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1. Einleitung

Die Vielzahl von Untersuchungen, die in den vergangenen 

Jahren zu den verschiedensten Aspekten und Wirkungswei-

sen der Kommunikation entstanden sind, und die Hetero-

genität ihrer Herangehensweisen, Zielstellungen und Er-

gebnisse haben insgesamt zu der Erkenntnis geführt, daß 

die Realität der Kommunikation sehr viel komplexer und 

differenzierter ist als man zeitweilig angenommen hatte. 

In jüngerer Zeit trat der soziale Aspekt der Kommunika-

tion, d.h. die Tatsache, daß Kommunikation immer auch 

ein In-Beziehung-Treten von (verschiedenen) Menschen ist, 

wieder mehr in den Vordergrund der Betrachtung.

Mit dieser Ausrichtung ist eine verstärkte Hinwendung zu 

Fragen nach dem grundsätzlichen Funktionieren von Kommu-

nikation überhaupt, nach potentiellen Störungen dieses 

Funktionierens und nach der Vermeidung bzw. Überwindung 

solcher Störungen (z.B. durch verschiedene Arten der Ver-

ständnissicherung) verbunden.

Man ist sich heute wieder mehr der Tatsache bewußt, daß 

in der Kommunikation verschiedene Individuen mit oftmals 

ganz verschiedenen Weltsichten und Vorstellungen aufein- 

andertreffen, deren gemeinsame Verständigung^- nicht von 

vornherein selbstverständlich ist, auch wenn die Prozes-

se der Produktion und Verarbeitung sprachlicher Äußerun-

gen zu einem großen Teil automatisiert ablaufen und meist 

erst dann ins Bewußtsein rücken, wenn die Kommunikation 

in irgendeiner Weise gefährdet oder gestört zu sein 

scheint.

1) Verständigung ist hier und im folgenden nicht im Sinne 

von Konsensbildung sondern in der elementaren Bedeutung 

des Sich-Einander-Verständlich-Machens zu verstehen.



Zum Erreichen des Ziels der gemeinsamen Verständigung 

ist von den Kommunizierenden ein Anteil an Arbeit zu 

leisten, der für den Sprecher u.a. darin besteht, die 

Verstehensprozesse des Hörers zu antizipieren und sei-

ne Äußerungen so zu formulieren, daß dieser ihm schritt-

weise folgen kann (vgl. STROHNER/RICKHEIT 1985, S.256). 

Dadurch entsteht eine spezifische Geordnetheit von Texten 

oder anders ausgedrückt: Texte sind in bezug auf eine be-

stimmte Art ihrer Strukturierung auch vor dem Hintergrund 

dieser Anpassung an den Rezipienten erklärbar. Dazu heißt 

es bei HARTUNG (1986): "In diesem Sinne sind (kommunika-

tive) Ordnungsdimensionen verschiedenartige Anpassungen 

der verbalen Informationspräsentation an die Tatsache, daß 

es sich bei den Kommunikationspartnern um jeweils beson-

dere Individuen in konkreten kommunikativen Situationen 

handelt." (S.17)

Im Zusammenhang damit, daß im Kommunikationsprozeß, der 

immer auch ein bestimmtes Maß an Kooperation voraussetzt 

bzw. selbst Kooperation ist, die Individuen in ihrer mehr 

oder weniger großen Verschiedenheit darauf angewiesen sind, 

von eben dieser Verschiedenheit abzusehen und sich auf ge-

wisse Gemeinsamkeiten zu besinnen bzw. sich zu diesen hin-

zutasten, in diesem Spannungsfeld von Individuellem und 

Einzelnem auf der einen Seite und Gemeinsamem und Allge-

meinem auf der anderen Seite ist häufig von der grundsätz-

lichen Vagheit der Sprache oder der Kommunikation die Rede.

Was hat es mit dieser Vagheit auf sich, welche Rolle spielt 

sie im Kommunikationsprozeß, wie beeinflußt sie die Organi-

sation sprachlicher Äußerungen und damit bestimmte Dimen-

sionen der Geordnetheit von Texten?

Die vorliegende Arbeit will versuchen, auf diese Fragen 

einige Antworten zu geben. Dabei ist zunächst zu klären, 

was unter dem Terminus Vagheit zu verstehen ist.

Es lassen sich annäherungsweise drei Verwendungszusammen-

hänge des Vagheitsbegriffes unterscheiden, die in sich je-

weils recht heterogen sind.
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Zum einen wäre das die semantische Vagheit, die sich auf 

einzelne Wortarten bzw. Y/ortschatzbereiche bezieht; et-

was allgemeiner wird Vagheit als generelle und grundsätz-

liche Eigenschaft der natürlichen Sprache überhaupt ange-

sehen und schließlich wird von der kommunikativ-pragma-

tischen Vagheit gesprochen, in diesem Pall wird mit Vag-

heit eine Eigenschaft von Äußerungen in der Kommunikation 

bezeichnet. Bei diesen Verwendungsweisen handelt es sich 

nicht eigentlich um drei verschiedene Typen von Vagheit, 

die unabhängig voneinander existieren; diese Unterschei-

dung entspricht eher verschiedenen Ebenen der Sprachbe- 

trachtung.

Die folgenden beiden Kapitel der vorliegenden Arbeit be-

schäftigen sich mit diesen verschiedenen Verwendungswei-

sen des Vagheitsbegriffes. In Kapitel 2 wird auf die 

Vielfalt der verschiedenen Ansätze eingegangen und vor 

allem die semantische Vagheit in ihren einzelnen Arten 

und in ihrem Verhältnis zu anderen sprachlichen Erschei-

nungen der Unbestimmtheit behandelt. Das nächste Kapitel 

(Kapitel 3) versucht, die Annahme von der Vagheit als ei-

ner grundsätzlichen Eigenschaft der natürlichen Sprache 

zu begründen und verschiedene Aspekte des Auftretens und 

Wirkens von Vagheit in der Kommunikation darzustellen.

Aus diesen Überlegungen wird die These von der Vagheits-

reduzierung als einem grundlegenden Organisationsprinzip 

der sprachlichen Kommunikation abgeleitet, die in Kapitel 

4 theoretisch und in Kapitel 5 anhand der Analyse von 

Texten aus verschiedenen Kommunikationsbereichen empirisch 

zu begründen versucht wird. Das sechste Kapitel beschäf-

tigt sich schließlich mit verschiedenen sprachlichen Aus-

prägungsformen ausgewählter vagheitsreduzierender Ver-

fahren.
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2. Der Vagheitsbegriff in der Linguistik

2.1. Näherung an das Problem - Zur Vielfalt der Ansätze

Die Annahme, daß natürliche Sprachen vage seien, ist kei-

ne Erkenntnis der letzten Jahre. Sie hat in verschiedenen 

Theorien, zu unterschiedlichen Zeiten und unter differie-

renden Zielstellungen immer wieder eine Rolle gespielt, 

wobei die Vorstellungen darüber, was eigentlich unter 

dieser Vagheit zu verstehen sei, auf welche Bereiche der 

Sprache sie sich bezieht und welche Wege es zu ihrer Eli-

minierung geben kann, manchmal weit auseinandergingen.

Der Begriff Vagheit ist demnach ein sehr schillernder Be-

griff, unter den ganz verschiedene Erscheinungen und Phä-

nomene zusammengefaßt wurden und werden und der je nach 

Standort und Zielstellung auch ganz unterschiedliche Be-

wertungen erfahren hat.

Was das Verständnis zusätzlich erschwert, ist die Tatsa-

che, daß oft nicht nur von Vagheit allein die Rede ist, 

sondern gleichzeitig mehrere andere Begriffe - meist 

Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit, aber auch Indirekt-

heit, Verschwommenheit etc. - verwendet werden, zum Teil 

synonym, zum Teil werden sie hierarchisch gegliedert und 

erfahren unterschiedliche Definitionsversuche, deren Ab-

grenzungskriterien manchmal schon innerhalb einer einzel-

nen Arbeit schwer zu durchschauen sind.

Aufgabe und Ziel der vorliegenden Arbeit sollen und kön-

nen nicht darin bestehen, alle Theorien, in denen die 

Vagheitsproblematik eine Rolle gespielt und verschiedene 

Behandlungsversuche erfahren hat, umfassend aufzuarbei-

ten, zumal dies an anderer Stelle schon ausführlich ge-

tan worden ist (vgl. vor allem WOLSKI 1980, aber auch 

PINKAL I960).

Andererseits wäre es wenig sinnvoll, einfach ein paar De-

finitionen von Vagheit aneinanderzureihen. Es scheint 

doch erforderlich zu sein, sich einige Ansätze wenigstens
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in Grundzügen zu verdeutlichen, d.h. das Umfeld dessen 

zu beleuchten, was eventuell alles mit angesprochen sein 

kann, wenn der Begriff Vagheit fällt, und welche Erschei-

nungen unter anderen Begriffen subsumiert werden.

Im folgenden Abschnitt wird daher kurz auf einige Be-

stimmungsversuche von Vagheit eingegangen und das Ver-

hältnis zu anderen Erscheinungen der Unbestimmtheit, ins-

besondere zur Ambiguität bzw. Mehrdeutigkeit, untersucht.

2.2. Semantische Vagheit und ihr Verhältnis zu anderen 

sprachlichen Erscheinungen der Unbestimmtheit

2.2.1. Bezeichnungshierarchien

In Arbeiten, die die Eigenschaft der Vagheit natürlicher 

Sprachen nur kurz erwähnen, ohne sie ansonsten zum Ge-

genstand der Erörterung zu machen, ist oft gleichzeitig 

von Unbestimmtheit, Unschärfe oder Mehrdeutigkeit die' 

Rede. Diese Begriffe stehen dann zu dem der Vagheit in 

einem gleichgeordnetem, fast synonymem Verhältnis und 

dienen oft nur der Ausdrucksvariation, während in ande-

ren Arbeiten mehr oder weniger umfangreich versucht wird, 

die verschiedenen Begriffe in bestimmte Relationen zu-

einander zu bringen und entsprechend zu definieren.

Da diese Hierarchien bei den Autoren ganz unterschied-

lich, zum Teil entgegengesetzt, angelegt sind (bedingt 

durch die jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen und 

die Verankerung in verschiedenen Theorien), bleiben die-

se Begriffe selbst mehrdeutig; es können keine absoluten 

Kriterien zu ihrer Unterscheidung herangezogen werden 

(vgl. FRIES 1980).

Als Oberbegriffe konkurrieren die Termini Mehrdeutig-

keit und Unbestimmtheit miteinander, denen dann oft 

Vagheit und Ambiguität - gleichrangig auf der nächsten 

Stufe - untergeordnet werden (vgl. z.B. EBERSPÄCHER 1978, 

FRIES 1980, TODT 1980).
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Wird Mehrdeutigkeit nicht als Oberbegriff angesetzt, ver-

wendet man ihn oftmals anstelle von Ambiguität (vgl. PIN- 

KAL I960, WUNDERLICH 1974 u.a.). Die Unterscheidung zwi-

schen Vagheit einerseits und Ambiguität bzw. Mehrdeutig-

keit andererseits gehört denn auch zu den meistausgeführ- 

ten Unterscheidungen in der Vagheitsliteratur, aber über 

die Grenzziehung zwischen diesen Erscheinungen gibt es 

immer wieder Unklarheiten. EIKMEYER/RIESER (1981) konsta-

tieren, daß, solange es nicht klar sei, welche Eigen-

schaften von natürlichen Ausdrücken am besten unter den 

Begriff Vagheit subsumiert werden können, auch die Be-

ziehungen zwischen Vagheit und ähnlichen Begriffen (am- 

biguity, imprecision, indeterminacy, fuzziness) nicht 

geklärt sein können.

Welche Erscheinungen werden nun landläufig unter Vagheit 

gefaßt und wie werden sie definiert? Auf die wichtigsten 

soll in folgendem Abschnitt eingegangen werden.

2.2.2. Verschiedene Typen von Vagheit und Versuche ihrer 

Definition

Nicht in jeder Arbeit, in der von Vagheit die Rede ist, 

wird der Versuch unternommen, das mit Vagheit Gemeinte 

etwas genauer zu beschreiben. Auch der Ausdehnungsbereich 

von Vagheit wird unterschiedlich gefaßt. In allgemeinster 

Form heißt es, daß die natürlichen Sprachen generell vage 

seien, etwas eingeschränkter, daß ein großer Teil des 

Wortschatzes vage sei, oder es wird auch nur von der Vag-

heit einiger Wörter und Regeln gesprochen.

Gelegentlich wird die Vagheit vor allem als Merkmal der 

Alltagssprache hervorgehoben (z.B. bei FRITZ 1982), bzw. 

manchmal besonders den empirischen Begriffen in ihrer Ge-

samtheit zugestanden (vgl. BLAU 1978, TODT 1980), oder 

man betont die Vagheit als Merkmal bestimmter Wortarten 

(vgl. z.B. FRANCK 1979 für die Vagheit der Partikeln).
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Hinter diesen Aussagen stehen verschiedene Verwendungs-

weisen des Vagheitsbegriffes.

Eine grobe Unterscheidung wäre die zwischen der seman-

tischen Vagheit, die sich auf einzelne Wörter bzw. Wort-

schatzbereiche bezieht, und der kommunikativ-pragmati-

schen Vagheit, die eine Eigenschaft von Äußerungen in der 

Kommunikation bezeichnet.. Die Forderung nach größerer Be-

achtung der letzteren, überhaupt nach stärkerer Orien-

tierung an den Bedürfnissen und Anforderungen, die sich 

aus der Kommunikation ergeben, scheint in jüngerer Zeit 

wieder zuzunehmen (vgl. dazu SCHWARZE 1980, WOLSKI 1980, 

DONATH 1985).

Da die Betrachtung der Vagheitsproblematik unter kommu-

nikativ-pragmatischem Gesichtspunkt ausführlicher im 

nächsten Kapitel erfolgen wird, soll an dieser Stelle 

nicht weiter auf sie eingegangen, sondern vor allem dar-

gestellt werden, was unter semantischer Vagheit zu ver-

stehen ist.

Von anderer Seite her abgegrenzt von dieser semantischen 

Vagheit wird manchmal die epistemische Unbestimmtheit, die 

hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden soll. 

Damit ist eine Unbestimmtheit gemeint, die ihre Ursache 

in außersprachlichen Gegebenheiten wie dem Fehlen genü-

gend exakter Meßverfahren, fehlendem Tatsachenwissen etc. 

hat. Bedeutung erlangt diese Art der Unbestimmtheit in 

wissenschaftstheoretischer Hinsicht, wenn es um die Kon-

struktion präziser Idealsprachen geht (vgl. PINKAL 1930, 

S.6ff.). Für die Semantik natürlicher Sprachen spielt sie 

kaum eine Rolle, umso weniger für die normale Sprachver- 

wendung. An diese Stelle - und nicht als semantische Vag-

heit in engerem Sinne wie bei PINKAL (1980) - wäre mei-

ner Ansicht nach das Phänomen der Porosität einzuordnen. 

Darunter ist eine potentielle Vagheit der meisten Begrif-

fe (insbesondere der Gattungsbegriffe) zu verstehen, die 

daraus resultiert, daß die Begriffe nie vollständig in



allen Merkmalen und für alle Anwendungsfälle definiert 

sein können; daß immer die Möglichkeit besteht, daß Fäl-

le eintreten (oder sich wenigstens rekonstruieren lassen), 

wo es auf einmal unsicher wird, ob ein bestimmter Begriff 

noch auf ein bestimmtes Ob.jekt anwendbar ist oder nicht. 

Die potentielle Vagheit kann im Zuge der historischen 

Entwicklung zur faktischen Vagheit werden (durch neue 

Erkenntnisse etc.); ein solcher vager Begriff muß dann 

umdefiniert werden (vgl. PINXAl 1980, S.14f).

Was nun die eigentliche semantische Vagheit betrifft, so 

gilt als allgemeine Begriffsbestimmung, daß Vagheit dann 

vorliegt, wenn die Beziehbarkeit von Wörtern auf Gegen-

stände bzw. Sachverhalte unbestimmt ist. "Ein sprachli-

cher Ausdruck ist vage, wenn es eine nichtleere Menge 

von Dingen gibt, für die nicht eindeutig feststellbar 

ist, ob er auf sie zutrifft oder nicht." (MEYERS NEJES 

LEXIKON 1976); "Typische Fälle semantisch vager Ausdrük- 

ke sind offene Prädikate, für die es Anwendungsbereiche 

oder Anwendungssituationen gibt, in denen genaue Krite-

rien dafür fehlen, ob man sie einem Gegenstand zu- oder 

absprechen kann." (KUTSCHERA 1976, S.147).

Diese Vagheitsdefinitionen beziehen sich vor allem auf 

einen Bereich, der von vielen als der Hauptbereich der 

semantischen Vagheit angesehen wird (z.B. von JÄGER/KOE- 

NITZ 1980, STRAUSS/ZIFONUM 1983), es sind die Randbe-

reichsunschärfen. Als Standardbeispiel für diese Rand-

bereichsunschärfen werden meist die Farbadjektive her-

angezogen, die das Kontinuum der Farbskala in Abschnit-

te aufteilen, wobei sich Übergangszonen ergeben, in de-

nen die Wahl des einen oder anderen Wortes fraglich wird 

(wo hört rot auf und fängt orange an etc.).

Derartige Übergangszonen gibt es bei vielen eng benach-

barten Begriffen (z.B. bei Berg-Tal, Stuhl-Sessel); auch 

das sogenannte Sorites-Paradoxon (die Frage, ab welcher 

Anzahl Sandkörner einen Haufen ergeben) wird an dieser 

Stelle oft erwähnt.
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Ein weiterer Typ von semantischer Vagheit ist der der 

Relativität. PINKA1 (1980) zählt dazu die Gradadjektive 

(leicht, schwer, billig, teuer, laut, leise, langsam, 

schnell), quantifizierende Ausdrücke (viele, wenige, 

manche), Ortsadverbien (nahe, weit) und einige Zeitad-

verbien (früher, bald, vor langer Zeit). Diese Ausdrük- 

ke sind nur vor dem Hintergrund bestimmter Vergleichs-

maßstäbe aussagekräftig, die allerdings in der alltäg-

lichen Kommunikation selten expliziert werden müssen.

Eine andere Art von Vagheit liegt bei Wörtern vor, bei 

denen es nicht vordergründig klar ist, was sie eigent-

lich bezeichnen, z.B. Abstrakta wie "Erfahrung" und 

"Vernunft". Auch Prädikate, die psychisch-emotionale 

Zustände benennen (lieben, hassen, sich freuen etc.), 

würden zu dieser Gruppe gehören; ebenso solche Termini, 

deren Begriffsinhalte von komplexen dahinterstehenden 

Ideologien bestimmt werden (als Standardbeispiele gel-

ten hier "Freiheit" und "Demokratie").

Die Zuordnung zur eigentlichen semantischen Vagheit ist 

bei dieser - auch in sich heterogenen - Art von Vagheit 

nicht mehr so klar wie bei den Randbereichsunschärfen; 

vor allem Vertreter der MerkmalsSemantik grenzen sie 

von der Vagheit im engeren Sinne ab (z.B. JÄGER/KOENITZ 

1980 und STRAUSS/ZIFONUM 1983).

PINKAi, der in seiner Analyse der verschiedenen Vagheits-

bereiche diese Ausdrücke zunächst eindeutig zur semanti-

schen Vagheit dazurechnet, sie sogar als "vage Ausdrücke 

par excellence" bezeichnet, nimmt sie dann aber eben ob 

der Komplexität ihrer Korrelate aus seiner Analyse heraus, 

da sie sich mit einer am Wahrheitsbegriff orientierten 

Semantik nicht erfassen lassen (vgl. PIKKAL 1980, S.13).

Da sich mein Interesse auf die Bedeutung der Vagheit für 

den Kommunikationsprozeß und nicht auf eine semantische
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Analyse des Vagheitsbegriffes speziell richtet, ist eine 

Entscheidung darüber, welche Vagheitstypen zur semanti-

schen Vagheit im engeren Sinne gezählt werden sollen und 

welche nicht dazugehören, nicht von Belang. Ich richte 

mein Augenmerk im folgenden Abschnitt deshalb auf die Be-

schreibung einiger Erscheinungen, die in der Regel nicht 

unter den engeren Vagheitsbegriff gefaßt werden, die z.T. 

aber für den Kommunikationsprozeß relevant werden könnten.

2.2.3* Vagheit und Ambiguität/Mehrdeutigkeit

Es könnte den Anschein haben, als hätte die Ambiguität

oder Mehrdeutigkeit^sprachlicher Ausdrücke öfter im
2)Blickpunkt der Forschung gestanden als die Vagheit. 

Dafür spräche auch die Forderung BOSCH*s: "But even if 

we prepared to leave questions like *the nature of va- 

gueness' to philosophers, we still, as linguists, would 

have to be able to at least distinguish ambiguity from 

other kinds of indeterminacy..." (BOSCH 1979, S.9).

1) Die Begriffe Ambiguität und Mehrdeutigkeit werden hier 

synonym verwendet, so wie es auch dem Gebrauch vieler 

Autoren entspricht (obwohl die genaue Übersetzung von 

Ambiguität eigentlich nur Doppelsinnigkeit bedeutet 

und somit etwas eingeschränkter als der Begriff Mehr-

deutigkeit wäre). Manchmal wird Mehrdeutigkeit auch 

als Oberbegriff zu Ambiguität und Vagheit gefaßt (vgl. 

Abschnitt 2.2.1.).

2) Wenigstens sind die Begriffe Ambiguität und Mehrdeu-

tigkeit häufiger in Registern sprachwissenschaftlicher 

Werke zu finden, wie auch von RIEGER (1977) festge-

stellt wird.
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Ambiguität spielt vermutlich in der strukturellen Lin-

guistik und auch bei der Problematik der automatischen 

Verarbeitung von Sprachen eine größere Rolle als Vag-

h e i t d e n n  ein ambiger Ausdruck muß desambiguiert wer-

den, damit er nicht zu Mißverständnissen führt; bei ei-

nem vagen Ausdruck ist das nicht von vornherein erfor-

derlich. Doch das wäre schon ein wichtiges Unterschei-

dungsmerkmal dieser beiden großen Arten von Unbestimmt-

heit.

Was versteht man zunächst allgemein unter Ambiguität bzw. 
Mehrdeutigkeit?

Ein Wort (Begriff, Lexem etc.) gilt als mehrdeutig, wenn 

ihm in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen 

zugeordnet werden können; etwas anders formuliert: Ambi-

guität ist die Eigenschaft einer sprachlichen Form, in 

mehr als einer Bedeutung verstanden zu werden (vgl. KÖ-

NIG 1966, POSNER 1972, WUNDERLICH 1974 u.a.). Als Stan-

dardbeispiel wird hier meist das Wort "Schloß" aufgeführt. 

