505). Das Reden über Frau Born behandelt 
zwei ihrer negativen Eigenschaften: das Leben über ihre finanziellen Verhältnisse und 
ihre Verstöße gegen Gebote der Gegenseitigkeit und des Anstandes, die hier bisher aus-
geklammert wurden.

Dass Frau Born über ihre Verhältnisse lebt, wird nicht nur bei der Miethöhe, sondern 
auch anhand der Ausgaben für ihre Kinder behandelt. Ihre erwachsene Tochter, die in 
schwierigen Verhältnissen lebt, ist total verschuldet; Frau Born bürgt lür die Schulden, 
obwohl das ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Die kleine Tochter Evi. ein 
Schulkind, hat ein Klavier bekommen und geht zum Flöten- und Klavierunterricht, zu 
Judo- und Ballettkursen und anderen Freizeitaktivitäten. Das Problematische daran ist 
zunächst der finanzielle Aspekt: des koschd doch alles geld. Zur drohenden Überschul-
dung von Frau Born sagen die Frauen: KU: soll se schaffe gehe, soll se butze gehe. WH: 
da is mini  butze nix mehr, bumse, awwer net butze. « l a c h t »  bumse, awwer net but-
ze. KU: die figur, wu die hod. der zug is ab. Und ganz ähnlich zum Thema .höhere Bil-
dung': KU: da muss se awwer uff de rassel [auf den Strich] gehe, wann se des alles 
verdiene will (Keim 1995: 475). Die Frauen machen sieh offen über Frau Born lustig: 
Nur wenn sie auf den Strich ginge, würde sie genug Geld für ihre Ansprüche verdienen. 
Aber dazu ist sie zu alt, und so ist auch diese von den Frauen ausgedaehte Lösung keine 
wirkliche Alternative.

Auch Frau Borns Verhalten beim Geben und Nehmen ist öfter ein Thema. Die Frauen 
achten sehr darauf, dass alle Beteiligten in gleichem Maße zu den Kosten der Gruppen-
treffen beisteuern. Das falsche Verhalten heißt Absahnen (Keim 1995: 480-483), und es 
erbost die Frauen ganz besonders, wenn auffallend gut gekleidete Frauen mehr verzeh-
ren, als sie spenden: ZI: hat sisch ein pelzmantel gekauft für sechstausend mark, und eine 
weitreise gemacht für soviel dausend mark, net? «empört> un dann hot se nischd emol 
was in die kasse noi. awwer de kaffee hawwe se gsoffe> (Keim 1995: 482f.). Auch Frau 
Born gehört zu dieser Art Frauen: Sie strebt nach Höherem, will aber etwas geschenkt 
haben, wofür sie eigentlich einen geringen Preis zahlen sollte. In dem betreffenden Kon-
text geht es um ein Bett, das eine andere Frau billig abgeben will. Auf die Frage, ob Frau 
Bom das Bett kaufen könnte, kommt prompt die Antwort: SU: die will s gschenkd, und 
ded s verkaufe (Keim 1995: 400fi), was fast zu einer charakterisierenden Formel wird: 
die lossd sisch schenke, un dud s verkaufe.

Die Gruppenmitglieder entwickeln und stabilisieren in ihren Gesprächen die für sie rele-
vanten sozialen Kategorien und die damit verbundenen typischen Eigenschaften, z. B. 
„einfache“ vs. „bessere Leute“, anstännischer mensch vs. „Arrogante“, ordinäre Filsba-



99

eher und „falsche Vornehme“ bzw. die möchte-gern. Eine wichtige Funktion dieser 
kulturellen Arbeit ist die Bestimmung des eigenen sozialen Ortes und die soziale Grenz-
ziehung gegenüber anderen, einerseits nach ,unten' (z. B. gegen Alkoholikerinnen und 
gegen Frauen, die ihr Leben durch Prostitution fristen, also zu den „ordinären Filsba- 
ehern“ gehören) und andererseits nach .oben', gegen Leute, die „etwas Besseres“ sein 
wollen (die „falschen Vornehmen“ und die möchte-gern).

Zu diesen Leuten gehört Frau Born. Ihr Leben über die Verhältnisse wird von der Grup-
pe mit dem Versuch in Zusammenhang gebracht, einen höheren sozialen Status anzu-
streben. Dem entspricht auch die Ausrichtung der Ausbildung ihrer Tochter auf Formen 
der „höheren Bildung". Klavier- und Flötenspiel sind Statussymbole, die nicht zur Welt 
der Frauen und des Stadtteils insgesamt passen. Anerkannt wird von den Frauen jedoch, 
dass der Sohn aufs Gymnasium geht, weil dies eine realistische Form des sozialen Auf-
stiegs darstellt. Das Programm für „höhere Töchter“ überfordert aber Evi und auch die 
finanziellen Möglichkeiten der Mutter.