Normalerweise ist durch den Kontext klar ersichtlich, in 

welcher Bedeutung das Wort jeweils verwendet wird. Es 

handelt sich hier um die lexikalische Mehrdeutigkeit, die 

traditionell als Polysemie und Homonymie gefaßt wird.

1) Als Beispiele seien hier die Arbeiten von AGRICOLA 

(1968)"Syntaktische Mehrdeutigkeit (Polysyntaktizität) 

bei der Analyse des Deutschen und des Englischen" und 

von POSNER (1972) "Zur systematischen Mehrdeutigkeit 

deutscher Lexeme. Vorschlag eines Forschungsprojekts" 

erwähnt; die erstgenannte Arbeit ist aus theoretischen 

und praktisch-experimentellen Untersuchungen zu einem 

Projekt der automatischen Sprachübersetzung hervorge-

gangen.
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Manchmal steht Polysemie auch neben den Begriffen Vagheit 

und Mehrdeutigkeit (z.B. bei HEGER 1979 und WOLSKI 1980). 

Neuere Untersuchungen zur Semantik sprechen sich dafür 

aus, die theoretische Unterscheidung zwischen Polysemie 

und Homonymie aufzugeben und nur von lexikalischer Mehr-

deutigkeit zu sprechen (vgl. VTEHWEGER 1977; hier spielt 

aber die Unterscheidung zwischen Ambiguität und Vagheit 

keine Rolle), während PRIES (1980) Homonymie und Polyse-

mie dahingehend trennt, daß Polyseme eher vage als ambig 

seien und demnach nur die lexikalische Homonymie zur Am-

biguität gezählt werden solle.

Neben der lexikalischen Mehrdeutigkeit führt PINKAL die 

referentielle Vieldeutigkeit auf, die bei deiktisch und 

anaphorisch verwendeten Pronomina, bei definiten Nominal-

phrasen und bei mehrfach verwendeten Eigennamen vorkommt 

(vgl. PINKAL 1980, S.ll). Referentielle Vieldeutigkeit 

wird als der wichtigste Typ von Mehrdeutigkeit klassifi-

ziert; es ist zu vermuten, daß sie auch in der Kommunika-

tion eine größere Rolle spielt als die anderen Arten. 

Neben den genannten Typen werden noch die elliptische 

Vieldeutigkeit und die metaphorische Doppeldeutigkeit 

zur Mehrdeutigkeit gezählt (vgl. ebenda, S.ll f).

Eine ganz andere interne Strukturierung der Mehrdeutig-

keit, nämlich eine nach merkmalssemantischen Aspekten, 

nehmen JÄGER/KOENITZ (1980) vor. Allgemein wird Mehrdeu-

tigkeit hier als Verknüpfung eines Mittels mit mehreren 

konventionellen Verstehensraöglichkeiten bestimmt (was et-

wa der aufgeführten allgemeinen Definition von Mehrdeutig-

keit entspräche). Innerhalb dieser Mehrdeutigkeit gibt es 

eine intranormative Ambiguität (das wäre sozusagen die 

"normale" Ambiguität), dann eine internormative Ambigui-

tät (die dadurch gekennzeichnet ist, daß die verschiedenen 

konventionellen Verstehensmöglichkeiten an unterschiedli-

che Verstehensnormen - determiniert für bestimmte soziale
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Gruppen - gebunden sind) und schließlich die Undifferen-

ziertheit (hierunter werden Relationen wie Teil-Ganzes, 

Exemplar-Klasse etc. gefaßt). Von dieser so unterglieder-

ten Mehrdeutigkeit wird sowohl eine Vagheit im engeren 

Sinne als auch eine Unspezifiziertheit von Begriffen un-

terschieden.

Es zeigt sich an dieser Art der Gliederung, daß die Grenz-

ziehung zwischen Mehrdeutigkeit und Vagheit keineswegs ein-

deutig ist. Das bei JÄGER/KOENITZ (I960) mit internormati-

ver Ambiguität Bezeichnete wird in anderen Darstellungen 

zur Vagheit gerechnet. Viele Autoren merken die Schwierig-

keit der Grenzziehung auch an; ein von LAKOEF entwickelter 

Test zur Unterscheidung von Ambiguität und Vagheit wurde 

von mehreren Seiten einer massiven Kritik unterzogen, da 

er auf falschen Voraussetzungen beruhe (vgl. BOSCH 1979, 

FRIES 1979, WOLSKI I960). Und der FINE*sehe Versuch, die 

Unterschiede zwischen Vagheit, Ambiguität und Unspezifi- 

ziertheit an einem Beispiel aufzuzeigen, welches Prädika-

te durch Zahlenverhältnisse (größer-als-Relationen) defi-

niert, kann auch nicht sonderlich überzeugen (nach EIK- 

MEYER/RIESER 1980).

Auf Beispielsätze bezogen kann eine Entscheidung über Vag-

heit oder Ambiguität immer nur mehr oder weniger intuitiv 

getroffen werden, bzw. sie ist eine Sache der Festlegung.

Es bleibt die Forderung, sich mehr an die Gegebenheiten 

und Erfordernisse des kommunikativen Gebrauchs der Spra-

che zu halten. Und hier leuchtet eigentlich das Unterschei-

dungskriterium PINKAL's für Vagheit und Mehrdeutigkeit ein:

(1) Ein semantisch unbestimmter Ausdruck ist m e h r -

d e u t i g ,  wenn seine Verwendung (in der Regel) 

zu kommunikativer Unterbestimmtheit führt, falls er 

nicht durch Situation, sprachlichen Kontext oder ex-

plizite Erläuterung präzisiert wird.

(2) Ein semantisch unbestimmter Ausdruck ist v a g e ,  

wenn er (in der Regel) unpräzisiert oder unvollstän-
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dig präzisiert verwendet werden kann, ohne zu kommu-

nikativer Unterhestimmtheit zu führen. (PINKAL 1980, S.10).

Das Kriterium der Präzisierungsbedürftigkeit ist an die Er-

fordernisse der Kommunikation angelegt. Unterschiede werden 

darin bestehen, inwieweit die Präzisierungsbedürftigkeit 

schon vom Sprecher empfunden wird und er das Gesagte von 

sich aus präzisiert, paraphrasiert etc., oder ob über die-

se Präzisierungen bei Sprecher und Hörer unterschiedliche 

Meinungen bestehen, ob z.B. der Hörer eine Präzisierung 

durch Nachfrage erst herausfordert usw.

Auf jeden Pall ist dann die Zuordnung der verschiedenen 

Phänomene der Unbestimmtheit zu bestimmten Unterarten 

nicht vordergründig wichtig. Es wird sich zeigen, in wel-

chem Maße die aufgezeigten Vagheitstypen in der Kommunika-

tion 'eine Rolle spielen und welche Möglichkeiten ihrer Auf-

hebung bzw. Eingrenzung es gibt. Diese Möglichkeiten und 

Arten der Präzisierungen und Paraphrasierungen im Verhält-

nis zu ihren Leistungen betreffs der Vagheitseingrenzung 

werden im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung stehen.

2.3. EXKURS: Behandlungsversuche des Vagheitsproblems

Seitdem über das Problem der Vagheit in der Sprache nach-

gedacht wird, gibt es auch Überlegungen dazu, wie diese 

Vagheit beseitigt werden könnte. Die Beschäftigung mit der 

Vagheit und Unschärfe natürlicher Sprachen seitens der 

Sprachphilosophie erfolgte meist vor dem Hintergrund der 

Zielstellung, eine präzise Wissenschaftssprache zu kon-

struieren, die diese Mängel nicht, wenigstens nicht in dem 

Maße wie die natürlichen Sprachen aufweise und mit der man 

demzufolge die Wirklichkeit besser erkennen und durchdrin-

gen könne. In Verbindung mit der Entwicklung der modernen 

Logik kam zeitweilig geradezu eine Euphorie in bezug auf 

die Möglichkeiten dieser exakten Wissenschaftssprache auf. 

(vgl. SCHAPF 1974, 3.235 ff).
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Auch wenn diese Euphorie bald wieder nachließ, gab und 

gibt es immer wieder Versuche, die Vagheit und Unscharfe 

mit Hilfe formaler Systeme zu beseitigen oder wenigstens 

faßbar zu machen, auch wenn die Bewertung von Vagheit sich 

insgesamt positiv verändert hat.

Der Definition der logischen Semantik nach ist ein Aus-

druck dann vage (oder semantisch unbestimmt), "wenn er in 

Sätzen vorkommt, denen in bestimmten Situationen keiner 

der Wahrheitswerte "wahr" oder "falsch" eindeutig zugeord-

net werden kann." (PIKKAL 1980, S.4). Um eine Wahrheits-

wertzuweisung im Rahmen der zweiwertigen Logik vornehmen 

zu können, müßte an einer Stelle eine Grenze gezogen wer-

den, womit die natürliche Sprache allerdings nicht ad-

äquat widergespiegelt werden würde.

Der Versuch, statt zwei Wahrheitswerte drei einzuführen 

(wahr, falsch, unbestimmt), hat nicht zur Auflösung dieses 

sogenannten Vagheitsdilemmas geführt, da die eine Grenze 

der zweiwertigen Logik durch zwei (ebenso scharfe) Gren-

zen ersetzt wurde, also wieder künstlich Schnitte gesetzt 

werden mußten, wo die natürliche Sprache keine setzt.

(vgl. dazu BLAU 1978).

Eine gewisse Lösung versprach die Entwicklung einer un-

endlichwertigen Logik, wo ein Kontinuum von Wahrheitswer-

ten (z.B. im Intervall 0-1, d.h. zwischen "fast wahr" und 

"fast falsch") angenommen wird. Aber auch sie hat nicht zu 

befriedigenden Ergebnissen geführt, da man bei dieser gro-

ßen Anzahl nicht mehr recht wußte, was der einzelne Wahr- 

heitswert noch bedeuten solle. Außerdem ist auch hier das 

Problem der scharfen Grenzen nicht vollständig beseitigt, 

und die WahrheitswertZuweisungen bleiben trotz allem will-

kürlich. HEGER, der sonst alle angenommenen Vagheiten und 

Ambiguitäten rigoros ablehnt und sie immer wieder einfach 

nur als Möglichkeiten der Sprache, sich auf bestimmte er-

forderliche Genauigkeitsgrade einstellen zu können, hervor-

hebt, läßt diese Logik (auch "fuzzy sets theory") aller-
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dings bei der Beschreibung von Kontinua als mögliche Lö-

sung gelten, führt das aber nicht weiter aus (vgl. HEGER 

1979).

Alle Versuche, die natürliche Sprache mit Hilfe diverser 

Logiken faßbar machen zu wollen, sind denn auch immer wie-

der auf Kritik gestoßen. WOLSKI analysiert ausführlich 

die verschiedenen Ansätze und kommt zu dem Schluß, daß 

keiner von ihnen den Gegebenheiten der natürlichen Spra-

che wirklich gerecht wird; daß es oft nur darum zu gehen 

scheine, nachzuweisen, welche Logik und welche Mengen-

theorie der Sprache inhärent sei. Eine adäquate Erfas-

sung könne nur jenseits des logischen Rahmens und der 

damit stets verbundenen Wahrheitswertzuweisungen liegen 

(vgl. WOLSKI 1980, S.245).



3. Vagheit in der Kommunikation

Im zweiten Kapitel wurde versucht, die Vielzahl von Er-

scheinungen, die gewöhnlich unter dem Begriff Vagheit 

zusammengefaßt werden, aufzuzählen, in eine gewisse Ord-

nung zu bringen und von anderen Erscheinungen der sprach-

lichen Unbestimmtheit abzugrenzen. Bei den dazu aufge-

führten Arbeiten handelte es sich größtenteils um Unter-

suchungen zur Semantik) es war demzufolge ein semanti-

scher Vagheitsbegriff, der im Mittelpunkt des Kapitels 

stand, und Vagheit wurde nur an einzelnen Erscheinungen 

wie Randbereichsunschärfen, Relativität von bestimmten 

Begriffen etc. erklärt, bezog sich damit letztlich nur 

auf einige Wortschatzbereiche oder Wortarten, obwohl die 

meisten der diesbezüglichen Arbeiten mit der Feststel-

lung begannen, daß natürliche Sprachen generell vage 

seien, Vagheit als eine Grundeigenschaft von Sprache zu 

betrachten sei.

Daß natürliche Sprachen eine generelle Vagheit und Un-

schärfe aufweisen, ist in vielen Arbeiten, auch solchen, 

die gar nicht unmittelbar die Vagheit thematisieren, zu 

lesen. Begründungen für diese Eigenschaft werden aller-

dings seltener angegeben. Formulierungen wie "die der 

Sprache natürlich anhaftende Ungenauigkeit und Vagheit", 

"essentielle Vagheit" oder auch "die intuitive Natur von 

Vagheit" könnten fast dazu verleiten, in dieser Vagheit 

etwas nicht Erklärbares, nahezu Mystisches zu sehen.

Es wird denn auch zunehmend darüber geklagt, daß "Vag-

heit in der Linguistik bisher mehr verdrängt als erklärt" 

wurde (FRANCK 1980), daß man Vagheit immer nur als ein 

"interessantes Randproblem" angesehen hätte (EIKMEYER/ 

RIESER 1981). Verbunden sind diese Klagen meist mit ei-

ner positiven Bewertung der Vagheit, die in neueren Ar-

beiten immer wieder betont wird.

Es erhebt sich die Frage, welche Auswirkungen die mit 

Vagheit bezeichnete Eigenschaft auf die Kommunikation 

hat.
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Im folgenden Kapitel soll es darum gehen, die Annahme 

von der Vagheit als Grundeigenschaft von Sprache zu be-

gründen, indem nach deren Ursachen gefragt wird. 

Darüberhinaus soll versucht werden, den Vagheitsbegriff 

kommunikativ-pragmatisch zu fundieren und verschiedene 

Aspekte des Auftretens und Wirkens von Vagheit in der 

Kommunikation darzustellen.

3.1. Zur Erklärung der Ursachen von Vagheit als Grund-

eigenschaft der Sprache

Die Erklärungsversuche für die Vagheit der natürlichen 

Sprache in den verschiedenen Arbeiten nehmen sich auf 

den ersten Blick sehr heterogen aus. Je nachdem, ob die 

Arbeiten mehr semantisch, mehr sprachphilosophisch oder 

mehr pragmatisch orientiert sind und auf welche Weise 

Versuche angestellt werden, das Vagheitsproblem zu lö-

sen, ergeben sich unterschiedliche Herangehensweisen, 

die aber schließlich doch nur Aspekte und Varianten ei-

nes gemeinsamen Erklärungshintergrundes sind.

Die Ursache von Vagheit als Eigenschaft natürlich-sprach 

licher Zeichen ist im weitesten Sinne ein philosophische 

Problem, das sich im Spannungsfeld der Dialektik von All 

gemeinem und Einzelnem, Abstraktheit und Konkretheit, 

Flexibilität und Beschränkung bewegt.

3.1.1. Die Flexibilität der Bedeutung und das Verhält-

nis von Sprache und Wirklichkeit

Eine einleuchtende, wenn auch vereinfachende Erklärung 

besagt, daß es einfach nicht genügend Wörter gäbe, um 

alles so exakt ausdrücken zu können, wie man es gerne 

möchte; das liege daran, daß der Mensch nicht unzählig
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viele Wörter speichern könne, also eine gewisse Beschrän-

kung schon von daher notwendig sei. Das einzelne Wort 

müsse deshalb mehr leisten, müsse sich den verschieden-

sten Situationen anpassen können; daraus resultiere, 

daß seine Bedeutung nicht genau abgegrenzt, positiv aus- 

gedrückt: flexibel sei (vgl. CHERKY 1967).

In verschiedenen Konzepten wird mit den Begriffen Inten-

sion und Extension^als Bestandteile der Bedeutung gear-

beitet. Die Intension eines Wortes umfaßt seinen Begriffs-

inhalt, d.h. die semantischen Merkmale, die es bezeichnet 

und für die es zutrifft. Die Extension eines Wortes ist 

sein Ausdehnungsbereich, d.h. der Umfang der Dinge und 

Eigenschaften, die mit ihm benannt sind. Zwischen der 

Intension und der Extension eines Begriffes besteht ein 

komplementäres Verhältnis: je mehr Inhalt ein Begriff 

hat, je mehr Merkmale auf ihn zutreffen, desto geringer 

ist sein Umfang - und umgekehrt (vgl. HAHN APPEL/MELENK 

1981).

Nach WUNDERLICH ist nun die Vagheit der meisten 7/örter 

darauf zurückzuführen, daß deren Intensionen nur zum 

Teil bestimmt seien. Für ihn stellen Intensionen die 

Bedingungen für die Anwendung des jeweiligen Wortes in 

einer bestimmten Situation dar, und diese Bedingungen

1) Ich bin mir der Vielschichtigkeit dieser Begriffe - 

resultierend aus ihrer Verankerung in verschiedenen 

Theorien - bewußt; es ist meiner Ansicht nach an die-

ser Stelle aber weder möglich noch erforderlich, auf 

die Begriffe näher einzugehen. Ich beschränke mich 

auf e i n e  Erklärungsweise, die meiner Fragestel-

lung am naheliegendsten zu sein scheint.
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sind nicht für .jede Situation festgelegt, daher stamme 

die Vagheit der Ausdrücke in neuen Situationen, und die-

se Art der Vagheit bestünde vermutlich grundsätzlich 

(vgl. WUNDERLICH 1976).

Bei den im Kapitel 2 aufgeführten Hauptbereichen der 

semantischen Vagheit wären es allerdings die Extensio-

nen, die unscharf sind. Ähnliches ist wohl gemeint, wenn 

PLETT von der referenzsemantischen Unzulänglichkeit der 

Sprache spricht, deren Zeichen nicht von vornherein mit 

fest abgegrenzten Wirklichkeitsausschnitten korrespon-

dieren (vgl. PLETT 1977).

Um dieses Verhältnis von Sprache und abgebildeter Wirk-

lichkeit geht es. Die Bedeutungen der sprachlichen Zei-

chen sind Ergebnis eines Abstraktionsvorganges, weisen 

einen hohen Allgemeinheitsgrad auf (ohne den sie nicht 

als Kommunikationsmittel funktionieren könnten); die 

Wirklichkeit aber ist sehr viel komplexer, befindet sich 

in steter Veränderung, weist eine Vielzahl von Übergän-

gen von einer Erscheinung, einem Zustand in einen ande-

ren auf, so daß sie sich schon von daher schwer erfas-

sen läßt. Zum anderen ist das verallgemeinernde sprach-

liche Zeichen im konkreten Kommunikationsakt stets nur 

auf einen Ausschnitt aus dieser Wirklichkeit, auf den 

einzelnen Pall zu beziehen. Das sprachliche Zeichen muß 

also in seiner Bedeutung so flexibel sein, daß diese Be-

zugnahme ohne Störungen erfolgen kann. Dazu heißt es bei 

MEYER (1933): "Die Bedeutungspotentiale der einzelnen 

Lexeme sind so beschaffen, daß sie einerseits Referenz 

auf eine Vielzahl von Gegenständen und Darstellung einer 

Vielzahl einzelner Prädikatsdesignata erlauben, anderer-

seits die möglichen Referenzobjekte und Prädikatsdesig-

nata in einer spezifischen Weise begrenzen."

Flexibilität (oder auch Vagheit) der sprachlichen Bedeu-

tung ist demnach einerseits eine notwendige Voraussetzung, 

'um als Kommunikationsmittel funktionieren zu können; 

zum anderen ist sie aber auch eine Quelle von Störungen 

und Verständigungshindernissen in der Kommunikation.
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Liegt Vagheit nun in der Beschaffenheit des Sprachsystems 

begründet und ist nur hier existent*oder realisiert sie 

sich erst in der Kommunikation?

Dazu gehen die Meinungen auseinander, aber die Differen-

zen scheinen oft nur auf Mißverständnissen zu beruhen.^ 

Einerseits heißt es, daß Vagheit sich erst im Sprachge-

brauch manifestiert, andererseits wird immer wieder be-

tont, daß die meisten Arten von Vagheit sich durch den 

Kontext und die Situation automatisch auflösen.

Eins ist so richtig wie das andere, beides sind Seiten 

e i n e s  Prozesses, und man kann die beiden Seiten der 

Präge nicht in ein Ausschließlichkeitsverhältnis bringen. 

Vagheit ist gleichzeitig Voraussetzung für die Kommuni-

kation und potentielle Störung! und je nachdem, welche 

Seite dieser Einheit mehr betont wird, ergeben sich mehr 

positive oder mehr negative Bewertungen dieses Phänomens.

1) Wenn WOLSKI sagt, daß das, was normalerweise unter 

Vagheit verstanden wird (Randbereichsunschärfen etc.), 

erst als Resultat gewisser isolationistischer Zugrif-

fe zur Sprache entstünde, in Wirklichkeit die Sprecher 

auch in 7/ortschatzbereichen, die als vage gelten, kei-

ne Zweifel darüber hätten, ob ein Ausdruck auf einen 

Gegenstand angewendet werden kann oder nicht, und wenn 

darauf von KINDT entgegnet wird, Herr Wolski solle sich 

doch mal Transkriptionen anschauen, um zu erkennen, 

mit welchen Verständigungsproblemen die Kommunika-

tionsteilnehmer zu kämpfen hätten (vgl. Schlußdi's- 

kussion in: BALLWEG/GLINZ 1980), dann ist ganz deut-

lich, daß beide sich eigentlich gar nicht widerspre-

chen, nur vollkommen aneinander vorbeireden und je-

weils ganz unterschiedliche Arten von Vagheit im Auge 

haben.
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Die Notwendigkeit der Vagheit der sprachlichen Bedeutung 

als Voraussetzung für die Kommunikation hat sich aber 

als Erkenntnis immer mehr durchgesetzt und wird zuneh-

mend betont: "If vagueness and context-dependence of 

meanings were not part of the meanings of words, language 

would be a less efficient means of communication, as has 

often been pointed out.» (BARTSCH 1984, S.372).

3.1.2. Die prinzipielle Indexikalität der sprachlichen 

Zeichen und ihre Begründung: die Nichtidentität 

der Biografien

Eine Eigenschaft, die mit Vagheit sehr viel zu tun hat, 

ist die prinzipielle Indexikalität von natürlichsprach-

lichen Ausdrücken bzw. Äußerungen. Indexikalität heißt 

allgemein, daß mit den Ausdrücken stets auf etwas hin-

gewiesen wird, das vom Hörer selbst erschlossen werden 

muß. Verwiesen wird auf die jeweiligen situativen und 

kontextuellen Gegebenheiten, die für den Gesprächsver-

lauf relevant sind und über die sich die Gesprächspart-

ner stets aufs neue einigen müssen, um die Verständigung 

fortlaufend zu gewährleisten. Unter Indexikalität wird 

nun die Fähigkeit von sprachlichen Ausdrücken verstan-

den, auf diese Kontextmerkmale zu verweisen, ohne sie 

explizit darzustellen, d.h. anzuzeigen, in welchem Zu-

sammenhang die Bedeutung des Ausdrucks bzw. die Bedeu-

tung der gesamten Äußerung zu verstehen ist (vgl.

FRANCK 19801 S.9).

Der Erschließungsprozeß dieser Merkmale seitens des 

Hörers verläuft in der Regel automatisch, ohne dem 

Hörer ins Bewußtsein zu gelangen. Trotzdem besteht hier 

stets die Möglichkeit falscher Schlüsse, Mißverständ-

nisse etc., existiert also eine allgemeine Vagheit, die 

nie völlig zu beseitigen ist.
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Es ist ein Verdienst der Ethnomethodologie, zu deren 

Grundaxiomen die prinzipielle Indexikalität der Inter-

aktion gehört, auf dieses Problem, das auf den Kommuni-

kationsverlauf - wie zu zeigen sein wird - einen Ein-

fluß hat, verstärkt hingewiesen zu haben (vgl. dazu 

MENG 1985).

Auf das Phänomen an sich wird allerdings auch in ande-

ren Arbeiten eingegangen, auch wenn nicht immer ausdrück 

lieh von Indexikalität die Rede ist. So heißt es bei 

BUBLITZ/KÜHN (1981): "Zwar indiziert der Sprecher sprach 

lieh oder nichtsprachlich, was er meint, doch die not-

wendigen Prozesse zur Erschließung der gemeinten Sätze 

muß der Hörer vollziehen. Es verwundert daher nicht, 

daß die vom Sprecher intendierte Vervollständigung oder 

Ergänzung seines explizit Geäußerten nicht mit völliger 

Sicherheit vorhersagbar ist. Der Sprecher hat keinen to-

talen Einfluß auf die Umstände des Gesprächs und andere 

Gegebenheiten, die der Hörer für seine Interpretation 

heranziehen wird." (S.60).

Die prinzipielle Indexikalität hängt eng mit dem zusam-

men, was mit dem Begriff "Nicht-Identität von Biografien 

oder - noch deutlicher - "Unvergleichbarkeit der betei-

ligten Selbstidentitäten" (KALLMEYER 1979, S.62) um-

schrieben wird. Demnach hat jeder Sprecher (und .jeder 

Hörer) aufgrund seiner Biografie, seiner Erfahrungen etc 

eine eigene Sicht auf die Dinge, ein eigenes Weltbild, 

das von anderen nie völlig geteilt werden kann. In bezug 

auf die Indexikalität der sprachlichen Bedeutung heißt 

das: Jeder Kommunikationsteilnehmer verbindet mit den 

meisten Begriffen immer auch eigene Vorstellungen, die 

sich mit denen der Kommunikationspartner nicht vollstän-

dig decken, so daß die potentielle Gefahr von Mißver-

ständnissen latent immer vorhanden ist.
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Es könnte angesichts der Betonung dieser prinzipiellen 

Indexikalität und der Unvergleichbarkeit der beteilig-

ten Selbstidentitäten jetzt der Eindruck entstanden 

sein, daß erfolgreiche Kommunikation eigentlich nur 

mit großem Aufwand und unter großer Anstrengung mög-

lich sei. Das widerspräche aber jeglichen Erfahrungen 

von normalen Kommunikationsabläufen, in denen diese 

Unterschiede in der Regel überhaupt nicht reflektiert 

werden. In jedem Kommunikationsakt werden von vorn-

herein gewisse Gemeinsamkeiten in bezug auf das eigene 

Verhalten und das der Kommunikationspartner unterstellt, 

ebenso in bezug auf die Sicht der jeweiligen Kommunika-

tion. Jeder Sprecher ist selbst bestrebt, die Vagheit, 

die jede Äußerung potentiell innehat, bis zu einem ge-

wissen Maße einzuschränken, und zwar bis zu dem Genau-

igkeitsgrad, den er für die Verwirklichung seiner Kom-

munikationsabsicht für erforderlich hält.

Der Verstehensprozeß des Hörers wird durch die Erwartung 

unterstützt, daß der Kommunikationspartner nichts Irre-

levantes sagt. "Die Maxime 'Was beim konstruierenden 

Verstehen herauskommt, muß sinnvoll sein' ist jener 

letztgültige Imperativ, der seine Autorität aus der an-

thropologischen Gemeinsamkeit von Sprecher und Hörer be-

zieht." (HÖRMANN 1983, S.53).

Nach SCHLIEßEN-LANGE (1983) besteht eine der Hauptaufga-

ben des Miteinander-Sprechens darin, "für die Dauer und 

den Zweck des Gesprächs im Interesse der Verständigung 

von der Nicht-Identität von Biografien, Erfahrungen, 

Wissensbeständen abzusehen und die Reziprozität der Per-

spektiven herzustellen” (S.91). Ob wirklich von der 

Nicht-Identität der Biografien abgesehen werden muß - 

und überhaupt abgesehen werden kann - , bliebe zu fra-

gen. (Und SCHLIEßEN-LANGE fragt auch selbst, inwieweit 

die Identitäten der am Gespräch Beteiligten die für die 

Dauer des Gesprächs ausgesetzte Verschiedenheit ihrer
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Erfahrungen unbeschadet überstehen» sie verweist dabei 

auf Kommunikationsprinzipien, die nicht nur die Koope-

ration zum Zwecke der Verständigung sichern, sondern 

auch die Separation der Gesprächspartner ermöglichen.) 

(ebenda, S.93ff)*
Natürlich ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, 

d.h. das Sich-In-Den-Anderen-Hineinversetzen-Können, 

wenigstens in einem minimalen Maße für eine erfolgrei-

che Kommunikation erforderlich.

Inwieweit das Herstellen der Reziprozität der Perspek-

tiven gelingt und damit der Verständigungsprozeß erfolg-

reich verläuft, hängt von vielen verschiedenen Faktoren 

ab und weist ein breites Spektrum von Graduierungen die-

ses Gelingens auf, zumal es sich meistens einer genauen 

Meßbarkeit entzieht. Bei diesen Faktoren handelt es sich 

u.a. um die Thematik der jeweiligen Kommunikation (daß 

man nicht mit jedem über alles sprechen kann, ist eine 

bekannte Erfahrung und Tatsache), um die aktuelle Kom-

munikationssituation, vor allem aber um die Konstella-

tion der an der Kommunikation beteiligten Personen. So 

können z.B. gemeinsame Erfahrungen und Übereinstimmung 

von Wertsystemen das Herstellen von Verständigung sehr 

erleichtern. Dies ist allerdings ein stark vermitteltes 

Verhältnis, das sich nur schwer faßbar machen läßt.

3.1.3. Konsequenz: Kommunikation als ein Aushandlungs-

prozeß

In neuerer Literatur ist des öfteren vom Prozeß des Aus-

handelns die Rede. Beim Aushandeln denkt man zunächst an 

praktische Verhandlungen, d.h. an bestimmte prozeßhafte 

Formen der Einigung auf gemeinsame Sichtweisen, Inter-

pretationen von Situationen oder Sachverhalten usw., die 

die Grundlage für zukünftige Handlungen bilden, welche
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oft von den zuvor getroffenen Vereinbarungen ganz wesent-

lich abhängig sind. Dies gilt z.B. vor allem im Strafpro- 

zeßj^aber auch für jede Form der Beratung ist es im Inte-

resse einer effektiven Hilfe notwendig, daß von Berater 

und Klient ein gemeinsamer Standpunkt darüber, worin das 

Problem besteht, erarbeitet wird. Dieser ist selten ein-

fach vorauszusetzen, er muß in einem Klärungsprozeß quasi

ausgehandelt werden, es ist eine Leistung, eine Aktivität
2)dazu erforderlich.

Betrachtet man nun die im vorigen Abschnitt beschriebenen 

Grundeigenschaften der Kommunikation wie die Flexibilität 

der Bedeutung und die Indexikalität der sprachlichen Aus-

drücke bzw. Äußerungen, die zur Folge haben, daß sich die 

Kommunikationspartner fortlaufend über die gemeinsamen 

situativen und kontextuellen Hintergründe einigen müssen, 

so geht daraus hervor, daß die Kommunikation insgesamt 

als ein ständiger Prozeß des Hintastens zu bestimmten Ge-

meinsamkeiten - eben als ein Aushandeln - anzusehen ist; 

ein Prozeß, in dem es darum geht, Bedeutungen zu identi-

fizieren, festzulegen, welche Bedeutungskomponenten für 

den .jeweiligen Kommunikationshintergrund relevant sind 

und welche ausgeblendet werden können (vgl. KALLMEYER 

1981). Dies wird selten thematisiert, es ist in den 

Fortgang des Gesprächs eingebettet und wird den Kommuni-

kationsteilnehmern normalerweise gar nicht bewußt.

1) vgl. dazu die Arbeiten von H.W.SCHMITZ "Zur Analyse 

von Aushandlungsprozessen in polizeilichen Verneh-

mungen von Geschädigten und Zeugen" und von K.F.SCHU-

MANN "Aushandeln von Sachverhalten innerhalb des 

Strafprozesses" inj SOEFFNER (1979).

2) vgl. dazu Kapitel 2 "Die Aushandlung des Problems" 

in: NOTHDURFT (1984).
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Die Betrachtung von Kommunikation als Aushandlungspro-

zeß hängt insgesamt mit einer veränderten, wieder dif-

ferenzierter gewordenen Sicht auf die Kommunikation zu-

sammen, in der das Funktionieren von Kommunikation, aber 

auch ihre Störanfälligkeiten wieder mehr im Blickpunkt 

der Forschung stehen und die Komplexität der Kommunika-

tion wieder mehr betont wird. So, wie Kommunikation im-

mer a u c h  ein Austausch von Informationen, immer 

a u c h  ein In-Beziehung-Treten von Menschen ist, so 

sehr ist Kommunikation immer a u c h  ein Aushandeln 

von Gemeinsamkeiten als ein für die Verständigung und 

damit für die Aufrechterhaltung der Kommunikation not-

wendiger Prozeß.

Aushandeln von Gemeinsamkeiten bedeutet dabei nicht - 

jedenfalls nicht in erster Linie - , Divergenzen zu über-

brücken und Kompromisse herzustellen; oft geht es erst 

einmal darum, sich bestimmter Gemeinsamkeiten und Über-

einstimmungen zu vergewissern, da diese nicht immer ein-

fach als selbstverständlich vorausgesetzt werden können.

3.2. Zu den Problemen einer kommunikativ-pragmatischen 

Fundierung des Vagheitsbegriffes

Bisher ging es zum einen um den Verwendungszusammenhang 

des semantischen Vagheitsbegriffes (vgl. Kapitel 2); 

zum anderen wurde Vagheit als eine generelle Grundei-

genschaft von Sprache deklariert und die Ursachen die-

ser Vagheit begründet (vgl. Kapitel 3.1.).

In Kapitel 2 ist bereits erwähnt worden, daß im Zusam-

menhang mit der Vagheitsproblematik die Forderung nach 

einer stärkeren Beachtung der Gegebenheiten in der Kom-

munikation zugenommen hat. "Sie (Vagheit) sollte nicht 

nur im begrenzteren Feld von Bedeutungen - sei es bezüg-

lich des Einzelwortes, des Satzes oder des Textes - ge-
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sehen werden; sie sollte vielmehr nachdrücklicher mit 

dem kommunikativen Bereich verknüpft werden, d.h. sie 

sollte in ihren Bezügen zum Kommunikanten und seinen 

sprachlich-kommunikativen Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie in ihren Bezügen zum Kommunikations-

vorgang betrachtet werden." (DONATH 1985, S.234). 

SCHWARZE (1980) spricht von der Entwicklung von Stan-

dards der Genauigkeit des Redens, wozu z.B. Konventio-

nen über den Genauigkeitsgrad von Maßangaben in bestimm-

ten Situationen ebenso gehören würden wie die Frage, mit 

welchem Genauigkeitsanspruch man Begriffe verwendet; 

W0L3KI (1980) fordert, daß man sich im Zusammenhang mit 

Vagheitsdiskussionen endlich fragen solle, wie Sprecher 

mit der Sprache tatsächlich umgehen.

Diese Forderungen - auch wenn sie nicht auf einer Ebene 

liegen und nicht in jedem Fall klar ist, was sie genau 

meinen - scheinen sofort sehr einleuchtend zu sein; ver-

sucht man aber, einen kommunikativ-pragmatischen Vag-

heitsbegriff zu entwickeln, mit dem diese Fragestellun-

gen zu bearbeiten wären, zeigen sich sofort Probleme.

Um diese soll es in den folgenden Abschnitten gehen.

3*2.1. Was heißt "Eine Äußerung ist vage."?

Im Gegensatz zur semantischen Vagheit, die sich in der 

Regel auf einzelne Wortarten oder Wortschatzbereiche 

bezieht, bezeichnet Vagheit unter kommunikativ-pragma-

tischem Gesichtspunkt eine Eigenschaft von Äußerungen 

in der Kommunikation, d.h. in einem gegebenen Kontext.

Wie läßt sich nun diese Eigenschaft faßbar machen, wann 

ist eine Äußerung als vage anzusehen und was folgt daraus? 

Nach einer Definition von KUTSCHERA entstehen pragmatische 

Vagheiten zum einen, wenn eine sprachliche Äußerung kein 

hinreichendes Mittel zur Verwirklichung der Kommunika-
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tionsabsicht ist (eine Mitteilung ist z.B. zu inhalts-

arm, eine Aufforderung zu allgemein); zum anderen, wenn 

der Bezug von Indexausdrücken in einer Äußerung aus dem 

Kontext nicht hinreichend deutlich wird (vgl. KUTSCHERA 

1976, S.147). D.h., der Sprecher ist nicht in der Lage, 

seine Kommunikationsabsicht mit einer angemessenen Äu-

ßerung zu verwirklichen, sei es, daß er das Vorwissen 

des Hörers überschätzt, sei es, daß die für ihn selbst-

verständlichen situativen Gegebenheiten vom Hörer nicht 

erfaßt werden etc.

Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten;

1. Der Hörer empfindet die Äußerung als vage und merkt 

dies auch an, indem er den Sprecher zur Präzisierung 

seiner Aussage auffordert.

2. Der Hörer empfindet die Äußerung als vage, signali-

siert dies aber nicht. Für solches Verhalten kann es 

verschiedene Gründe geben, z.B. eine stark asymmetri-

sche Beziehung der Kommunikationspartner zueinander, 

in der es nicht üblich ist, daß der Hörer die Rede 

des Sprechers unterbricht; oder auch einfach mangeln-

des Interesse an der Präzisierung der Aussage seitens 

des Hörers.

3. Der Hörer empfindet die Äußerung nicht als vage, der 

Sprecher merkt jedoch an der Reaktion des Hörers, daß 

dieser ihn nicht hinreichend verstanden hat und wie-

derholt seine Aussage präzisierend.

4. Der Hörer empfindet die Äußerung nicht als vage und 

der Sprecher auch nicht. (Die vielen Alltagsgesprä-

che, in denen einer dem anderen immer das Stichwort 

zu den eigenen Ausführungen liefert, ohne daß man 

einander zuhören oder aufeinander eingehen muß und 

man dennoch das Gefühl hat, sich glänzend miteinan-

der zu unterhalten und zu verständigen, können für 

einen außenstehenden Beobachter durchaus viel Vages 

enthalten; die Frage wäre, welchen Sinn die Redewei-

se von Vagheit in diesem Fall noch hätte.)
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Von welcher Perspektive soll man ausgehen?

KUTSCHERA's Definition legt eine mehr sprecherbezogene 

Perspektive nahe, danach kämen wohl nur die Fälle 1 und 

3 in Betracht. Eine mehr hörerbezogene Perspektive ent-

hält die Definition von PINKAL: "Eine Äußerung ist kom-

munikativ unterbestimmt, wenn sie zu wenig informativ 

ist in bezug auf eine bestimmte Hörererwartung oder si-

tuationsabhängige Norm." (PINKAL 19Ö0, S.4).

Die Angemessenheit der Hörererwartung und die situations-

abhängige Horm lassen sich in der Regel aber nur schwer 

objektivieren. .Vas für den einen ausreichend exakt und 

informativ ist, ist dem anderen zu vage, wofür es ganz 

verschiedene Ursachen geben kannj sei es, daß ihm ein 

bestimmtes Hintergrundwissen fehlt, sei es, daß er ganz 

einfach neugieriger ist als andere etc. Nach PINKAL's 

Definition ließen sich nur in den Fällen 1 und 2 vage 

Äußerungen feststellen, im Fall 2 könnten sie aber über-

haupt nicht mehr erfaßt werden. Trotzdem scheint die mehr 

hörerbezogene Perspektive die geläufigere zu sein.

Bisher war immer nur von den Empfindungen der Sprecher 

oder der Hörer die Rede, die eine Äußerung als vage in 

der Kommunikation erscheinen lassen. Zu fragen wäre, ob 

es andere - evt. sprachliche - Mittel gibt, an denen die 

Vagheit einer Äußerung etwas besser ablesbar ist.

Es liegt nahe, zu überprüfen, inwieweit sich die verschie-

denen Arten der semantischen Vagheit auf die Vagheit von 

Äußerungen in der Kommunikation auswirken.

3.2.2. Semantische Unbestimmtheit und deren Auswirkung 

auf die Vagheit von Äußerungen

Der Bereich, der landläufig als der Hauptbereich der se-

mantischen Unbestimmtheit gilt, die Randbereichsunschär-
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fen, d.h. das kontinuierliche Übergehen eines Zustandes 

in einen anderen, hat in der Praxis der Sprachverwendung 

für das Vagheitsproblem so gut wie keine Bedeutung. Es 

läßt sich ein ernsthaftes Verständigungsproblem darüber, 

ob etwas als Stuhl oder als Sessel zu bezeichnen sei, 

kaum vorstellen. Bei den relativen Vagheiten könnten 

Fälle von Mißverständnissen schon eher rekonstruiert 

werden, da es eben eine Frage des Standpunktes ist, ob 

man etwas als billig oder teuer, als nahe oder weit usw. 

empfindet und bezeichnet. In der Regel wissen die Kom-

munikationsteilnehmer aber, wie mit derartigen Maßstabs-

unterschieden umzugehen ist; es muß dann expliziert wer-

den.

Vielleicht etwas komplizierter, im Prinzip aber auf dem 

gleichen System beruhend, stellt sich das Problem bei 

den sogenannten abstrakten oder komplizierten Ausdrücken 

dar. Die Schwierigkeit des Verständnisses und damit eine 

vermeintliche Vagheit beruht hier auf der Komplexität der 

Wirklichkeit und liegt weniger in der Unbestimmtheit der 

Sprache begründet (vgl. DIECKMA1TN 1969). In Zweifelsfäl-

len muß dann auch hier expliziert und präzisiert werden.

Zu den verschiedenen Arten der Mehrdeutigkeit (Ambigui-

tät) wäre zu sagen, daß sich die lexikalischen Mehrdeu-

tigkeiten (Polysemie und Homonymie) in der Regel automa-

tisch durch den Kontext und die Situation auflösen; an-

sonsten lassen aber auch sie sich relativ einfach durch 

entsprechende Explikationen und Präzisierungen beseitigen.

Etwas anders stellt sich das bei der referentiellen 

Vieldeutigkeit dar; hier sind falsche Zuordnungen, Miß-

verständnisse und Störungen in der Kommunikation sehr 

häufig zu beobachten. Die referentielle Vieldeutigkeit 

stellt nach KUTSCHERA's Definition (er spricht von In-

dexausdrücken, deren Bezug aus dem Kontext' nicht hin-

reichend deutlich wird) einen Bestandteil der pragma-

tischen Vagheiten dar (vgl. KUTSCHERA 1976, S.147).
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Letztendlich lassen sich aber auch diese Arten von Vag-

heit relativ schnell und einfach beseitigen.1^

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Wortschatzbe-

reiche, die als semantisch vage gelten, nur wenig oder 

nicht mehr als andere Einfluß darauf haben, daß eine 

Äußerung auch in der Kommunikation als vage empfunden 

wird. Es gibt Auffassungen, die die Annahme von der 

Vagheit der natürlichen Sprachen überhaupt ablehnen 

und sie als Irrtum in der Sprachwissenschaft ansehen 

(vgl. HEGER 1979). Hier setzen oft eine Reihe von Kon-

troversen und Mißverständnissen an, die mit den unter-

schiedlichen Verwendungsweisen des Vagheitsbegriffes 

zu tun haben (vgl. auch Anmerkung 1, S.21).

Ein Aspekt, der das Verständnis darüber, was mit Vagheit 

gemeint ist, noch zusätzlich erschwert und der die bis-

her behandelten Verwendüngsweisen des Vagheitsbegriffes 

zum Teil überlagert, soll im folgenden Abschnitt be-

trachtet werden.

1) Von der bewußten Ausnutzung der referentiellen Viel-

deutigkeit lebt ein großer Teil der Verwechslungs-

komödien, deren Witz aber oft darauf beruht, daß die 

entstandenen Störungen und Mißverständnisse sehr 

viel länger als im normalen Kommunikationsprozeß 

aufrechterhalten werden.



3.2.3. Unbewußte vs. bewußte Vegheit

Bisher ist immer davon ausgegangen worden, daß dem Spre-

cher vage Äußerungen mehr oder weniger unbewußt unter-

laufen, da er sich unzureichend auf seinen Kommunikations-

partner einstellt, situative Gegebenheiten anders als 

dieser einschätzt, der Hörer eine andere Erwartung hat 

etc. Dem steht eine Verwendungsweise von Vagheit als 

einem bewußt eingesetzten Kommunikationsmittel zur Ver-

folgung bestimmter Zwecke und Absichten gegenüber.

Die zuvor beschriebene Vagheit als eine für den Kommu-

nikationsprozeß notwendige Grundeigenschaft von Sprache 

wird dabei gezielt ausgenutzt. Und in diesen Fällen 

kann es beabsichtigt sein, daß dem Hörer die Vagheit 

der Äußerung erst gar nicht bewußt wird bzw. daß er sie 

nicht als einen Mangel empfindet.

Im Alltag haftet dieser Art von Vagheit oft etwas Pejo-

ratives an. Man muß aber nach der jeweils dahinterstehen-

den Funktion fragen und die Bewertung dementsprechend 

differenziert vornehmen.

Eindeutige Unterscheidungen, ob eine Äußerung unbewußt 

(sozusagen versehentlich) vage ist oder bewußt vage ge-

halten wird, können auch hier nicht getroffen werden. 