Insbesondere die Auseinandersetzung mit den vorgeblich „besseren“ Leuten, die aus 
demselben Milieu stammen, sich aber von diesem distanzieren, ist ein wichtiges Thema 
der Gruppenkommunikation. Eine große Rolle spielt dabei die Entlarvung der „falschen 
Vornehmen“, die schlechte Manieren haben, überheblich sind und die moralischen Stan-
dards der „anständigen Menschen“ nicht einhalten.14 Wenn der Klatsch der Filsbachfrau- 
cn gehässig wird und sie lästern, geht es meistens um solche falsche Vornehme oder 
arrogante Leute. Der entscheidende Punkt dabei ist. dass diese aus demselben Milieu 
kommen wie die Frauen der Gruppe und dass ihre Aufstiegsorientierung mit der Verlet-
zung von Geboten der Gegenseitigkeit und des Anstandes in Zusammenhang gebracht 
werden. Die Gruppenmitglieder verstehen sich als überzeugte Filsbacher, d. h. als .klei-
ne Leute' mit einer lokalen Bindung.

Die soziale Kategorisierung von Personen und ihren Verhaltensweisen ist ein Kernstück 
der sozialen Selbstpositionierung, die mit Prozessen der Gruppenbildung, der Nutzung 
von sozialen Territorien und den mit ihnen verbundenen Freizeitaktivitäten zusammen-
hängt. Dieselben Gruppenmitglieder, die auf Treffpunkte in der Innenstadt angewiesen 
sind und dafür vor allem soziale Einrichtungen nutzen, wurden z. B. aus einer städti-
schen Institution für ältere Leute, der „Altentagesstätte“, hinausgedrängt, weil sie, nach 
ihrer Interpretation, der Leiterin nicht „fein genug“ sind. Dafür verteidigen sie erfolg-
reich ihren Platz in einer anderen Institution, der „Begegnungsstätte“, und verdrängen 
dort sowohl ordinäre Filsbacher als auch „falsche Vornehme“ aus ihrer Mitte (Kallmey- 
er/Keim 1994). Auch Frau Born hatte in der Gruppe der Filsbachfrauen einen pro-

ln einem ähnlichen Fall beschwert sich ein Facharbeiter aus Mannheim-Vogelstang darüber, dass eine 
Mitbewohnerin desselben Miethauses, die bei einer Bank arbeitet, die „Vornehme“ sein wolle und auf ihn 
und seine Frau als „Arbeiter“ herabsehe. Sie selbst verschmutze aber das gemeinsam genutzte Treppen-
haus dadurch, dass sie dort ihr Haar besprayt und den Boden verdruckt: un des is die vurnühm. un mir 
[ wir] sin die arweider (Schwitalla 1994: 558-561).
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blematischen Status, der letztlich dazu führte, dass sie nicht mehr an den Gruppentreffen 
teilnahm.

Diese Zusammenhänge machen erkennbar, dass systematisch angewendete Kommunika-
tionsverfahren in der Regel mit relevanten Bedingungen und Interessen der Beteiligten 
Zusammenhängen. Das gilt im vorliegenden Fall nicht nur für die dargestellten themati-
schen Relevanzen, sondern auch für die Ausklammerung der konkreten Erklärung, wa-
rum das Jugendamt Frau Born nicht mehr als Tagesmutter zuließ: Die Ethnografie von 
Keim ( 1995a) liefert eine Reihe von Beispielen dafür, dass die Filsbachfrauen in relativ 
großer Distanz zur Welt der Institutionen leben und daher wenig Chancen haben, Infor-
mationen aus erster Hand zu bekommen. Sie haben nur Vermutungen über die Arbeits-
weise der für sie wichtigen Institutionen, aber kaum Kontakte mit ihren Vertretern. An-
sonsten haben sie eine wache soziale Neugier und beobachten ihre Umgebung sehr ge-
nau.

Wir können also jetzt annehmen, dass die beschriebenen Verfahren der Ausklammerung 
von Erklärungen verwendet werden, wenn aus nicht überwindbaren Gründen genauere 
Informationen nicht zur Verfügung stehen, es aber ein übergeordnetes Interesse gibt an 
der sozialen Positionierung als „gute Filsbacherinnen“ in Abgrenzung zu anderen nega-
tiv bewerteten sozialen Kategorien. Die Abgrenzung gegenüber den „falschen Vorneh-
men" ist für das Selbstverständnis der Filsbachfrauen ein zentraler Punkt. Sie selbst 
haben sich in der Welt der „kleinen Leute“ eingerichtet, sie akzeptieren die herrschenden 
Bedingungen und beweisen ihre Sozialkompentenz durch die Art und Weise, wie sie die 
engen Spielräume in ihrem Stadtteil nutzen. Dieses durch Statuskongruenz geprägte 
Selbstverständnis käme ins Wanken, wenn man die Beschränkungen der Welt der klei-
nen Leute so leicht überwinden könnte, wie die „falschen Vornehmen“ meinen. Wenn 
Gesprächsanalytiker solche Zusammenhänge des sozialen Lebens wahrnehmbar und 
verstehbar machen wollen, erweist sich das Erkenntnispotenzial der ethnografischen 
Gesprächsanalyse als unverzichtbar.
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