HANUAPPEL/MELENK warnen davor, hinter jeder Unschärfe 

ein strategisches Kalkül zu vermuten. Meist wären ei-

nem Sprecher die Grenzen seines Begriffes selbst gar 

nicht bewußt (vgl. HANTJAPPEL/MELENK 1979, S.230).

Vagheit als Grundeigenschaft von Sprache gestattet es 

also, diese Eigenschaft bewußt für die Verwirklichung 

vielfältiger Zwecke und Absichten zu nutzen. Über diese 

Vielfalt heißt es bei HANNAPPEL/MELENK: "Diesen seman-

tischen Gegebenheiten lassen sich unbestimmt viele Ver-

wendungsmöglichkeiten (Strategien) zuordnen, jeder Stra-

tegie wieder unterschiedliche Intentionen. Die pragma-
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tische Dimension läßt sich exemplarisch darstellen; sy-

stematisieren läßt sie sich kaum.” (HANNAPPEL/MELENK 

1979, S.234).

Einige Kommunikationsbereiche in der Gesellschaft schei-

nen trotzdem für einen vagen Sprachgebrauch besonders 

prädestiniert zu sein, genauer gesagt, in ihnen wird 

etwas bewußter mit dieser Eigenschaft von Sprache umge-

gangen. Auf zwei von ihnen soll im folgenden Abschnitt 

kurz eingegangen werden.

3.2.4. Punktionen von Vagheit als bewußt eingesetztes 

Kommunikationsmittel

Ein Bereich, in dem die Verwendung vage gehaltener For-

mulierungen Lob und Kritik gleichermaßen ausgesetzt ist, 

ist der politische Sprachgebrauch, insbesondere die Ge-

setzessprache und die Sprache der Diplomatie. Hier ist 

ein gewisses Maß an Unschärfe für das Funktionieren die-

ser Bereiche einfach notwendig; streiten läßt sich höch-

stens darüber, wie und in wessen Sinne die Auslegungen 

erfolgen.

CHARROW/CRANDELL/CHARROW betonen, daß bestimmte Macht-

gruppen ein althergebrachtes Interesse an fortwährender 

Vagheit in Gesetzen und Verordnungen haben, um die Kon-

trolle über Industrie und Institutionen aufrechtzuerhal-

ten, und daß man sich bei beabsichtigter Machterweiterung 

der Nutzung der Sprache, d.h. des entsprechenden Ausle- 

gens der Gesetze für diese Absicht mit Erfolg bediene 

(vgl. CHARROW/CRANDELL/CHARROW 1982, S.183)..

Das ist richtig; man darf allerdings nicht der Verfüh-

rung unterliegen, daß die Sprache es sei, die solche 

Freiheiten und Machtausdehnungen ermögliche, sondern 

man muß von den jeweils dahinterstehenden Herrschafts- 

und Eigentumsverhältnissen ausgehen.
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Zum anderen ist es eine weitverbreitete Illusion, zu 

glauben, alle Bereiche des menschlichen Lebens ließen 

sich durch Gesetze und Verordnungen erfassen und regle-

mentieren. Die faktische Unbegrenztheit der denkbaren 

Konstellationen erzwingt geradezu einen starken Allge-

meinheitsgrad der Formulierungen von Gesetzestexten, 

welche immer wieder neu interpretiert werden müssen 

(vgl. BECK 1973, S.103).

Nach ähnlichem Prinzip werden in der Verhandlungsspra-

che oft ganz bewußt Äußerungen unpräzise formuliert; 

zum einen, um sich einen möglichst großen Handlungs-

spielraum offenzulassen, zum anderen, um in'bestimmten 

Situationen überhaupt die Fortsetzung der Diskussion 

zu gewährleisten und nicht vorzeitig die Gefahr des Ab-

bruches der Verhandlungen zu riskieren (vgl. dazu auch 

DIECKMANN 1969).

Dieses Vorgehen gilt offensichtlich nicht nur für diplo-

matische Verhandlungen auf höherer und höchster Ebene, 

sondern ist ein Grundbestandteil jeglicher Art von Ver-

handlungssituationen, wie NOTHDURFT/SPRANZ-FOGASY ver-

muten und am Beispiel von Schlichtungsgesprächen nach- 

weisen. Es ist für weite Passagen der Schlichtungsge-

spräche notwendig, daß die Positionen der Beteiligten 

verhandelbar bleiben, und diese Verhandelbarkeit wird 

eben dadurch erreicht, daß die Positionen vage gehalten 

werden. Situationen offen zu lassen und interaktive Vag-

heiten zu ertragen, gehört nach NOTHDURFT/SPRANZ-FOGASY 

mit zur Interaktionskompetenz und wird schon im Kindes-

alter erlernt (vgl. NOTHDURFT/SPRANZ-FOGASY 1984).

Ein anderer Bereich, in dem bewußt eingesetzte Vagheit 

eine große Rolle zu spielen scheint, ist die Sprache 

der Literatur. Die Vagheit besteht hier in einer unbe-

stimmten Anzahl möglicher Interpretationen des jeweils 

mit dem Werk Gemeinten (vgl. WOLSKI 1980, S.177).
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Das gilt allerdings letztendlich auch für alle anderen 

Texte. Man kann Vagheit als ästhetische Wertkategorie 

gezielt nutzbar machen, darf in ihr aber nicht das pri-

märe Konstituens von Literatur überhaupt erblicken, auch 

wenn der Unbestimmtheitsfaktor die Einbildungskraft in 

weit höherem Maße aktivieren kann als die präzise Klar-

heit vieler Sachtexte (vgl. PLETT 1977, S.420).

Einen besonderen Anteil an dieser Unbestimmtheit haben 

nach geläufiger Auffassung die Metaphern, wobei metapho-

rischer Sprachgebrauch natürlich wiederum nicht nur ein 

besonderes Merkmal der Sprache der Literatur ist.

Die Behandlung des Metaphernprobleras hat eine lange Tra-

dition; Metaphern sind in ihren Erscheinungsformen und 

Wirkungsweisen ausführlich beschrieben worden, es exi-

stieren verschiedenste Arten von Klassifizierungen etc. 

Was nun das Verhältnis von Metaphorik und Vagheit be-

trifft, d.h. die Präge nach der Rolle, die Metaphern in 

bezug auf die Unschärfe oder Unbestimmtheit von Texten 

spielen, so lassen sich schon bei flüchtiger Durchsicht 

der Literatur zur Metapher gegensätzliche Positionen 

erkennen. Während bei REGER die Metapher als ein sprach-

licher Ausdruck, der mehrsinnig und mehrdeutig ist, de-

finiert wird (vgl. REGER 1977), stellt NIERAAD in einer 

Polemik zu R.Keller genau das Gegenteil fest: "Die hohe 

kommunikative 'Energie’ der Metapher scheint aber doch 

gerade darin zu liegen, daß sie es dem Sprecher ermög-

licht, g e n a u  das zu sagen, was er meint, und daß sie 

es dem Hörer ermöglicht, g e n a u  das zu verstehen, was 

der Sprecher meint." (NIERAAD 1975, S.64).
So, wie die Metapher eine große Genauigkeit und Präzision 

ermöglicht, läßt sie sich ebenso als Mittel der Ver-

schleierung einsetzen. "In der Dichtung können die Lei-

stungen der Metaphorik genutzt werden zu Zwecken der Er-

hellung, der Verklärung oder der Verdunklung von Sach-
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verhalten...", heißt es dazu hei INGENDAHL, der darüber 

klagt, daß noch heute die Metaphorik als ein stilisti-

sches Mittel für ein uneigentliches Sprechen gewertet 

wird, obwohl bereits Vico die metaphorische Sprache für 

ebenso eigentlich erklärt hatte wie die übrige für ei-

gentlich gehaltene Sprache (vgl. INGENDAHL 1971, S.209). 

Auch WEINRICH betont, daß die metaphorische Gestaltung 

der Rede nicht mit einer mangelnden Präzision einher-

gehen muß; daß der Kontext immer so gewählt werden kann, 

daß genau der Genauigkeitsgrad erreicht werden könne, der 

der Sprechintention entspräche (vgl. WEINRICH 1976, S.324),

Neben diesen beiden ausgewählten Bereichen der gesell-

schaftlichen Kommunikation - politischer Sprachgebrauch 

und Sprache der Literatur - kann man sich auch in jedem 

anderen Kommunikationsbereich Situationen vorstellen, in 

denen ein bewußtes Vage-Halten bestimmter Äußerungen an-

gezeigt erscheint. Meist wird in diesem Zusammenhang 

auf gesellschaftliche Konventionen, die Beachtung ver-

schiedenster Tabus, das Offenhalten von Rückzugmöglich-

keiten etc. verwiesen. "Die Indirektheit ist wegen der 

Vermeidung von Imageverletzungen, der Verschleierung in-

egalitärer Rollenstrukturen usw. geradezu eine Bedin-

gung der Möglichkeit des Sich-In-Beziehung-Setzens von 

letztlich inkommensurablen Selbstidentitäten." (MÜLLER 

1979, S.184).

Vagheit kann auch als Mittel der Manipulation einge-

setzt werden. Inwieweit der Gebrauch von Vagheit als 

bewußt eingesetztes Kommunikationsmittel gerechtfertigt 

ist, läßt sich immer nur anhand der konkreten Situation 

und von einem bestimmten Standpunkt aus entscheiden.
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3.3. Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, daß es nicht ohne weiteres möglich 

ist, einer Äußerung in der Kommunikation die Eigenschaft 

"vage'’ zuzuschreiben. Es gibt keine sprachlichen Indi-

katoren dafür, Vagheit läßt sich nicht an einzelnen Wör-

tern oder Wortarten festraachen. Anhaltspunkt wäre allein 

das Empfinden des Hörers, dieses aber läßt sich nicht 

objektivieren, ein und dieselbe Äußerung kann für den 

einen ausreichend präzise, für den anderen aber vage 

sein, und dieses unterschiedliche Empfinden kann ganz 

verschiedene Ursachen haben.

Auch die Reaktion auf solche als vage empfundene Äuße-

rungen kann nicht als alleiniger Indikator von Vagheit 

gelten, da diese Reaktion bzw. deren Ausbleiben wiederum 

von verschiedenen Faktoren abhängig sein kann.

Ebensowenig ist die Frage stets entscheidbar, ob die 

Vagheit einer Äußerung unbewußt oder gezielt zustande-

kommt.

Eine kommunikativ-pragmatische Fundierung des Vagheits-

begriffes ist also nicht ohne weiteres in dem Sinne 

möglich, daß genaue Kriterien dafür angegeben werden 

können, wann eine Äußerung als vage gilt. Diese Art von 

Aussagen würde vermutlich auch noch nicht sonderlich auf-

schlußreich sein.

Für mich bedeutet kommunikativ-pragmatische Fundierung 

des Vagheitsbegriffes, daß ich Vagheit als eine Grund-

eigenschaft von Sprache anerkenne, ohne die dieselbe 

nicht als Kommunikationsmittel funktionieren könnte; 

daß ich in der Kommunikation, am Text, beobachte, wie 

dieser Eigenschaft Rechnung getragen wird, d.h.' wie 

der einzelne Sprecher sich bemüht, mit dieser Vagheit 

umzugehen, und wie er versucht, sie in einem der Kom-

munikationsabsicht entsprechenden Maße zu reduzieren.
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Ich vertrete die These, daß die Reduzierung der Vagheit 

e i n  Organisationsprinzip der sprachlichen Kommunika-

tion ist, das mehr oder weniger unbewußt vom Sprecher 

beachtet und realisiert wird.

Welcher Formen und Möglichkeiten er sich dabei bedienen 

kann, soll in den folgenden Kapiteln untersucht werden.



4. Vagheitsreduzierung als kommunikatives Prinzip

4.1. Einleitung (Noch einmal zum Verständigungsprozeß)

Bevor von der Vagheitsreduzierung im engeren Sinne die 

Rede sein wird, sollen noch einmal einige grundsätzliche 

Annahmen zur Vagheit als Grundeigenschaft der Sprache 

resümiert und zum Teil vertieft werden.

Daß Kommunikation stets ein risikoreiches Unternehmen 

ist und daß das mögliche Mißlingen derselben, d.h. das 

Nichterreichen der Verständigung, ein inhärenter Bestand-

teil jeglicher Kommunikationshandlung bleibt, hat UNGE-

HEUER schon 1974 postuliert (vgl. UNGEHEUER 1974, S.4).

Er sieht allerdings im Erreichen von Verständigung vor-

rangig ein Effektivitätsproblem, d.h. es stellt sich 

für ihn die Präge, wie in gegebenen Situationen kommu-

nikativ optimal zu verfahren ist (vgl. ebenda, S.5).

Doch auf die Frage der bestmöglichen Mittelwahl läßt sich 

der Verständigungsprozeß nicht reduzieren. Zum einen 

sind diese Mittel selbst nicht immer eindeutig und klar 

(vgl. Kapitel 3.1.1. zur Flexibilität der Bedeutung), 

zum anderen stehen die möglicherweise optimalen sprach-

lichen Mittel dem Sprecher nicht jederzeit sofort zur 

Verfügung, da dieser oftmals selbst noch nicht ganz ge-

nau weiß, in welche Richtung seine Rede gehen soll. Die 

Auffassung, daß sich die Gedanken beim Reden entwickeln, 

ist einerseits eine seit langem geläufige Annahme; an-

dererseits ist das Formulieren ein auf komplizierten 

Bewußtseinsprozessen beruhender Vorgang, bei dem die 

an das innere Sprechen gebundenen kognitiven Prozesse 

und das äußere Sprechen in der mündlichen Kommunikation 

zeitlich nahezu zusammenfallen, ein Vorgang, der noch 

längst nicht bis ins einzelne erforscht worden ist.

(Zu einem Teilüberblick über den Forschungsstand vgl. 

SCHMIDT 1981, S.256f.).
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Es liegt aber nahev anzunehmen, daß Vagheit nicht nur 

als eine Grundeigenschaft von Sprache und damit von 

sprachlichen Produkten jeglicher Art anzusehen ist, son-

dern daß sie letztlich (und ursächlich) als konstituti-

ves Prinzip aller kognitiven Prozesse überhaupt zu gel-

ten hat (vgl. auch RIEGER 1931, S.257).

Eine Betrachtung von Kommunikation als logische Aufein-

anderfolge von Schritten, die das Ergebnis einer sach-

lich-logischen Wahl durch die Kommunikationsteilnehmer 

darstellen, wird auch von DONATH (1985) als zu verein-

fachend abgelehnt| er verweist auf sprecherimmanente 

Faktoren und bezieht die Merkmale des Sprechens auf In- 

teriorisierungsgegebenheiten und -besonderheiten, die 

sowohl sozial als auch individuell zu differenzieren sind.

Dies alles eingerechnet,bleibt es dabei, daß jegliche 

Kommunikationsbeiträge immer nur den Status von Angebo-

ten haben, die durch den Partner zu interpretieren sind. 

Mit dieser letztlichen Indeterminiertheit, d.h. einer 

gewissen Diskrepanz zwischen dem Gesagten (besser: dem 

vom Sprecher Gemeinten) und dem vom Hörer Verstandenen 

muß der Sprecher rechnen und sich darauf einstellen.

Das tut er, indem er versucht, diese Diskrepanz so ge-

ring wie möglich zu halten, und das heißt, die poten-

tielle Vagheit seiner Äußerungen weitestgehend einzu-

schränken ; ein Prozeß, der in der Regel mehr oder weni-

ger unbewußt abläuft, nichtdestoweniger aber ein zentra-

ler Bestandteil des Kommunikationsprozesses zu sein 

scheint.

Die These, daß Vagheitsreduzierung ein konstitutives 

Prinzip der Kommunikation ist, korrespondiert m.E. mit 

der These ZIMMERMANN's von der Antizipation möglicher 

Rezipientenreaktionen als Prinzip der Kommunikation.

Damit ist das Bestreben des Sprechers gemeint, durch 

Einbeziehung verschiedener Wissensbestände bezüglich
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des Hörers und der jeweiligen Situation seine Äußerun-

gen so zu formulieren, daß er damit möglichen Reaktio-

nen des Hörers, vor allem potentiell negativen, zuvor-

kommt (vgl. ZIMMERMANN 1984).

Dem Vorwurf der zu großen Allgemeinheit dieses Prinzips 

(vgl. GÜLICH/MEYER-HERMANN 1984, S.243) kann ich nicht 

zustimmen, denn ich halte es für ein großes Verdienst, 

die allgemeine Wirkungsweise des Antizipationsprinzips 

auf die Gestaltung von Kommunikationsbeiträgen hervor-

gehoben zu haben, auch wenn es natürlich nicht möglich 

ist, j e d e  sprachliche Äußerung als Auswirkung die-

ses Prinzips zu betrachten.

Der Vorschlag von GÜLICH/MEYER-HERMANN (1984), eine Un-

terscheidung der Auswirkungen des Antizipationsprinzips 

nach funktionalen Kriterien vorzunehmen, ist sicher zu 

bejahen; hier zeigt sich aber sofort auch das Problem 

der Polyfunktionalität von Äußerungen und der Mehr-Ebe- 

nen-Struktur von Texten. Die von GÜLICH/MEYER-HERMANN 

vorgeschlagenen Punktionen "Sanktionsprophylaxe", "Ver-

ständnissicherung" oder "Image-Konstitution" liegen 

nicht auf einer Ebene (ein Sprecher kann mit einer Äu-

ßerung versuchen, das Verständnis der vorhergehenden 

Äußerung zu sichern und damit gleichzeitig einer mögli-

chen Sanktion - sei es der Vorwurf der Unklarheit oder 

ein nachgeordneter inhaltlicher Vorwurf - Vorbeugen, 

womit letztlich sein Image gewahrt bleibt); sie stehen 

in vielfältigen, keineswegs eindeutig hierarchischen, 

Beziehungen zueinander. So, wie diese Punktionen, ist 

auch die Reduzierung von Vagheit eine Ausdrucksform des 

Antizipationsprinzips.

Daß es nicht nur eine Möglichkeit sondern ein Erforder-

nis ist, Rezipientenreaktionen im Kommunikationsprozeß 

zu antizipieren, drückt das folgende Zitat aus:

"Der Sprecher/Schreiber betreibt die Konstruktion von 

Sinn und Sinngeschlossenheit ex ante, das heißt, indem 

er in sein Kalkül den Erwartungshorizont möglicher Re-
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aktionen einbezieht. Sein Ziel muß es sein, bei der Er-

zeugung des Textes die strukturelle Absicherung der Re- 

konstruierbarkeit des Handlungssinns dieses Textes zu 

gewährleisten, das heißt von vornherein durch die Wahl 

bestimmter Formulierungen - und damit bestimmter Text-

strukturen - unzutreffende, nicht gewollte Interpreta-

tionen möglichst weitgehend auszuschalten." (SOEFFNER 

1979, S.342).

4.2. Die Konstitution eines Textes

4.2.1. Verschiedene Ebenen der TextStruktur

Daß Texte sehr komplexe Gebilde sind, die verschiedene 

Strukturebenen aufweisen, ist als Aussage an sich in-

zwischen ein Allgemeinplatz. Im Herausfinden solcher 

Strukturen, vor allem in Verbindung mit oder als Ergeb-

nis von bestimmten Bedingungen, unter denen die Texte 

produziert werden, bestand und besteht ein‘wesentliches 

Forschungsziel der kommunikationsorientierten Lingui-

stik. Über das Verhältnis dieser Strukturebenen unter-

einander lind über ihre Einheiten gibt es jedoch nach 

wie vor Unklarheit. Es hat sich gezeigt, daß die Struk-

turierungen ganz unterschiedlicher Art sind, oft rela-

tiv unabhängig nebeneinander bestehen und nur schwer 

aufeinander beziehbar sind, so daß Fragen nach dem Cha-

rakter dieser Strukturierungen überhaupt, nach dem Ver-

hältnis der verschiedenen Strukturebenen zueinander, 

nach der Berechtigung der verschiedenen Struktureintei-

lungen, wieder mehr in den Blickpunkt der Aufmerksam-

keit gerückt sind (vgl. dazu z.B. HÄRTUNG 1982 und 

VIEHWEGER 1982).

Als relativ feststehend galt immer die Unterscheidung 

von zwei grundlegenden Ebenen der TextStruktur, die
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propositionale oder Infonnationsebene auf der einen Sei-

te und die interaktionale oder Sprachhandlungsebene auf 

der anderen Seite. Vereinfacht gesagt, ein Text kann un-

ter dem Aspekt analysiert werden, was mit ihm gesagt 

wird, welche Inhalte, Informationen etc. gegeben wer-

den; und er kann ebenso unter dem Aspekt untersucht wer-

den, was mit ihm in einem übergeordneten Zusammenhang 

getan wird.

So schwer es im Einzelfall schon sein kann, zwischen 

diesen beiden fundamentalen Ebenen zu unterscheiden, 

so schwer ist es auch, die Frage zu beantworten, auf 

welcher Ebene das Prinzip der Vagheitsreduzierung an-

zusiedeln ist.

Bei VIEHWEGER findet man die Aktivitäten, die meiner 

Ansicht nach das Prinzip der Vagheitsreduzierung rea-

lisieren, unter den Begriff "kommunikationsbezogene 

Sprachhandlungen" gefaßt; es handelt sich dabei um sol-

che Sprachhandlungen, "mit denen der Sprecher das Ziel 

verfolgt, das Verständnis seiner Sprachhandlung durch 

den Hörer zu sichern, d.h. zu sichern, richtig verstan-

den zu werden, um vorhersehbare Kommunikationskonflikte 

prophylaktisch zu verhindern oder eingetretene Kommuni-

kationsstörungen zu beseitigen." (VIEHWEGER 1932, S.169). 

Kommunikationsbezogene Sprachhandlungen gelten hier als 

eine von drei Teilebenen der aktionalen Ebene der Text-

struktur, während sie bei HARTUNG eher der thematisch- 

propositionalen Strukturebene zugeordnet sind (vgl. HAR-

TUNG 1982, S.206).

Meiner Ansicht nach sind die sprachlichen Verfahren, 

die das Prinzip der Vagheitsreduzierung konstituieren 

(welche im einzelnen dazugehören können, beschreibt der 

folgende Abschnitt), diesen beiden Fundamentalebenen 

übergeordnet. Etwas davon klingt auch bei VIEHWEGER an, 

wenn er in bezug auf die koramunikationsbezogenen Sprach-

handlungen von einer Art metaaktionaler Ebene spricht 

(vgl. VIEHWEGER 1932, S.170).
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Nicht gerechtfertigt scheint mir aber das Loslösen die-

ser Sprachhandlungen von der Zielkonstitution zu sein 

(vgl. ebenda, S.170), ebensowenig die Zusammenfassung 

dieser Sprachhandlungen unter den Begriff "subsidiäre 

Handlungen" bei ZIMMERMANN (vgl. ZIMMERMANN 1984, S.140) 

Vagheitsreduzierende Aktivitäten sind nicht auf Neben-

handlungen zu beschränken; sie sind untrennbarer Bestand 

teil von Texten, sie konstituieren denselben erst.

Aber das ist noch zu beweisen.

4.2.2. Textkonstituierende Verfahren unter dem Aspekt 

der Vagheitsreduzierung

Zunächst ist festzuhalten - und das ergibt sich z.T. 

aus dem zuvor Gesagten - daß es keine textkonstituie-

renden Verfahren an sich gibt, sondern daß diese Ver-

fahren immer an einen bestimmten Aspekt der Betrachtung 

gebunden sind. Diese verschiedenen Betrachtungsebenen 

können sich überschneiden oder auch völlig unabhängig 

voneinander bestehen, auf ganz verschiedenen Abstrak-

tionsebenen angesiedelt sein; keinesfalls sind sie ein-

deutig hierarchisch geordnet.

So lassen sich z.B. Äußerungen unter dem Aspekt der Pla-

zierung innerhalb eines Beitrages als Eröffnung, Fort-

setzung oder Beendigung klassifizieren; die gleichen 

Äußerungen könnten in bezug auf die Art der Darbietung 

von Information als Bewertung, Versprechen etc. be-

zeichnet werden.

Auch unter dem Aspekt der Vagheitsreduzierung gibt es 

verschiedene textkonstituierende Verfahren, z.B. Para-

phrasierung, Kommentierung, Explikation, Exemplifika-

tion, Präzisierung, Verallgemeinerung, Spezifizierung, 

Variation, Vertiefung, Erweiterung, Einschränkung.
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Ähnliche Aufgabenstellungen werden mit gleichen oder 

ähnlichen sprachlichen Verfahren realisiert; so nimmt 

z.B. MÜLLER für die Schaffung von Redundanz - und dies 

hat mit Vagheitsreduzierung einiges zu tun - folgende 

sprachliche Formen ans kommunikative Partikeln, lexika-

lische Gliederungssignale, kommunikative Paraphrasen, 

Wiederholungen, Exemplifizierungen, Kommentare (vgl. 

MÜLLER 1979, S.193).

Es ist ersichtlich, daß die aufgezählten sprachlichen 

Verfahren nicht auf einer Abstraktionsebene liegen und 

auch nicht voneinander unabhängige, abgegrenzte Gel-

tungsbereiche haben; zum Teil sind sie eher Umschreibun-

gen voneinander. Gemeinsam ist ihnen, daß sie jeweils 

etwas zur Eingrenzung von Vagheit leisten können.

In der Literatur sind diese Verfahren jedoch in ganz 

unterschiedlichen Zusammenhängen und unter ganz ver-

schiedenen Fragestellungen untersucht (oder erwähnt) 

worden, wodurch sich auch ganz unterschiedliche, z.T. 

entgegengesetzte hierarchische Beziehungen bzw. Über-

schneidungen ergeben. Die meisten dieser Begriffe gel-

ten weniger als eigentlich fachwissenschaftliche Termi-

ni, sondern sie werden für die Beschreibung sprachlicher 

Handlungen auch in der Alltagssprache verwendet. (So er-

wähnt das "Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini" 

von den aufgeführten Begriffen nur die Paraphrase, das 

"Wörterbuch der Stilkunde" nur die (stilistische) Varia-

tion. )

Die genannten sprachlichen Verfahren unterscheiden sich 

u.a. in ihrem Ausdehnungsbereich. Paraphrasiert oder 

präzisiert werden kann ein Wort bereits durch ein ande-

res einzelnes Wort. Etwas exemplifizieren ließe sich 

zwar auch noch durch ein einzelnes (Stich-)Wort, aber 

damit wäre bereits ein Assoziationsfeld angesprochen. 

Wenn etwas vertieft oder erweitert wird, erfolgt das 

mit (mindestens) einem Satz oder einer Äußerungseinheit, 

während Kommentierung oder Explikation etwas umfangrei-
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chere sprachliche Verfahren darstellen, die in der Regel 

mehr als eine Äußerungseinheit umfassen und als Bestand-

teile oft die zuerst genannten (Paraphrasierung und Prä-

zisierung) enthalten können. Die obere Grenze ist bei al-

len Verfahren fließend.

Eine Folge von Äußerungseinheiten als Explikation oder 

als Kommentierung zu bezeichnen, scheint für die Erhel-

lung der Fragestellung, nämlich, wie sich das Prinzip 

der Vagheitsreduzierung im Text realisiert, noch nicht 

sonderlich aufschlußreich zu sein; es ist naheliegender, 

von den kleineren Bestandteilen Paraphrasierung und Prä-

zisierung auszugehen.

Zwei andere Verfahren, die ebenfalls bei der Vagheitsre-

duzierung eine Rolle spielen, allerdings nicht auf der 

gleichen Ebene wie die eben genannten liegen, wären das 

Exemplifizieren und das Resümieren.

Alle genannten Verfahren sollen im folgenden unter dem 

Aspekt ihrer Leistungsfähigkeit beim Prozeß der Vagheits-

eingrenzung untersucht werden. Dazu ist es notwendig, zu-

nächst das Verhältnis zwischen diesen Verfahren und deren 

Abgrenzung voneinander zu klären.

4*3. Zur Charakterisierung ausgewählter vagheitsreduzieren 

der Verfahren

4.3.1. Die Paraphrase

Der Begriff Paraphrase ist ein vielgebrauchter, lange Zeit 

jedoch wenig reflektierter Begriff in der Linguistik.

Er stammt ursprünglich aus der Transformationsgrammatik 

und beschreibt die Beziehung zwischen zwei unterschied-

lichen Sätzen mit gemeinsamer Tiefenstruktur. Paraphra-

senbildung ist ein Verfahren im Rahmen linguistischer
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Analysen; andererseits gilt die Paraphrase als eine grund-

legende Erscheinungsform der natürlichen Sprache, als ein 

wichtiges textkonstituierendes Verfahren.

In seinem Aufsatz "Paraphraseprobleme I: Über verschiede-

ne Punktionen von Paraphrasen beim Ausführen semantischer 

Analysen" problematisiert LANG die Rolle von Paraphrasen 

als heuristisches Mittel in der Syntax- und Semantikfor-

schung, Probleme, die sich zum Teil auch aus dieser Dop- 

peltheit der Paraphrasenfunktion - einmal als linguisti-

sches Verfahren, zum anderen als spontan gebrauchtes, 

textkonstituierendes Verfahren in der Kommunikation - er-

geben (vgl. LANG 1977).

In der Gesprächsanalyse wird der Begriff Paraphrase meist 

in seinem alltagssprachlichen Sinn gebraucht, d.h. die 

Paraphrase gilt als Umschreibung, als sinngemäße Wieder-

gabe einer Bedeutung mit anderen Mitteln. Es gibt ver-

schiedene Klassifizierungen von Paraphrasen, die sich 

aber vorrangig auf formale Merkmale beziehen und noch 

nicht viel über die eigentliche Punktion der jeweiligen 

Paraphrase aussagen, z.B. die Unterscheidung zwischen 

syntaktischen, lexikalischen, deiktischen und pragmati-

schen Paraphrasen (vgl. BUSSMANN 1983» S.369).

RATH unterscheidet Paraphrasen nach der Art der Ankündi-

gung in implizite und explizite Paraphrasen und differen-

ziert letztere nach den verschiedenen Ankündigungsstruk-

turen (eingliedrig oder binär). Diese Unterarten werden 

nicht mit bestimmten Punktionen in Verbindung gebracht, 

jedenfalls nicht direkt; die Notwendigkeit, zu paraphra- 

sieren, ergibt sich für RATH aus dem linearen Charakter 

der Kommunikation allgemein, d.h. aus der Notwendigkeit 

der schrittweisen Gestaltung der Rede, da nur so alle Be-

schränkungen, denen Sprecher und Hörer unterworfen sind, 

ausgeglichen werden können (vgl. RATH 1979, S.206).

Auch, wenn nicht explizit in dieser Formulierung enthal-

ten, verstehe idh darunter doch das, was ich mit der Not-
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Wendigkeit der Vagheitsreduzierung als Organisationsprin-

zip der sprachlichen Kommunikation meine.

Eine speziellere Unterscheidung von Paraphrasen nach 

funktionalen Gesichtspunkten findet sich bei WENZEL (1984). 

WENZEL geht von der Fragestellung aus, wie das Verstehen 

und die Verständigung in Gesprächen am Sozialamt abgesi-

chert werden und kommt zu dem Ergebnis, daß dies vorran-

gig mit Paraphrasen unterschiedlicher Ausprägung und Funk-

tion erfolgt. Sie stellt verschiedene Paraphrase-Typen 

auf, denen jeweils bestimmte Funktionen zugeordnet sind. 

Hauptarten sind zum einen die rhetorischen Paraphrasen, 

in denen der Sprecher sich selbst paraphrasiert, und zum 

anderen die rekonstruierenden Paraphrasen, in denen der 

Sprecher den Gedankengang des Kommunikationspartners pa- 

raphrastisch zu rekonstruieren versucht. WENZEL konzen-

triert sich auf letzteren Typ, den sie in vollständige, 

zusammenfassende und aspektualisierende Paraphrasen un-

terteilt, wobei die aspektualisierenden Paraphrasen noch-

mals in sieben Untergruppen spezifiziert werden..

Sie legt einen sehr weiten Paraphrasebegriff für ihre 

Analyse zugrunde, um möglichst viele Funktionen erfassen 

zu können. Ich werde den Paraphrasebegriff für meine Un-

tersuchungszwecke etwas enger fassen und z.B. die zusam-

menfassende Paraphrase oder bestimmte Arten der aspektu-

alisierenden Paraphrase als gesonderte sprachliche Ver-

fahren beschreiben.

Daß die Paraphrasendefinition immer eine Sache der Be-

schreibung und Festlegung ist, wird der folgende Abschnitt 

zeigen; es sei aber an dieser Stelle schon darauf hinge-

wiesen, daß es keine festen Anweisungen oder Regeln für 

solche Verfahren wie das Paraphrasieren und das Präzi-

sieren gibt (vgl. auch ANTOS 1982, S.64), und daß dem-

nach das Erkennen bzw. Festlegen derselben immer ein in- 

terpretativer Vorgang bleiben wird, der nichtsdestotrotz 

aber objektiviert werden kann und muß, wenn man über die 

Organisation von Texten sinnvolle Aussagen machen will.
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4.3.2. Zum Verhältnis von Paraphrasierung und Präzi-

sierung

Die Begriffe Paraphrasierung und Präzisierung unterschei-

den sich zunächst insofern voneinander, daß es zur Para-

phrasierung auch die Bezeichnung des sprachlichen Resul-

tates - die Paraphrase - gibt; für die Präzisierung fehlt 

diese Bezeichnung, hier ist es der Handlungscharakter, 

der dominiert.

Paraphrasierung und Präzisierung werden oft zusammen ge-

nannt, auf Unterschiede und Abgrenzungen voneinander wird 

in der Literatur selten eingegangen. Der Bedeutungsumfang 

beider Ausdrücke macht es möglich, sowohl die Paraphrasie-

rung als auch die Präzisierung jeweils als Oberbegriff an-

zusetzen; in der Regel gilt aber die Präzisierung als der 

allgemeinere Begriff. So definiert UNGEHEUER die Paraphra-

se als ein grundlegendes Mittel rhetorischer Explikation 

und Präzisierung (vgl. UNGEHEUER 1969, S.214); ähnlich 

ist das Verhältnis bei MÜLLER, der neben anderen Verfah-

ren auch die Paraphrasierung als Präzisierungshandlung 

aufzählt (vgl. MÜLLER 1979, S.195) oder bei AGRICOLA:

"Die ... Paraphrase im engeren Sinne, ..., dient inner-

halb eines Textems zur Repetition, Variation, Attributie- 

rung, Präzisierung, Steigerung usw." (AGRICOLA 1979, S.15). 

D.h. das Verhältnis Paraphrasierung-Präzisierung ist hier 

ein Mittel-Zweck-Verhältnis.

In anderen Arbeiten werden beide Verfahren unter dem 

Überbegriff der Verständnissicherung gleichwertig neben-

einandergestellt, so bei ANTOS (1982) und MEYER (1983). 

Auch ich werde Paraphrasierung und Präzisierung zum 

Zweck einer genaueren Darstellung der Vagheitsreduzie-

rung unterscheiden und sie als Verfahren gesondert be-

trachten.

Unter Paraphrasen (oder Paraphrasierungen) sollen Äuße-

rungen verstanden werden, die vorhergehende Äußerungen



- 51 -

unter bestimmten Aspekten variieren, sie aber weder ein-

grenzen noch sie auf einer höheren Abstraktionsstufe ver-

allgemeinern. Durch diese Aspektualisierung werden vor-

hergehende Äußerungen interpretiert und somit deren Vag-

heit eingeschränkt.

Die Notwendigkeit, zu paraphrasieren, ergibt sich manch-

mal direkt aus der Unzulänglichkeit des sprachlichen Ma-

terials selbst, d.h. wenn zur Bezeichnung eines bestimm-

ten Sachverhalts zwar ein Wortfeld, nicht aber ein tref-

fendes Einzelwort zur Verfügung steht. In diesen Fällen 

wäre der Zusammenhang zwischen Paraphrasierung und Ein-

grenzung von Vagheit ganz unmittelbar.

Das Wesentliche aber ist die Aspektualisierung. RATH 

stellt bei der Untersuchung der Paraphrasenankündigun-

gen fest, daß die kommunikative Ähnlichkeit, in der ja 

zunächst die Paraphrase-Qualität zweier Äußerungseinhei-

ten besteht, fast nie explizit ausgedrückt wird und 

kommt zu der Erkenntnis, die er als eine für mich ein-

deutig zu bejahende Frage formuliert: "Sollten die u n -

t e r s c h i e d l i c h e n  Aspekte zwischen den ein-

zelnen paraphrastisch verbundenen Außerungseinheiten ihr 

entscheidendes Charakteristikum sein?" (RATH 1979, S.204) 

Diese Aspekte können ganz unterschiedlicher Art sein, oft 

können mit einer Paraphrase auch mehrere Aspektverschie-

bungen gleichzeitig vorgenommen werden (vgl. WENZEL 1984)

Von einer Präzisierung spreche ich hingegen dann, wenn 

auf eine Äußerung mit größerem Ausdehnungsbereich eine 

Äußerung mit kleinerem Ausdehnungsbereich folgt, wodurch 

der Bedeutungsumfang der ersteren eingegrenzt bzw. auf 

einen bestimmten Punkt konzentriert wird.

Dabei kann es verschiedene Graduierungen geben, d.h. die 

Präzisierung kann stufenweise - mit mehreren Äußerungen - 

erfolgen, je nachdem, welcher Präzisionsgrad vom Sprecher 

angestrebt oder vom Hörer gefordert wird.

Äußerungen können in unterschiedlichem Maße präzise sein;
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ob einer Äußerung die Eigenschaft "präzise" zukommt oder 

nicht, ist immer nur vor dem Hintergrund einer bestimmten 

Kommunikationsabsicht, eines bestimmten Zweckes, ent-

scheidbar.

Obwohl die Eigenschaft "präzise" im allgemeinen mit ei-

nem positiven Werturteil belegt wird, gilt doch nicht 

in jedem Falle die Relation "je präziser, desto besser". 

Eine "Überpräzisierung", d.h. ein Explizieren von Din-

gen, die im entsprechenden Zusammenhang als überflüssig 

angesehen werden, kann vom Hörer als genauso störend 

empfunden und gegebenenfalls sanktioniert werden wie 

ein zu geringer Präzisionsgrad. Dies ist u.a. auch in 

den beiden GRICE'sehen Konversationsmaximen, seinen Bei-

trag so informativ wie erforderlich, aber nicht informa-

tiver als nötig, zu gestalten, ausgedrückt (vgl. GRICE 

1980, S.113). Die Entscheidung darüber, was erforderlich 

ist und was nicht, wird dem Sprecher stets aufs neue ab-

verlangt und bleibt letztlich eine Sache der Aushandlung 

zwischen den Gesprächspartnern.

4.3.3* Das Zusammenfassen

Wenn von Verständnissicherung allgemein die Rede ist, 

wird neben dem Paraphrasieren und dem Präzisieren oft 

auch das Zusammenfassen (oder Resümieren) genannt, so 

z.B. bei ANTOS (1982), MEYER (1983) und WENZEL (1984). 

Zusammenfassungen sind sehr oft Bestandteil von wissen-

schaftlichen oder populärwissenschaftlichen Abhandlun-

gen, von Lehr- und Fachbüchern etc., und es ist anzu-

nehmen, daß angesichts des immer größer werdenden In-

formationsangebotes die Bedeutung derartiger Zusammen-

fassungen weiter zunehmen wird.

Aber auch in der mündlichen Kommunikation, und nicht
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nur in der speziell vorbereiteten, spielen Zusammenfas-

sungen eine größere Rolle, als gemeinhin angenommen wird 

zumal sie nicht immer explizit durch entsprechende per- 

formative Formeln angekündigt werden.

Die Funktionen solcher Zusammenfassungen sind vielfäl-

tig, WERDEN unterscheidet sechs verschiedene Funktionen, 

die allerdings schwer voneinander abgrenzbar sind (vgl. 

WERDEN 1982); im Zusammenhang mit der Vagheitseingren-

zung ist die Funktion der Interpretation des zuvor Ge-

sagten besonders hervorzuheben. D.h. indem ein Sprecher 

seine Äußerungen (oder auch die des Kommunikationspart-

ners) zusammenfaßt, ordnet er sie gleichzeitig und inter 

pretiert sie in eine bestimmte Richtung hin, wodurch der 

Prozeß der Bedeutungszuschreibung vertieft wird. Dieser 

Prozeß erfährt eine zusätzliche Unterstützung dadurch, 

daß Zusammenfassungen oft mit Wertungen verbunden sind, 

die dem Sprecher dazu dienen, seine subjektive Interpre-

tation den Kommunikationspartnern deutlich zu machen.

Wie aber dieser Prozeß im einzelnen abläuft, d.h. wie 

sich das Verhältnis zwischen dem Text und seiner Zusam-

menfassung gestaltet, wie sich bestimmte inhaltliche 

Strukturen des Textes in Zusammenfassungen wiederholen 

oder dort modifiziert werden, ist noch relativ unklar.^

Schwierig ist auch die Abgrenzung der Zusammenfassungen 

zu den anderen beschriebenen sprachlichen Verfahren. 1

1) Dies ist einem oft gar nicht bewußt, zeigt sich aber 

z.B. deutlich.im Fremdsprachenunterricht, wo es dem 

lernenden meist leichterfällt, einen Text (genau) zu 

übersetzen als ihn zusammenzufassen, da dieser Prozeß 

eine andere Art kognitiver Deistung (Abstraktionsver-

mögen etc.) erfordert.
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Bei WENZEL (1984) stellen Zusammenfassungen neben voll-

ständigen und aspektualisierenden Paraphrasen eine Grup-

pe von rekonstruierenden Paraphrasen dar, nach WERLEN 

(1982) fallen Zusammenfassungen als kondensierte Formen 

von Texten unter den Begriff der reduzierenden Paraphrase. 

Da ich einen anderen Paraphrasebegriff zugrunde lege, will 

ich versuchen, Zusammenfassungen hier gesondert zu behan-

deln, ich erweitere sie allerdings in eine andere Rich-

tung. Bei SCHMIDT gehören Zusammenfassungen neben dem Ex-

plizieren, Vergleichen, Begründen, Schlußfolgern, Verall-

gemeinern, Definieren zu einer von sieben verschiedenen 

Gruppen von Kommunikationsverfahren, deren gemeinsames 

Merkmal die kognitiven Leistungen sind, die der Sprecher 

oder Schreiber mit ihrer Anwendung zu vollbringen hat, 

um den Stoff unter rationalen Gesichtspunkten für die 

Kommunikation zu verarbeiten (vgl. SCHMIDT 1979, S.164). 

Das wesentliche Merkmal des Zusammenfassens ist dabei 

die Wiederholung des für den Kommunikationszweck Wesent-

lichen aus vorangegangenen Informationen, während unter 

dem Verallgemeinern das Ausdehnen von Begriffen und Aus-

sagen zur Erreichung einer weiter gefaßten Geltung ver-

standen wird (vgl. ebenda, S.158).

Ich werde zwischen beiden Verfahren keine Unterschiede 

machen; wenn bestimmte Äußerungen durch eine nachfolgen-

de allgemeinere Äußerung in einen größeren Zusammenhang 

eingeordnet werden und damit das vorher Gesagte eine zu-

sätzliche Interpretation erhält, handelt es sich in mei-

nen Augen auch um Zusammenfassungen. Vermutlich ist die-

se Art der Zusammenfassung, die Verallgemeinerung, sogar 

die häufiger vorkommende Form von Zusammenfassungen in 

der mündlichen Kommunikation; bloß referierende Zusam-

menfassungen sind relativ selten.
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4.3*4. Das Exemplifizieren

Es ist eine geläufige, sehr verbreitete Methode, Gesag-

tes durch Beispiele zu erläutern, zu illustrieren, zu 

veranschaulichen. Nächstliegendes Ziel des Sprechers 

ist es dabei fast immer, Verständnis für das Dargeleg-

te zu erzielen; zu signalisieren, wie und in welche 

Richtung hin etwas zu verstehen ist.

Eine dem Hörer zunächst vage erscheinende Aussage kann 

verständlicher werden, wenn ein anschließendes Beispiel 

dem Hörer zeigt, was der Sprecher gemeint hat. Dieses 

Beispiel kann durch den Hörer auch erfragt bzw. gefor-

dert werden, um für ihn selbst zu überprüfen, ob seine 

Interpretation des Gehörten in die richtige Richtung 

ging oder ob sie korrigiert werden muß.

Andererseits können Beispiele auch verwirren, wenn der 

Bezug zum vorher Gesagten dem Hörer nicht oder in einer 

anderen als vom Sprecher intendierten Art deutlich wird. 

Das trifft besonders für Analogien zu; die Volksweisheit, 

daß Vergleiche immer hinken, weist auf diese Problematik 

hin.

Da Exemplifikationen (und auch Analogien) in der Kommu-

nikation für die Verständigung eine nicht unwesentliche 

Rolle spielen und einiges mit der Vagheitsreduzierung 

zu tun haben, sollen auch sie im folgenden näher unter-

sucht werden.
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5. Analysen von vier ausgewählten Texten aus verschie-

denen Bereichen der Kommunikation

*5.1. Anlage der Untersuchung

5.1.1. Ausgangspunkte, Methoden und Materialgrundlage

In den vorangegangenen Ausführungen wurde immer wieder 

die grundsätzliche Vagheit jeglicher Kommunikationshand- 

lungen betont und auf das stetige, meist unbewußt ablau-

fende Bestreben des Sprechers hingewiesen, diese Vagheit 

zum Zwecke einer optimalen Verständigung mit dem Hörer 

weitgehend einzuschränken.

Anhand der folgenden monologischen Texte soll nun dieser 

Prozeß genauer verfolgt werden.

Zwei der zuletzt in KALLMEYER (1935) zusammengefaßten 

Grundannahmen über die Organisation im Gespräch spielen 

dabei für die Betrachtung eine besondere Rolle; einmal 

die, daß die Ordnung im Gespräch nicht vorab etabliert 

ist, sondern lokal im Gespräch hergestellt wird, und zum 

anderen, daß die Beteiligten ihre Aktivitäten zu komple-

xen Zusammenhängen ordnen (vgl. KALLMEYER 1985, S.84f.). 

Wie das erfolgt, soll an folgenden Texten demonstriert 

werden, und das Ziel ist es, zu zeigen, wie damit gleich-

zeitig durch verschiedene sprachliche Verfahren der Pro-

zeß der Vagheitseingrenzung abläuft, der zum Teil einer 

dritten Grundannahme der Gesprächsorganisation entspricht: 

der Wechselseitigkeit der Interaktionskonstitution, die 

durch einen partnerspezifischen Zuschnitt der Äußerungen, 

d.h. durch die Orientierung der Äußerungsproduktion an 

den Verstehens- und Beteiligungsvoraussetzungen des Part-

ners erreicht wird (vgl. ebenda, S.34).

Bei der Analyse soll schrittweise vorgegangen werden, d.h. 

die Beiträge werden in ihrer linearen Abfolge untersucht,
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so, wie sie sich den Hörern beim einmaligen Hören darbie-

ten.

Bei der dabei notwendigerweise vorzunehmenden Segmentie-

rung der Texte wird von relativ kleinen Äußerungseinhei-

ten ausgegangen, diese werden jeweils in sich als auch in 

ihren anaphorischen und kataphorischen Auswirkungen, so-

weit sich welche erkennen lassen, untersucht.

Die lineare schrittweise Zerlegung der Beiträge in einzel-

ne Äußerungseinheiten kann als das erste Grundprinzip vie-

ler gesprächsanalytischer Untersuchungen angenommen wer-

den. Die so erhaltenen einzelnen Äußerungseinheiten wer-

den dann klassifiziert, d.h. ihnen werden unter verschie-

denen Gesichtspunkten bestimmte Eigenschaften und Funktio-

nen zugeordnet, die je nach Untersuchungsinteresse zu be-

stimmten außersprachlichen Interaktionsbedingungen in Be-

ziehung gesetzt werden - mit dem Ziel, durch diese Zuord-

nung Regularitäten zu erkennen und (vermutete) Strukturen 

zu entdecken.

Die oft beklagte Vielfalt der Analysekategorien und damit 

die Unvergleichbarkeit vieler Arbeiten und auch die Schwie-

rigkeit, gefundene Regularitäten als wirklich grundlegend 

und konstituierend für die Kommunikation zu erkennen, re-

sultieren nicht zuletzt aus ganz unterschiedlichen Betrach- 

tungs- und Qualifizierungsgesichtspunkten, die schon beim 

ersten Analyseschritt, dem Zerlegen in Äußerungseinheiten, 

beginnen.

Mit den Problemen, die sich bei diesem Zerlegen, d.h. der 

Segmentierung der Texte, ergeben können, hat sich ausführ-

lich R.RATH beschäftigt (vgl. RATH 1979, S.72-116).

Bei der Segmentierung eines Textes orientiert man sich an 

verschiedenen Merkmalen und Signalen (inhaltliche Zusammen-

gehörigkeit, intonatorische Gegebenheiten, Pausengestal-

tung, lexikalische Gliederungssignale usw.)'; meist tut man 

dies komplex, d.h. ohne sich ständig darüber Rechenschaft 

abzulegen, nach welchem einzelnen Kriterium man die Eintei-
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lung vorgenommen hat, hzw. welches für die Einteilung 

den Ausschlag gab.

Mit der Einteilung des Textes in Äußerungseinheiten be-

ginnt schon zu einem wesentlichen Teil der Interpreta-

tionsvorgang. RATH erkennt, daß verschiedene Einteilun-

gen möglich sind: "Je nachdem, was als Sprecherintention 

angesehen wird, wird man ein und denselben Sprecherbei-

trag in verschiedene Äußerungseinheiten zerlegen, können 

verschiedene Mengen von Wortformen zu einer Äußerungs-

einheit züsammengefaßt werden." (RATH 1979, S.76). Er 

sieht die Ursache dafür in der mangelnden Eindeutigkeit 

der Gliederungssignale und spricht sich für eine Orien-

tierung an den lexikalischen Gliederungssignalen aus, da 

diese noch am wenigsten mehrdeutig wären (vgl. ebenda, 

S.101 ff.).

Das impliziert in gewisser Weise, daß es so etwas wie 

eine "objektive" Einteilung gibt, die sich nur nicht oh-

ne weiteres finden läßt. In welche Einheiten ein Text 

unterteilt wird, hängt aber letztlich immer vom Textver-

ständnis des jeweiligen Analysators ab und läßt sich 

nicht vollständig durch intersubjektiv gültige Eintei-

lungskriterien unifizieren. Auch im normalen Kommunika-

tionsprozeß hört und versteht nicht jeder genau dasselbe. 

Zudem wird die Einteilung stark von der jeweiligen Frage-

stellung beeinflußt, bzw. davon, wie diese Fragestellung 

vom Analysator interiorisiert worden ist.

Es soll ja auch gerade darum gehen, zu zeigen, daß es 

nicht von vornherein feststehende Strukturierungen in-

nerhalb der Beiträge gibt, die es nur mit größtmöglicher 

Präzision herauszufinden gilt, sondern daß diese Struk-

turierungen offen sind, im Verlauf der Beiträge wechseln, 

durch nachfolgende Äußerungen uminterpretiert werden kön-

nen.

Der Untersuchung liegen Texte aus verschiedenen Kommuni-

kationsbereichen zugrunde (Wissenschaftsdiskussionen,
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Mediengespräche, Alltagsgespräch). Es wurden jedoch we-

der quantitative Analysen noch Vergleiche zwischen den 

Komraunikationsbereichen angestrebt; die Auswahl aus ver-

schiedenen Bereichen diente dazu, zu überprüfen, ob das 

Prinzip der Vagheitseingrenzung ein grundlegendes Prin-

zip der Organisation sprachlicher Kommunikation ist, das 

in beliebigen Kommunikationssituationen Geltung hat. 

Trotzdem kann natürlich auf eine Einbettung des jeweili-

gen Gesprächsausschnittes in übergeordnete Zusammenhänge 

nicht verzichtet werden, denn "die Art der nichtsprach-

lichen Tätigkeit und ihr Verhältnis zur Kommunikation 

bilden den dominierenden Einflußfaktor für die Kommuni-

kation" (SCHWARZ 1935, S.38).

Es wurde daher am Anfang jeder Textanalyse eine Einord-

nung des Gesprächsausschnittes in die übergeordnete Tä-

tigkeit vorgenommen und die spezielle Situation kurz 

charakterisiert.

5.1.2. Zur Präsentation des Materials (Transkription 

und grafische Darstellung)

Die Texte wurden nach einem einheitlichen Transkriptions-

system verschriftet, das sich durch Einfachheit und gute 

Lesbarkeit auszeichnet. Wesentliche Orientierung war die 

Orthographie der Literatursprache, es wurden jedoch kei-

ne grammatisch motivierten Interpunktionszeichen verwen-

det. Auf die Kennzeichnung der Intonation ist in der Re-

gel verzichtet worden, an manchen Stellen wurde allerdings 

eine fragende Intonation mit einem Fragezeichen bezeichnet, 

insbesondere an jenen Stellen, die ohne diese Kennzeichnung 

zu Mißverständnissen führen könnten.

Pausen wurden durch einen waagerechten Strich (_) bezeich-

net. Hörerrückmeldungen stehen oberhalb der jeweiligen 

Transkriptionszeile, kontrastiv und/oder emphatisch her-
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vorgehobene Äußerungsteile wurden unterstrichen. Auffäl-

lige Änderungen des Sprechtempos oder der Art und Weise 

des Sprechens sind durch Analysatorenkommentare in Ver-

salien (z.B. SCHNELLER) gekennzeichnet worden, der ent-

sprechende Äußerungsteil wurde durch Schrägstriche (/) 

begrenzt. Gleichheitszeichen (=) weisen auf unverständ-

liche Äußerungsteile hin.

Die Zeilen sind fortlaufend numeriert worden. Wesentlich 

sind die Markierungen der einzelnen Äußerungseinheiten 

durch nichtgedruckte Schrägstriche (J).

Im Analyseteil erfolgen häufig Bezugnahmen auf bestimmte 

Äußerungseinheiten durch die Angabe der Zeilennumerie-

rung, z.B. (10-13). In der Regel beginnt dann die Äuße-

rungseinheit mit dem letzten Schrägstrich in der erst-

genannten Zeile und endet mit dem ersten Strich in der 

zweitgenannten Zeile.

Da es sich bei allen analysierten Texten um relativ kur-

ze Ausschnitte aus längeren Gesprächen handelt, scheint 

es im Interesse einer besseren Lesbarkeit und Überprüf-

barkeit der Analyseergebnisse gerechtfertigt zu sein, den 

Text zunächst als ganzen der jeweiligen Analyse voranzu-

stellen, auch wenn große Teile der Texte im Analyseteil 

einzeln wiederaufgenommen werden.

Nach der Analyse folgt jeweils eine grafische Darstel-

lung des Textausschnittes. Diese Darstellung ergibt sich 

aus der Analyse und bedient sich folgender Symbole:

PRÄ - Präzisierung 

PA - Paraphrase 

EX - Exemplifizierung 

ZP - Zusammenfassung 

BÄ - Basisäußerung

— > - fortlaufende lineare Abfolge des Beitrages 

— > - Bezug der jeweiligen vagheitsreduzierenden Äußerung 

.... _ zusammengehörige Äußerungsbestandteile
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Was unter Präzisierung, Paraphrasierung, Exemplifizie- 

rung und Zusammenfassung jeweils verstanden wird, wurde 

in Abschnitt 4.3. näher beschrieben.

Als Basisäußerungen werden alle anderen Äußerungseinhei- 

ten, die nicht in präzisierender, paraphrasierender, ex-

emplifizierender oder zusammenfassender Punktion auftre- 

ten, bezeichnet. Der Begriff Basisäußerung muß notwendi-

gerweise etwas unspezifiziert bleiben, da es generell 

schwierig ist, alle Äußerungseinheiten eines Textes in 

einen Apparat von nur fünf Begriffen zu pressen. Weil 

alle diejenigen Äußerungseinheiten, die nicht in die nä-

her klassifizierten anderen vier Punktionsbezeichnungen 

passen, als Basisäußerungen gelten, nimmt dieser Begriff 

gewissermaßen eine "Sammeltopf"-Funktion ein. 

Basisäußerungen sind eigentlich die Äußerungen, in denen 

neue Informationen massiv eingeführt werden, mit denen 

die Argumentation vorangetrieben wird, während die ande-

ren Äußerungen diese Basisäußerungen näher beschreiben, 

eben deren Vagheit eingrenzen.

In dieser Betrachtungsweise liegt allerdings die Gefahr, 

alle Äußerungen, die keine Basisäußerungen sind, als 

Hilfsäußerungen anzusehen. Es ist aber gerade ein erklär-

tes Ziel, nachzuweisen, daß vagheitsreduzierende Äußerun-

gen n i c h t  auf Nebenhandlungen zu beschränken sind. 

Eine Aneinanderreihung der Basisäußerungen eines Textes 

ergibt zwar ein Kondensat der wichtigsten Informationen, 

stellt aber keinen inhaltlich und grammatisch kohärenten 

Text dar, der den Anforderungen, die die Kommunikation 

an Sprecher und Hörer stellt, genügen würde. Der Port-

gang eines Textes ergibt sich oft auch aus den vagheits-

reduzierenden Äußerungen selbst, durch die bestimmte neue 

Basisäußerungen initiiert werden.
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5.2. Analysen der einzelnen Texte

5.2.1. Text 1 - Diskussionsbeitrag aus einer Wissen-

schaf tsdiskussion

5.2.1.1. Aufzeichnung des Textes 1

1 ja ich habe eigentlich ein äh etwas grundsätzlicheres

2 Problem bei dem ganzenJäh es ist doch so wir gehn da-

3 von aus äh daß hier gewisse funktionale Bedingungen

4 gegeben sind in ein einer Diskussion die äh dazu füh-

5 ren daß gewisse Gesprächsstrukturen entstehen oder äh

6 wiederholt werden|also Muster da sind die äh sozusagen

7 äh ja erneut auftauchen|nun ist doch aber folgendes

8 Problem ist diese Beziehung'zwischen Punktion und

9 Struktur hier nicht zu stark vereinfacht gesehen|äh

10 ich meine es sind doch immer noch eine ganze Reihe

11 weiterer Komponenten im Spiel äh die nicht auf diesen

12 Ebenen äh liegen äh sondern die doch offenbar im Be-

13 wußtsein der äh teilnehmenden Sprecher äh verwurzelt

14 sind | ETWAS SCHNELLER: /ä sei es daß sie jetzt psycho-

15 logisch bedingt sind sei es daß sie soziologisch be-

16 dingt sind/|äh wenn man mal einen etwas weniger demo-

17 kratisch organisierten äh Kreis äh von Rezipienten und

18 Teilnehmern im Auge hat als das hier der unsere ist den

19 ihr vielleicht in etwa untersuchen wollt|äh das ist mir

20 zum Beispiel bei äh Diskussionen im Kreise von Natur-

21 Wissenschaftlern aufgefallen |solche Dinge erlebt man

22 äh wenn äh im Hinblick ä oder in gesellschaftlichen
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Organisationen mit einer gewissen hierarchischen

Struktur diskutiert wird|äh dann ist es so daß zwar

_ gemeinsam ein Ziel gesucht werden soll daß dieses

Ziel aber im Bewußtsein einiger Teilnehmer und zumin-

destens im Bewußtsein des Leiters schon besser ausge-
G MURMEL

bildet und bewußter ist als in äh in den Köpfen der
GEMURMEL

übrigen Teilnehmer!ja also das heißt es besteht hier 

ein gewisser äh = das übergeordnete oder metakommu-

nikative Ziel der Durchsetzung einer bestimmten sagen 

wir jetzt mal Linie oder ein _ des Erreichen eines 

bestimmten Ziels jäh und wie kann man denn diese Dinge 

_ die ja doch auch typisch sind für Diskussionen 

letztendlichläh wie kann man die fakult also a) wie 

kann man ä die soziale Hierarchie _ die dadurch gege-

ben ist daß ein Kreis von Gleichgeordneten aber auch 

eine gewisse Unter- -und Überordnung in einem solchen 

Kreise besteht|_ also ich hab das ganz stark erlebt 

mal bei einer Gewerkschaftsdiskussion im Zentral äh 

institut für Krebsforschung ja _ äh wo also der Direk-

tor also wirklich der Mann im Kreise war und alles in 

etwa trotz des Willens zur gemeinsamen Willensbildung 

zwischen Staat und auf Gewerkschaftsebene Partei und 

so weiter äh doch eine raer eine merkwürdige Spannung 

in dem ganzen lag |und dasselbe ist mir also wiederholt 

bei anderen Gelegenheiten aufgetreten (wir merken das 

in unserem Kreis ja weniger aber ich glaube solche 

Dinge muß man unbedingt berücksichtigen|und dann äh 

letztendlich glaube ich daß hier äh auch Bewußtseins-
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Prozesse viel stärker noch berücksichtigt werden 

müssen die psychologisch bedingt sindJnämlich ä zum 

Beispiel äh einige Leute sind geschult!was du von 

vom Wissenschaftlichen Rat andeutetest I sie ä sie ver-

suchen bewußt also ihre Position ihre Persönlichkeit 

ihre äh Einstellung und so weiter ins Gespräch zu 

bringen!andere haben diese Erfahrung und und auch 

hier dies Durchsetzungsvermögen nicht|äh sie halten 

sich also zurück!sie sagen sehr oft gar nichts ja ob-

wohl sie natürlich auch innerlich an dieser Problem-

lösung beteiligt sind|also ich möchte eigentlich mit 

meinen Einwürfen sagen äh ihr müßtet überlegen ob ihr 

hier nicht noch äh Elemente einbauen müßtet die sol-

che Probleme sichtbar machen ! SCHNELLER: /das ist mir 

völlig klar daß das methodisch und äh vielleicht auch 

vom Sprachlichen her sehr schwer zu machen ist/|aber 

ich glaube dieses ein äh _ vereinfachte Herangehen 

hier wird diskutiert wir haben ein Ziel wir gehen die 

und die Teilschritte wir-benutzen die und die sprach-

lichen Formeln äh am Anfang bei der Einführung von 

Texten und so weiter das scheint mir noch ein bißchen 

zu sehr äh nicht das den Kern der Sache oder das oder 

das Wesen der Sache zu treffen
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5.2.1.2. Analyse des Textes

Der erste zu untersuchende Text ordnet sich nach der Si-

tuationsklassifikation von C.SCHWARZ in die Gruppe der 

Sachkommunikation ein, in der die Kommunikation Träger 

geistiger Tätigkeiten ist und einen offiziellen Charak-

ter hat (vgl. SCHWARZ 1985, S.51).

Es handelt sich dabei um einen längeren Diskussionsbei-

trag in einer fachlichen Diskussion unter 'Wissenschaft-

lern, der in mehrfacher Hinsicht als typisch für die 

Wissenschaftlerkommunikation gelten kann. Er entstammt 

einer Diskussion, in der die Konzeption der Forschungs-

vorhaben einer Teilgruppe aus der Teilnehmerrunde disku-

tiert wurde. Die Konzeption lag schriftlich ausgearbei-

tet vor und war von den Teilnehmern vor der Diskussion 

zur Kenntnis genommen worden.

Es ist dies eine Grundsituation in der fachwissenschaft-

lichen Kommunikation (mindestens im gesellschaftswissen- 

schaftlichen Bereich), und zwar sowohl in der "normalen" 

institutionellen Forschungsarbeit als auch in besonderen 

wissenschaftlichen Veranstaltungen wie Kolloquien, Tagun-

gen, Kongresse etc., daß eine bestimmte Vorlage, die ent-

weder mündlich in Form eines Vortrages gegeben wird oder 

schriftlich vorliegt, diskutiert wird; bei der Vorlage 

handelt es sich meistens um die Konzeption, um Zwischen-

stufen oder um Ergebnisse von Forschungsaufgaben.

Ein kleinerer Teil der Beteiligten (nämlich der oder die 

Verfasser der Vorlage bzw. des Vortrages) ist immer in 

einer gewissen Verteidigungssituation, ein größerer Teil 

stellt Anfragen, gibt Wertungen ab, wirft Probleme auf, 

an denen sich die Diskussion entzündet und ihren Lauf 

nimmt. (Daß hinter diesen Aktivitäten immer auch andere 

Ziele stehen können, daß soziale Beziehungen ins Spiel 

kommen, die einen veranlassen, etwas so und nicht anders 

zu sagen, daß Sympathien und Antipathien eine Rolle spie-
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len, fast immer Selbstdarstellungen verschiedenster 

Richtung und Ausprägung mitschwingen usw., sei als ge-

geben und selbstverständlich vorausgesetzt.)

Die Länge solcher Beiträge ist unterschiedlich, in der 

Regel gehen sie über bloße Fragen hinaus. Der zu analy-

sierende Beitrag ist vielleicht ein besonders langer für 

diese Art; er wurde ausgewählt, weil in ihm alle zuvor 

beschriebenen sprachlichen Verfahren in mehrfacher Aus-

führung vorhanden sind.

Der Beitrag beginnt mit der Äußerung:

ja ich habe eigentlich ein äh etwas grund-

sätzlicheres Problem bei dem ganzen,

wird also angekündigt wie die meisten derartiger Beiträ-

ge. Im Gegensatz zu der an dieser Stelle häufiger vorkom-

menden expliziten Nennung des problematischen Punktes 

wird mit diesem Ankündigungssatz nur auf das Vorhanden-

sein eines Problems hingewiesen, dieses aber mit dem Ad-

jektiv "grundsätzlich" charakterisiert. Damit werden zwei 

Funktionen erfüllt. Zum einen wird der eigene Problem-

punkt ins Verhältnis zu vorher schon von anderen Diskus-

sionsteilnehmern aufgeworfenen Problempunkten gesetzt 

(der Beitrag nimmt innerhalb der gesamten Diskussion ei-

ne hintere Stelle ein), zum anderen wird angedeutet, daß 

die Hörer einen etwas längeren Beitrag zu erwarten haben. 

Ein "grundsätzlicheres" Problem läßt sich nicht einfach 

und sofort auf den Punkt bringen, es bedarf einer gewis-

sen Vorbereitung und Ausführung. Erstere erfolgt mit der 

nächsten Äußerung:

äh es ist doch so wir gehn davon aus äh daß 

hier gewisse funktionale Bedingungen gegeben 

sind in ein einer Diskussion die äh dazu füh-

ren daß gewisse Gesprächsstrukturen entstehen 

oder äh wiederholt werden |also Muster da sind 

die äh sozusagen äh ja erneut auf tauchen.
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Mit "es ist doch so" wird auf feststehende Tatsachen ver-

wiesen, deren Gültigkeit durch das "doch" sozusagen be-

schworen -wird; das folgende "wir gehn davon aus" bestärkt 

diese Tatsachen durch den Verweis auf den gemeinsamen Aus-

gangspunkt, der anschließend genannt wird (3-6).^In dem 

Wort "Muster" wird das unmittelbar zuvor Gesagte (3-6) zu-

sammengefaßt, dieses erfährt so eine zusätzliche Deutung 

bzw. wird so vielleicht überhaupt erst verstanden.

Erst die nächste Äußerung zeigt, daß damit die Vorberei-

tung des Problems abgeschlossen ist, mit:

nun ist doch aber folgendes Problem

wird das eigentliche Problem angekündigt, das anschlie-

ßend in Form einer Frage - verbunden mit einer Wertung - 

genannt wird:

ist diese Beziehung zwischen Funktion und

Struktur hier nicht zu stark vereinfacht

gesehen.

Nach der Art der Ankündigung und der Vorbereitung des Pro-

blems ist es nicht zu erwarten, daß an dieser Stelle der 

Beitrag beendet wird, obwohl doch eigentlich das Problem 

schon ausgesprochen wurde. (Ebensowenig wäre es möglich, 

auf diese - der Form nach - Entscheidungsfrage einfach 

mit "ja" oder "nein" zu antworten. Fast immer erfolgt 

nach der Nennung eines Problems eine Explikation dessel-

ben. Der Sprecher will damit zum einen das Auftreten des 

Problems begründen, zum anderen will er sein Anliegen nä-

her erklären, sich gegen Mißverständnisse und falsche Aus-

legungen absichern. 1

1) Die Zahlen beziehen sich auf die Zeilennumerierung 

des Textes und kennzeichnen die entsprechende Text-

stelle .
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Die Explikation des Problems beginnt mit der Äußerung:

äh ich meine es sind doch immer noch eine 

ganze Reihe weiterer Komponenten im Spiel 

äh die nicht auf diesen Ebenen äh liegen 

äh sondern die doch offenbar im Bewußtsein 

der äh- teilnehmenden Sprecher äh verwurzelt 

sind.

Mit dem Relativsatz im zweiten Teil dieser Äußerungsein-

heit wird der Begriff "Komponenten" in einer für Präzi-

sierungshandlungen typischen Nicht-Sondern-Form näher be-

stimmt; die folgende Äußerung präzisiert die Komponenten 

weiter:

ä sei es daß sie jetzt psychologisch bedingt 

sind sei es daß sie soziologisch bedingt sind.

Sie hat gleichzeitig den Charakter eines Einschubs, indi-

ziert durch das "sei es" und durch das beschleunigte Spre-

chen, und es wäre zu erwarten, daß es auf der gleichen Ab-

straktionsebene wie zum Beginn der Explikation (10-14) wei-

terginge. Statt dessen wird zu einem Beispiel angesetzt:

äh wenn man mal einen etwas weniger demokra-

tisch organisierten äh Kreis äh von Rezipien-

ten und Teilnehmern im Auge hat als das hier 

der unsere ist den ihr vielleicht in etwa un-

tersuchen wollt.

Das "wenn" weist auf eine Implikation hin und läßt eine 

Fortsetzung mit "dann" erwarten, die aber nicht sofort er-

folgt. Erst wird für den "etwas weniger demokratisch orga-

nisierten Kreis" ein Beispiel aufgeführt:

äh das ist mir zum Beispiel bei äh Diskus-

sionen im Kreise von Naturwissenschaftlern 

auf gef allen.

Danach folgt eine Paraphrase zur Äußerung (16-19):

solche Dinge erlebt man äh wenn äh im Hin-

blick ä oder in gesellschaftlichen Organi-
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sationen mit einer gewissen hierarchischen 

Struktur diskutiert wird.

Erst jetzt wird der Kreis geschlossen, die angefangene 

Implikation beendet:

dann ist es so daß zwar _ gemeinsam ein Ziel 

gesucht werden soll daß dieses Ziel aber im 

Bewußtsein einiger Teilnehmer und zuminde- 

stens im Bewußtsein des Leiters schon besser 

ausgebildet und bewußter ist als in äh in den 

Köpfen der übrigen Teilnehmer.

Das, was der Sprecher eigentlich sagen wollte (24-29), 

wird mit zwei sprachlichen Verfahren vorbereitet (Exem- 

plifizierung und Paraphrasierung) und zusätzlich am Ende 

noch mal wie folgt zusammengefaßt:

ja also das heißt es besteht hier ein gewis-

ser äh = das übergeordnete oder metakommu-

nikative Ziel der Durchsetzung einer bestimm-

ten sagen wir jetzt mal Linie oder ein _ des 

Erreichen eines bestimmten Ziels.

Drei Verfahren werden verwandt, um einen Kerngedanken aus-

zudrücken und ihn zu verdeutlichen. Innerhalb dieser Ver-

fahren wird zusätzlich noch paraphrasiert, um den Prozeß 

der Bedeutungszuschreibung zu erleichtern und Vagheit ein-

zugrenzen. Das zeigt, daß die Eingrenzungsmechanismen auf 

verschiedenen Strukturierungsebenen des Beitrages angesie-

delt sind, daß ein Verfahren auch das andere in sich ent-

halten kann.

Nachdem der Gedanke abgeschlossen ist, wird zu einer Prä-

ge nach den Konsequenzen, die sich aus diesem Gedanken er-

geben, angesetzt. Sie könnte als Präzisierung des in (8-9) 

aufgeworfenen Problems aufgefaßt werden und soll gleich- 

zeitig das zuvor in (10-33) Gesagte zusammenfassen.

Der Ansatz mißlingt jedoch, die Präge wird nicht zu Ende 

geführt, auch zwei Versuche, sie zu präzisieren, bleiben
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unvollendet, so daß sie schließlich abgebrochen wird:

und wie kann man denn diese Dinge _ die ja 

doch auch typisch sind für Diskussionen 

letztendlichjäh wie kann man die fakult 

also a) wie kann man ä die soziale Hierar-

chie _ die dadurch gegeben ist daß ein 

Kreis von Gleichgeordneten aber auch eine 

gewisse Unter- und Überordnung in einem 

solchen Kreise besteht.

Der Sprecher empfindet, daß er auf dieser Abstraktions-

ebene sein Anliegen nicht richtig verdeutlichen kann und 

greift zu einer erneuten Exemplifikation (ein Beispiel 

für das Beispiel in (19-21)):

also ich hab das ganz stark erlebt mal bei 

einer Gewerkschaftsdiskussion im Zentral äh 

institut für Krebsforschung ja _ äh wo also 

der Direktor also wirklich der Mann im Krei-
se war und alles in etwa trotz des Willens 

zur gemeinsamen Willensbildung zwischen Staat 

und auf Gewerkschaftsebene Partei und so wei-

ter äh doch eine mer eine merkwürdige Span-

nung in dem ganzen lag.

Diese Exemplifikation, die den Charakter einer Episode 

hat, wird wie folgt verallgemeinernd zusammengefaßt und 

betont damit die Gültigkeit des zuvor Gesagten:

und dasselbe ist mir also wiederholt bei 

anderen Gelegenheiten aufgetreten.

Mit der folgenden Äußerung wird der gesamte Teil (16-47) 

zusammengefaßt und gleichzeitig das eigentliche Problem 

präzisiert:

wir merken das in unserem Kreis ja weniger 

aber ich glaube solche Dinge muß man unbe-

dingt berücksichtigen.
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Es schließt sich gleich ein zweiter Teil der Präzisie-

rung von (6-9) an:

und dann äh letztendlich glaube ich daß hier 

äh auch Bewußtseinsprozesse viel stärker noch 

berücksichtigt werden müssen die psychologisch 

bedingt sind,

der wiederum durch ein Beispiel - in sich vielfältig ge-

gliedert - expliziert wird:

nämlich ä zum Beispiel äh einige Leute sind 

geschultIwas du von vom Wissenschaftlichen 

Rat andeutetest|sie ä sie versuchen bewußt 

also ihre Position ihre Persönlichkeit ihre 

äh Einstellung und so weiter ins Gespräch zu 

bringen ländere haben diese Erfahrung lind und 

auch hier dies Durchsetzungsvermögen nicht | 

äh sie halten sich also zurück|sie sagen sehr 

oft gar nichts ja obwohl sie natürlich auch 

innerlich an dieser Problemlösung beteiligt 

sind.

Dies ist ein besonders eklatantes Beispiel dafür, daß die 

Eingrenzungsmechanismen für die Vagheit vielfältig mitein-

ander verzahnt sind und man keinesfalls von einem Nachein-

ander der einzelnen Sachverhalte, die dann entweder para- 

phrasiert, präzisiert, exemplifiziert oder zusammengefaßt 

werden, ausgehen kann (was der Gedanke vom linearen Cha-

rakter der sprachlichen Kommunikation evt. nahelegen könn-

te) . Die Äußerungen werden nicht durch einen einzelnen "Fa-

den" zusammengehalten, sie sind durch eine Reihe unter-

schiedlicher Mechanismen jeweils gesondert miteinander ver-

knüpft (vgl. auch BERGMANN 1961).

(53-54) ist eine eingeschobene Exemplifizierung von (52-53)* 

(54-57) präzisiert (53-54), wobei innerhalb dieser Präzi-

sierung mit der Aufzählung noch paraphrasiert wird.

Mit (57-53) wird die Exemplifizierung weitergeführt, (53-59)
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präzisiert (57-58)» und mit (59-61) wird (57-58) para- 

phrasiert.

Es ist auch möglich, daß eine Äußerungseinheit gleich 

mehrere Verfahren verkörpert. (61-62) kündigt explizit 

eine Zusammenfassung an:

also ich möchte eigentlich mit meinen Ein-

würfen sagen,

diese wird als Forderung ausgeführt:

äh ihr müßtet überlegen ob ihr hier nicht 

noch äh Elemente einbauen müßtet die sol-

che Probleme sichtbar machen.

Gleichzeitig wird hiermit der Problempunkt aus (3-9), 

aber auch die Äußerung (47-49) präzisiert.

An sich wäre an dieser Stelle ein Ende des Beitrages 

denkbar; der Sprecher zieht es aber vor, seine Forde-

rung noch einmal zu explizieren. Beginnend mit der Vor-

wegnahme eines möglichen Einwandes (64-66)

das ist mir völlig klar daß das methodisch 

und äh vielleicht auch vom Sprachlichen her 

sehr schwer zu machen ist

wird das eigentliche Problem aus (8-9) nochmals para- 

phrasiert (und innerhalb dieser Paraphrase mit (68-71) 

präzisiert), ehe der Beitrag seinen Abschluß findet:

aber ich glaube dieses ein äh _ verein-

fachte Herangehen hier wird diskutiert 

wir haben ein Ziel wir gehen die und die 

Teilschritte wir benutzen die und die 

sprachlichen Formeln äh am Anfang bei der 

Einführung von Texten und so weiter das 

scheint mir noch ein bißchen zu sehr äh 

nicht das den Kern der Sache oder das oder 

das Wesen der Sache zu treffen
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Wissenschaftsdislrusaion - grafische Darstellung;
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5.2.2. Text 2 - Ausschnitt aus einer Fernseh-Interview- 

Sendung

5.2.2.1. Aufzeichnung des Textes 2

0: 1 da rief gerade Herr Baumgart aus Parchim an und

2 möchte von Ihnen das wissen was eben auch sehr

3 viele gern wissen wollen können denn nun Tiere

4 denken oder ist der Mensch tatsächlich das einzi-

5 ge denkende Lebewesen dann kommen wir wieder auf

6 Sie persönlich zurück lieber Professor Tembrock 

T: 7 nein ich freu mich über diese Fragen

0: 8 na ja aber ich will ja Sie erforschen

T: 9 so ja ä dazu will ich das ist nun sehr schwer mit

10 einem so kurzen Satz zu beantworten ähm Tiere _

11 äh der Begriff Denken ist für den Menschen defi-

12 niert formuliert worden|also wenn wir das Wort

13 Denken aussprechen denken wir auch immer an den

14 Menschen natürlich zunächst einmalJund das bringt

15 uns in Gefahr wenn wir den Begriff vorbehaltlos

16 jetzt bei Tieren anwenden|die Tiere haben bestimm-

17 te Fähigkeiten auch Probleme zu lösen leinsichtiges

18 Verhalten zu zeigenlhöhere Tiere|so daß gewisser-

19 maßen Denk vergleichbare Vorgänge dort Vorkommen

20 aber es sind Vorstufen unseres Denkens das ja in

21 der höheren Form sich dann auch auf einer sprach-

22 liehen Ebene mitvollzieht und eine Abstraktions-

fähigkeit hat die Tiere nicht besitzen|wenn wir23
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mal von Schimpansen absehen da gibt es durchaus 

schon gewisse vergleichbare Ansätze|wir können 

also den Weg des Denkens zum Menschen hin ver-

folgen aber es ist dann noch ein großer Sprung 

zu dem was wir heute bei uns Menschen Denken 

nennen

lieber Herr Hausdörfer aus ä Wilhelm-Pieck-Stadt 

Guben der Sie gerade anriefen damit ist eigent-

lich schon Ihre Frage beantwortet nämlich können 

Tiere bewußte Handlungen ausführen über "bewußt" 

könnte man streiten aber wir sahens ja an den 

Füchsen der hat ja bewußt seinen 7/idersacher at-

tackiert er hat ihn als Widersacher erkannt 

ja da kommts auch wieder drauf an was wir unter 

Bewußtsein verstehen äh Bewußtsein in einem ele-

mentaren Sinne natürlichjsie haben ein eigenes 

Körperbewußtsein und sie setzen also ihre Verhal-

tensweisen sinnvoll einIund ä funktionell und an-

gepaßt und so weiter|aber das Bewußtsein wie wirs 

beim Menschen verstehen das ja mit einem ä mit 

einer Selbstreflektion|wir können über uns selber 

nachdenken das können Tiere nichtInachweislich

nicht
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5.2.2.2. Analyse des Textes

Der Textausschnitt entstammt der Sendereihe "Porträt per 

Telefon", in der ein bekannter Sportreporter etwa einmal 

im Monat eine mehr oder weniger prominente Person näher 

vorstellt. Bei den vorzustellenden Personen handelt es 

sich überwiegend um Sportler, Künstler, Wissenschaftler 

oder um Menschen mit anderen besonders interessanten Be-

rufen, die oftmals bereits eine gewisse Popularität ha-

ben und von daher mit einem gewissen Zuschauerinteresse 

rechnen können.

Die Zuschauer haben vor oder während der Sendung Gelegen-

heit, im Fernsehstudio anzurufen und Fragen über das be-

rufliche und private Leben des jeweiligen Gastes zu stel-

len; diese Fragen werden dem Gast zum Teil dann auch über 

mittelt.

Wenn wir mit C.SCHWARZ davon ausgehen, "daß man es in der 

kommunikativen Praxis keineswegs mit einer unübersehbaren 

Vielfalt unterschiedlicher Situationen zu tun hat, son-

dern daß jede aktuell in ihrer Konstellation einmalige 

Situation auf dem Hintergrund einer beschränkten Anzahl 

von funktionalen Situationstypen/Mustern erlebt und be-

wältigt wird, deren Grundzüge als kollektiv/gruppenspe-

zifisch gemeinsam gewußt vorausgesetzt werden können" 

(SCHWARZ 1985, S.54), so trifft das auch für diese Sen-

dereihe zu, die seit vielen Jahren einen festen Platz 

im Repertoire des DDR-Fernsehens innehat und immer un-

gefähr das gleiche AblaufSchema aufweist: der Reporter 

stellt Fragen, der Gast antwortet darauf, der Reporter 

kommentiert zum Teil die Antworten bzw. äußert seine 

Meinung zum jeweils aufgeworfenen Thema - kurzum, in 

den meisten Fällen handelt es sich um eine klassische 

Interviewsituation.

Innerhalb der Klassifikation der Kommunikationssituatio-

nen nach SCHWARZ würde diese Sendereihe in die Gruppe
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Beziehungskommunikation mit offiziellem Charakter ge-

hören, hier werden als Beispiel u.a. auch Interviews, 

sofern sie überwiegend der Unterhaltung der Fernsehzu-

schauer dienen, aufgeführt (vgl. SCHWARZ 1985, S.54). 

Natürlich verfolgt diese Sendung auch Bildungsaufgaben, 

indem sie die Zuschauer mit den verschiedensten Berufen 

und deren Fragestellungen und Problemen näher bekannt 

macht. Der ausgewählte Ausschnitt bezieht sich denn auch 

größtenteils auf die berufliche Tätigkeit des Befragten, 

trotzdem dominiert m.E. der Unterhaltungsaspekt bei die-

ser Sendung.

Die einzelne Sendung wird natürlich stark von der Per-

sönlichkeit des jeweiligen Gastes beeinflußt und geprägt, 

auch der Zuschauerkreis wird zum Teil davon abhängig sein, 

ebenso die Art und Weise, wie sich der Interviewer in das 

Gespräch einbringt. Bei einem wortkargen Partner hat er 

naturgemäß mehr ‘'Arbeit'1 zu leisten, hat es andererseits 

aber wieder leichter, seine eigenen Strategien zu verfol-

gen. Als ein Indiz dafür, daß auch von seiten des Inter-

viewers der Verschiedenartigkeit der jeweiligen Gäste 

Rechnung getragen wird, kann vielleicht die Tatsache gel-

ten, daß er von dem Modus, ein paar Standardfragen an je-

den Gast gleichermaßen zu stellen (z.B. "Was müßte Ihrer 

Meinung nach als nächstes erfunden werden?"), in den 

letzten Jahren abgekommen ist.

Zum Grad der Spontaneität des Sprechens in den Inter-

views wäre zu sagen, daß diese Sendungen natürlich vor-

bereitet werden, daß der Gast einen Teil der Fragen schon 

vorher zur Kenntnis nimmt und sich dementsprechend seine 

Antworten überlegen kann. Trotzdem bleibt in jeder Sen-

dung ein gutes Maß an Nichtkalkulierbarem, außerdem wird 

fast immer frei gesprochen, so daß man durchaus von ei-

ner natürlichen Kommunikationssituation ausgehen kann.

Was die speziell ausgewählte Sendung betrifft, so wäre 

vielleicht noch anzumerken, daß es sich bei Prof. Tem- 

brock um einen wortgewandten Mann handelt, der das Reden
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in der Öffentlichkeit gewöhnt ist. Daraus ergibt sich 

z.B. eine größere Länge seiner Beiträge, weshalb sie 

für diese Analyse besonders geeignet sind.

*Der Ausschnitt aus dem Interview beginnt damit, daß der 

Reporter eine weitere Zuschauerfrage stellt, die in Form 

einer Alternativfrage gehalten ist:

können denn nun Tiere denken oder ist der 

Mensch tatsächlich das einzige denkende 

Lebewesen.

Es ist anzunehmen, daß der Zuschauer, der diese Frage 

stellte, schon andere Sendungen mit Prof. Tembrock im 

Fernsehen gesehen hat (in denen dieser über seine Arbeit 

als Verhaltensforscher gesprochen hatte) und nun die Fra-

ge nach dem Denkvermögen der Tiere einmal auf den Punkt 

gebracht haben möchte.

Es schließt sich ein kurzer Dialog über den Status der 

folgenden Fragen an (5-ö), bis Prof. T. dazu ansetzt, 

die aufgeworfene Frage zu beantworten. Er tut das, in-

dem er zunächst den Alternativcharakter der Frage etwas 

zurückweist:

so ja ä dazu will ich das ist nun sehr 

schwer mit einem so kurzen Satz zu be-

antworten.

Im folgenden Satz wird diese implizite Zurückweisung be-

gründet :

ähm Tiere _ äh der Begriff Denken ist für 

den Menschen definiert formuliert worden,

die Begründung wird dann paraphrasiert:

also wenn wir das Wort Denken aussprechen 

denken wir auch immer an den Menschen na-

türlich zunächst einmal.

Auch die folgende Äußerung (14-16) ist gewissermaßen noch
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eine Begründung für den Eingangssatz (9-10), gleichzei-

tig aber eine Schlußfolgerung aus (10-12), so daß diese 

beiden Äußerungen als zusammengehörig empfunden werden:

und das bringt uns in Gefahr wenn wir den 

Begriff vorbehaltlos jetzt bei Tieren an-

wenden.

Es folgt eine Basisäußerung:

die Tiere haben bestimmte Fähigkeiten 

auch Probleme zu lösen,

die erst paraphrasiert:

einsichtiges Verhalten zu zeigen 

und dann präzisiert wird:

höhere Tiere,

bevor ihr zweiter Teil sich anschließt:

so daß gewissermaßen Denk vergleichbare 

Vorgänge dort Vorkommen.

Die Aussage dieses zweiten Teils wird im folgenden prä-

zisiert:

aber es sind Vorstufen unseres Denkens das 

ja in der höheren Form sich dann auch auf 

einer sprachlichen Ebene mitvollzieht und 

eine Abstraktionsfähigkeit hat die Tiere 

nicht besitzen

und erfährt dann eine Einschränkung ihres Geltungsbereiches

wenn wir mal von Schimpansen absehen da gibt 

es durchaus schon gewisse vergleichbare An-

sätze .

Anschließend wird dann der gesamte Beitrag wie folgt zu-

sammengefaßt:

wir können also den Weg des Denkens zum Men-

schen hin verfolgen aber es ist dann noch
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ein großer Sprung zu dem was wir heute 

bei uns Menschen Denken nennen.

Die Sendung geht weiter mit einer anderen Zuschauerfrage, 

die vom Interviewer genannt, gleich eingeordnet und zum 

Teil schon beantwortet wird; Prof.T. bleibt es Vorbehal-

ten, ein paar bestätigende Ergänzungen dazu zu machen.

Die eigentliche Frage lautet:

können Tiere bewußte Handlungen ausführen.

Sie ist wieder ebensowenig mit "ja” oder "nein" zu beant-

worten wie die vorige Frage, sondern hängt von der Defi-

nition des Wortes Bewußtsein ab; die Antwort weist dem-

entsprechend eine ähnliche Struktur auf wie die vorange-

gangene. Sie beginnt mit der Kennzeichnung der Voraus-

setzung der Beantwortung:

ja da kommts auch wieder drauf an was wir 

unter Bewußtsein verstehen.

Dem folgt die eigentliche Beantwortung der Frage:

äh Bewußtsein in einem elementaren Sinne 

natürlich,

die dann präzisiert wird:

sie haben ein eigenes Körperbewußtsein und 

sie setzen also ihre Verhaltensweisen sinn-

voll ein.

Teile aus dieser Präzisierung werden am Ende paraphra- 

siert:

und ä funktionell und angepaßt und so weiter.

Es folgt der zweite Teil der Antwort, der durch eine Pa-

raphrase (44-45) unterbrochen und zum Schluß mit einer 
Präzisierung (45-46) bekräftigt wird:

aber das Bewußtsein wie wirs beim Menschen 

verstehen das ja mit einem ä mit einer 

Selbstreflektionlwir können über uns sel-

ber nachdenkenldas können Tiere nicht nach-

weislich nicht
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Fernseh-Interview-Sendung; - grafische Darstellung
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5.2.3. Text 3 - Ausschnitt aus einer Rundfunk-Frage- 

Sendung

5.2.3.1. Aufzeichnung des Textes 3

R: 1 Professor Strauzenberg was Sie vorhin sagten

2 und ich ging äh gleich schon mal ein bißchen

3 darauf ein deutet so ein bißchen vielleicht für
daß sie verzichten müssen

4 manche darauf hin hm na ja _ Genuß

5 genau LACKEND: /verzichten müssen/

S: 6 ja die Gefahr liegt natürlich drin aber ich möch-

7 te da ganz besonders betonen |und das kam auch bei

8 der Konferenz sehr deutlich zum Ausdruck|und der

9 Minister für Gesundheitswesen hat das ebenfalls

10 formuliert|er hatte also Genuß mit Augenmaß zu-

11 sammengebracht |und äh ich möchte eben sagen das

12 was wir ä verbreiten möchten(wofür wir Verständ-

13 nis erwecken möchten 1 ist eigentlich gerade _ die

14 Tatsache daß Genuß nicht durch Mengen zu errei-

15 chen ist sondern eine qualitative Sache ist nich?f

16 und daß man ä durchaus ein Gläschen Wein trinken

17 kann und wenn einem die Zigarette nach dem Essen

18 schmeckt eine Zigarette raucht(daß man ä nicht

19 auf die Freuden des Lebens verzichten braucht |

20 im Gegenteil wenn man seine Vernunft dazu ein-
sich er

21 schaltet dann kann man den Genuß sozusagen subli-

22
halten . 
mierenjja man kann ihn eigentlich sogar ausbauen(

23 man kann viel mehr davon habenJdas verlangt na-
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31
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33

34
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türlich äh eine Genußfähigkeit möcht ich mal sagenj 

das verlangt auch eine Erziehung zum Genuß|ob das 

in der Liebe ist ob das im Essen ist im Trinken ist| 

es ist eine Kulturäußerung daß man genießen kann 

und äh die wird zerstört durch falsches Herangehen| 

zuviel trinken zuviel rauchen an einem Abend das 

kann einem am nächsten Tag den ganzen vorhergehen-

den Tag verleiden(die ganze Freude an der Sache 

wieder nehmen|wenn man das mit Augenmaß macht dann 

hat man außerordentlich viel davonlund wir wollen 

also keine Askese predigen sondern im Gegenteil 

mithelfen daß das Leben immer lebenswerter wird| 

und damit stehen wir in vollem Einklang mit unseren 

gesamten gesellschaftlichen Vorhaben so daß wir 

glauben daß es uns gelingt daß in unser Leben menr 

Freude mehr Genuß mehr Spaß am DaseinJdas Dasein 

ist ja ne wunderschöne Sache wenn mans versteht 

und ä es ist ja ne bekannte Sache daß man sagt 

der oder jener ist Lebenskünstler |so was wollen 

wir eigentlich



5.2.3.2. Analyse des Textes

Der dritte Gesprächsausschnitt ist einer Rundfunk-Frage-

sendung entnommen. Eingeordnet in die Situationsklassi-

fikation nach SCHWARZ (1985) würde es sich bei dieser 

Sendung um Sachkommunikation, die als Träger geistiger 

Tätigkeiten dient und einen offiziellen Charakter hat, 

handeln. Sie wäre damit dem gleichen Situationsbereich 

wie die Wissenschaftsdiskussion zugeordnet, obwohl sie 

eigentlich dem Fernseh-Interview näherzustehen scheint. 

Natürlich ist der Übergang zur Beziehungskommunikation 

mit unterhaltender Funktion fließend; wie stark der un-

terhaltende Aspekt jeweils ist und ob er letzten Endes 

dominiert (was er in diesem Falle m.E. nicht tut), hängt 

sowohl vom Charakter der Sendung generell als auch vom 

jeweils zu besprechenden Thema ab.

Es gibt Sendereihen mit feststehender Thematik (z.B. 

"Pädagogische Sprechstunde") und solche, die ein sehr 

breites Spektrum an Themen behandeln (z.B. "Professoren-

kollegium"). Hier liegen die Hörerfragen vorher - meist 

schriftlich - vor, und die Antworten sind dementsprechend 

vorbereitet, sie werden quasi nur noch abgelesen.

Im Unterschied zu dieser Art von Sendungen gibt es an-

dere (z.B. Hörerforen), wo die Hörer unmittelbar wäh-

rend der Sendung die Gelegenheit haben, telefonisch zu 

einem bestimmten Thema Fragen zu stellen und der Befrag-

te (meist ein ins Studio eingeladener Spezialist) sozu-

sagen aus dem Stegreif antworten muß.

Vergleicht man die Antworten in beiden Arten von Sendun-

gen, stellt man naturgemäß genau die Unterschiede fest, 

die auch sonst zwischen vorbereitetem und spontanem Spre-

chen bestehen (bei letzterem z.B. häufigere Satzabbrüche, 

Nachträge etc.).

Der ausgewählte Beitrag entstammt einer Sendung letzteren 

Typs und ist auch damit in gewisser Weise dem zuvor be-

schriebenen Fernseh-Interview vergleichbar.
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Die Sendung beginnt mit einem kurzen einleitenden Vor-

trag des eingeladenen Spezialisten (Prof.S.), in dem die 

Bedeutung der Thematik ("Gesunde Lebensweise") und das 

Anliegen der Sendung dargestellt werden. Dies geschieht 

u.a. durch Bezug auf eine Konferenz, die vor kurzem zu 

diesem Thema stattgefunden hatte. Als ein bedeutsamer 

Aspekt wird der Wandel in der Struktur der Krankheiten 

herausgestellt (es sei eine Zunahme solcher Krankheiten 

zu konstatieren, die durch eine gesunde Lebensweise po-

sitiv zu beeinflussen wären); gleichzeitig wird die Pro-

pagierung einer gesunden Lebensweise als ein gesamtgesell-

schaftliches Anliegen definiert.

Die Reporterin, die als Vermittler zwischen dem Spezia-

listen und den Zuhörern stets sowohl den Bildungsaspekt 

als auch den Unterhaltungsaspekt der Sendung im Auge be-

halten muß, fragt daraufhin sinngemäß, ob denn gesunde 

Lebensweise mit dem Verzicht auf Genuß gleichzusetzen 

sei (1-5).

Die Aussage der Antwort des Spezialisten, die nun folgt, 

wäre eigentlich in einen Satz zu fassen: gesunde Lebens-

weise bedeutet nicht Verzicht auf Genuß, sondern maßvol-

les Verhalten, da dieses den richtigen Genuß erst ermög-

licht.

So kompakt produziert aber weder der Sprecher seine Äuße-

rung, noch wäre der Hörer in dieser Situation, d.h. mit 

der Erwartungshaltung an eine derartige Rundfunksendung, 

bereit und in der Lage, diese Aussage in solch einer Form 

aufzunehmen (zumal sie ihm an sich wahrscheinlich nicht 

neu ist).

Der Beitrag beginnt mit dem Zugestehen der Berechtiglang 

der ausgesprochenen Befürchtung:

ja die Gefahr liegt natürlich drin,

wobei das "natürlich" schon auf ein kommendes Verneinen 

derselben hindeutet.
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Bevor die eigentliche Antwort gegeben wird, bezieht sich 

der Sprecher zunächst auf die Konferenz und auf den Mi-

nister für Gesundheitswesen, er führt somit einen Auto-

ritätsbeweis an:

und das kam auch bei der Konferenz sehr 

deutlich zum Ausdruck|und der Minister für 

Gesundheitswesen hat das ebenfalls formu-

liert! er hatte also Genuß mit Augenmaß zu-

sammengebracht ;

erst dann erfolgt die eigentliche Antwort, die zum Teil 

durch den Bezug auf den Minister schon vorweggenommen 

wurde und jetzt dessen Aussage expliziert:

und äh ich möchte eben sagen das was wir ä 

verbreiten möchtenIwofür wir Verständnis 

erwecken möchten!ist eigentlich gerade __ 

die Tatsache daß Genuß nicht durch Mengen 

zu erreichen ist sondern eine qualitative 

Sache ist nich?.

Die Antwort wird anschließend durch Beispiele veran-

schaulicht:

und daß man ä durchaus ein Gläschen Wein 

trinken kann.und wenn einem die Zigarette 

nach dem Essen schmeckt eine Zigarette 

raucht,

diese Beispiele werden dann zusammengefaßt, wobei die 

Zusammenfassung gleichzeitig eine Variation bzw. Para-

phrase der Antwort (11-15) ist:

daß man ä nicht auf die Freuden des Lebens 

verzichten braucht.

Mit der folgenden Äußerung wird ein neuer Aspekt (Stei-

gerung des Genusses durch Beschränkung) eingeführt:

im Gegenteil wenn man seine Vernunft dazu 

einschaltet dann kann man den Genuß sozu-

sagen sublimieren,
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sie wird anschließend präzisiert:

ja man kann ihn eigentlich sogar ausbauen 

man kann viel mehr davon haben.

Dann werden die Voraussetzungen für diese Steigerung 

des Genusses genannt:

das verlangt natürlich äh eine Genußfähig-

keit möcht ich mal sagen I das verlangt auch 

eine Erziehung zum Genuß.

Die folgende Äußerung sieht eigentlich wie eine Exempli- 

fizierung des zuvor Gesagten aus, könnte aber gleichzei-

tig auch zur nachfolgenden Äußerung als vorweggenommenes 

Beispiel gehören:

ob das in der Liebe ist ob das im Essen 

ist im Trinken ist.

Mit der nächsten Äußerung wird einerseits der in (22-23) 

neu eingeführte Aspekt zusammengefaßt, zum anderen bleibt 

sie im Rahmen von (22-23), indem jetzt die Umkehrung die-

ses Aspektes genannt wird. Erst hieß es "Steigerung des 

Genusses durch Beschränkung", jetzt könnte man die Aus-

sage zusammenfassen "Einschränkung des Genusses durch 

Maßlosigkeit":

es ist eine Kulturäußerung daß man genie-

ßen kann und äh die wird zerstört durch 

falsches Herangehen.

Daß "falsches Herangehen" hier mit "Maßlosigkeit" gleich-

zusetzen ist, geht aus der eben angeführten Äußerung zwar 

noch nicht explizit hervor, wird aber spätestens mit der 

nächsten Äußerung deutlich, die das zuvor Gesagte wirk-

sam durch ein Beispiel veranschaulicht:

zuviel trinken zuviel rauchen an einem 

Abend das kann einem am nächsten Tag den 

ganzen vorhergehenden Tag verleiden |die 

ganze Freude an der Sache wieder nehmen.
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Danach wird noch einmal die positive Seite des Aspektes 

genannt und damit die Äußerung (20-22) paraphrasiert:

wenn man das mit Augenmaß macht dann 

hat man außerordentlich viel davon.

Es folgt eine Zusammenfassung des ganzen Beitrages:

und wir wollen also keine Askese pre-

digen sondern im Gegenteil mithelfen 

daß das Leben immer lebenswerter wird.

Sie stellt aber noch nicht den Abschluß des Beitrages 

dar; nach einer Einordnung der Thematik in größere ge-

sellschaftliche Zusammenhänge wird diese Zusammenfas-

sung nochmals paraphrasiert (36-43).



- 89 -

Rundfunk-FrageSendung - grafische Darstellung

ZP42-43
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5.2.4. Text 4 - Ausschnitt aus einem Pausengespräch

5.2.4.1. Aufzeichnung des Textes 4

A: 1 ___ und dann was hat er nur immer noch gesagt _
LACHEN

2 ach so ein Unikum der X __ so viel solche 'Wendungen

B: 3 Y glaube ich hat
-ja

4 sich allerlei aufgeschrieben man hats ja vergessen 

A: 5 wir wollten zu seinem Geburtstag hatte ich mir

6 das überlegt|ob man das zu seinem fünfundsiebzig-

7 sten eben |dacht ich wenn wir da alle hingingen
ja

8 daß man da so hübsche Sachen mal verwertete und
hm

9 mal wieder aufs Tapet brächte!aber der da war er

10 ja so krank|der wollte ja keinen Menschen sehen!

11 und ich rief ihn an dem Tag an und da irgendwie

12 mußte ihm das dann plötzlich zu Bewußtsein gekom-

13 men sein!denn selbst die Frau von der Volkssoli-
ja

14 darität die ihn so bissei versorgte!seine Wohnung

15 reinemachte und so|die war hatte ne Prämienreise

16 nach Prag gekriegt war auch nicht dal SCHNELLER:

17 /wußte gar nicht daß er fünfundsiebzigsten Ge-

18 burtstag hat/|und äh jetzt muß ihm das doch plötz-

19 lieh angst geworden sein!sagte er es wäre schön

20 wenn ich käme |dann bin ich nachmittag bin ich hier

21 rumgerast schnell mit Elumen und ner Flasche Sekt

22 und sowas alles hingeschwirrt|und SCHNELLER: /dann

23 hab ich also wirklich/ ein Bild des Jammers MPHA-

24 TISCH: /nichts/ kein bissei Geburtstag äh was Ge-

25 burtstägliches dort in dem Zimmer wie eh und je |
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C: 26 

A: 27 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 

33

' 39

40

41

42

43

44 

D: 45

46 

A: 47

48

49

50

51

52

53

und der war ganz alleine ja1 und =

/ganz alleine kein Mensch 

da meine Blumen dieJes war ein schöner Blumenstrauß/ 

SCHNELLER: /weiß ich noch bin ich durch zehn Ge-

schäfte eh ich den hatte//die kamen in einen Zahn-

putzbecher |äh gab er mir nen Zahnputzbecher wo ich 

die reinstellen konnte/ja also ich bin = ich 

mußte dann für ihn selbst noch Verschiedenes besor-

gen weil ich = das hab ich auch gemacht/so n bis-

sei wenn Besuch käm|n bissei Kaffee und dann wollt 

er noch bissei Cognac und n Whis äh äh nee was 

wollt er SCHNELLER: /Wodka oder was besorgt haben 

na ja schön//also das hatt ich alles besorgt/und 

nun noch ne Vase damit die Blumen wenigstens dort

standen denn ich dachte die standen nicht/ich konn-
LACHEN

te die gar nicht scharf angucken die vom Angucken 

fiel das Glas schon um/und ich dachte mir wenn du 

= äh mal dranstößt und dann alles über seine Bü-

cher da wird der doch sauer I

ach hat er noch hat er noch irgendwie gelesen oder 

so gearbeitet =

ja der war immer wie n Bücherwurm vergraben in sei-
GEMURMEL

ne BücherIStapel an Büchern Zeitungen Zeitschriften! 

alles um sich rum/alles lag kreuz und quer in sei-

nem Zimmer/und die Reinemachefrau die hatte nun die 

Stapel von Sonderdrucken und was nun alles war auch

alles in sein Zimmer schön geräumt/dort draußen sahs 
LACHEN

blitzblank aus aber bei ihm im Zimmer da könnt kei-
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ner rinf

der hatte ne Einraumwohnung .ja? son Apartment oder so 

der hatte ein Ein = ne Zweizimmerwohnung war dasj 

aber mit Ofenheizung da Baumschulenweg ganz unterm 

Dach juchhei vier Treppen hoch|

hat er da jeden Tag einen gehabt der ihm geheizt hat?
GEMURMEL

nö das hat er selber gemacht|aber der Ascheneimer 

stand im Zimmer über den stolperte man fast den Koh-

leneimer daneben aber es war warm|also geheizt hatte 

er nich?|und dann machte er sich aus sein Müsli aus 

ein bissei Milch und manchmal nicht mal Milch Wasser 

und Haferflocken übergossen|ärmlich|er hat mir auch
ja .

furchtbar leidgetan|damals hab ich nicht mal wenn 

ich wenigstens ein Huhn mitgehabt hätte oder sowas 

hätte ich ihm was gekocht|ich kam doch vom Dienst nun 

so überraschend konnte ich nun auch nicht mehr hin- 

zaubem|und er wollte andererseits auch nicht äh 

nicht so gern gestört sein|er hatte mir die Telefon-

nummer gegeben und gesagt: rufen Sie bitte nicht all-
das ist

zu oft an und so denn das störte ihn auchl_____
schwierig dann .
_____ es war elendfer hatte es nicht leicht gehabt|

wie alt ist er nun geworden

fünfundsiebzig

ach das war erst = du hattest schon mal erzählt 

davon

im Januar ist er fünfun äh am dreizehnten Januar ist 

er fünfundsiebzig geworden
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5.2.4.2. Analyse des Textes

Der Textausschnitt ist einem ca. halbstündigen Pausen-

gespräch entnommen, an dem zwei ältere (A und B) und 

drei jüngere Kollegen (C, D und E) beteiligt waren, die 

sich alle seit mehreren Jahren kennen.

Dieses Gespräch gehört nach der Klassifikation der Kom-

munikationssituationen nach SCHWARZ (1985) in die Grup-

pe der Beziehungskommunikation mit privatem Charakter 

und erfüllt im wesentlichen die Bedingungen, die man an 

ein solches Gespräch stellt. Es herrscht eine lockere 

Atmosphäre, das Gespräch "plätschert" so vor sich hin, 

d.h. man springt von einem Thema zum anderen, reißt vie-

les an; jeder (oder fast jeder) äußert sich zu den je-

weils angesprochenen Themen mit einem nicht übermäßig 

langen Redebeitrag, nicht alles wird gleichermaßen ernst-

genommen, häufig wird gelacht etc. (Natürlich sind auch 

andere Gesprächskonstellationen denkbar, so kann die At-

mosphäre - aus welchen Gründen auch immer - gespannt 

sein; die Anwesenheit (oder Abwesenheit) bestimmter Per-

sonen kann dem Gespräch einen spezifischen Verlauf geben 

usw.)

Innerhalb des beschriebenen Pausengesprächs nimmt der 

vorliegende Gesprächsausschnitt insofern eine Sonder-

stellung ein, daß er über weite Strecken nur von einer 

Person (A) getragen wird; ihr Beitrag hat den Charakter 

einer Erzählung, das Ganze den einer Episode innerhalb 

der Unterhaltung.

Bevor diese Episode beginnt, war das Gespräch auf einen 

ehemaligen Kollegen (X) gekommen, der vor kurzem ver-

storben war. Es entspann sich ein Dialog über bestimm-

te Eigenschaften dieses ehemaligen Kollegen (durchsetzt 

mit Betrachtungen über die "alten Zeiten"), der im we-

sentlichen von den älteren Kollegen A und B, die den 

Verstorbenen noch kannten, bestritten wurde.
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Daran schließt sich die Erzählung von A über den letzten 

Geburtstag des Verstorbenen an, der etwa ein halbes Jahr 

zurückliegt und an dem die Kollegin A teilgenommen hatte.

Daß es etwas Besonderes ist, im Rahmen eines solchen Pau-

sengesprächs das Rederecht so lange für sich zu beanspru-

chen, zeigt die insgesamt sehr schnelle Sprechweise und 

vielleicht auch die Vielzahl von Satzabbrüchen, die im 

angeführten Ausschnitt Vorkommen. (Ein Teil dieser Eigen-

schaften ist allerdings auch individuell bedingt, liegt 

in der Persönlichkeit des Sprechers begründet, und es ist 

schwer, hier - wie überhaupt - die Grenzen zwischen Si-

tuationseinfluß und sprecherimmanenten Faktoren zu zie-

hen. )

Der Abschluß des Dialogs, in dem es zuletzt um die Eigen-

schaft des verstorbenen Kollegen ging, immer originelle 

Sprüche parat zu haben, bildet den Anlaß für die nun ein-

setzende Erzählung der Kollegin A, die nur durch Verstän-

digungsfragen seitens der jüngeren Mitarbeiter C und D 

unterbrochen wird.

Sie beginnt damit, daß diese Eigenschaft in Verbindung 

gebracht wird mit einem konkreten Ereignis, nämlich dem 

fünfundsiebzigsten Geburtstag des ehemaligen Kollegen, 

den die Erzählerin sich folgendermaßen vorgestellt hatte:

wir wollten zu seinem Geburtstag hatte ich 

mir das überlegt|ob man das zu seinem fünf-

undsiebzigsten eben I dacht ich wenn wir da 

alle hingingen daß man da so hübsche Sachen 

mal verwertete und mal wieder aufs Tapet 

brächte.

Ihre Schilderung des tatsächlichen Ablaufes dieses Ge-

burtstages, soweit sie ihn miterlebte, bildet dann die 

eigentliche Erzählung, die aber nicht streng als solche 

durchgehalten wird (Schilderung eines einmaligen beson-

deren Ereignisses etc.), sondern immer wieder durch ver-
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allgemeinernde Äußerungen unterbrochen wird.

Sie beginnt mit folgender Äußerung:

aber der da war er ja so krank,

die nachfolgend präzisiert wird:

der wollte ja keinen Menschen sehen.

Es folgt die Schilderung des weiteren Ablaufes:

und ich rief ihn an dem Tag an und da ir-

gendwie mußte ihm das dann plötzlich zu 

Bewußtsein gekommen sein.

Die AblaufSchilderung wird mit den folgenden Äußerungen 

(13-18) gewissermaßen unterbrochen, sie stellen eine Prä-

zisierung für (11-13) dar: das, was dem Kollegen plötz-

lich zu Bewußtsein gekommen ist, nämlich das Alleinsein 

an seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, wird in dem Ein-

schub ausgesprochen:

denn selbst die Frau von der Volkssolidari-

tät die ihn so bissei versorgte|seine Woh-

nung reinemachte und so|die war hatte ne 

Prämienreise nach Prag gekriegt war auch 

nicht da|SCHNELLER: /wußte gar nicht daß 

er fünfundsiebzigsten Geburtstag hat/.

Das schnellere Sprechen am Ende dieses Einschubs kann 

dahingehend interpretiert werden, daß der Erzählerin be-

wußt wird, es sei im Interesse der Aufmerksamkeitssteue-

rung der Zuhörer günstig und an der Zeit, mit der eigent-

lichen Geschichte fortzufahren. Sie tut es mit der fol-

genden Äußerung:

und äh jetzt muß ihm das doch plötzlich 

angst geworden sein,

die die Äußerung (11-13) vor Beginn des Einschubs para- 

phrastisch wiederaufnimmt, und fährt dann in der Erzäh-

lung fort:
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sagte er es wäre schön wenn ich kämejdann 

bin ich nachmittag bin ich hier rumgerast 

schnell mit Blumen und ner Flasche Sekt und 

sowas alles hingeschwirrt.

Was sich der Erzählerin dann in der Wohnung des Jubilars 

darbietet, faßt sie zunächst in eine formelhafte Redewen-

dung:

ein Bild des Jammers,

bevor sie es näher ausführt:

EMPHATISCH: /nichts/ kein bissei Geburts-

tag äh was Geburtstägliches dort in dem 

Zimmer wie eh und je.

Hach einer kurzen Unterbrechung durch eine Verständi-

gungsfrage seitens eines Zuhörers (26-27) geht es mit 

dem Ablauf der Erzählung weiter. Die folgende Aussage, 

die darin besteht, daß die mitgebrachten Blumen in ei-

nen Zahnputzbeeher kamen, wird in sich paraphrasiert, 

präzisiert und als Ganzes am Ende noch einmal paraphra-

siert, so daß der Hörer am Schluß einiges mehr weiß als 

eben einfach die Tatsache, daß die Blumen in einen Zahn-

putzbecher kamen:

meine Blumen dieJes war ein schöner Blu-

menstrauß |SCHNELLER: /weiß ich noch bin 

ich durch zehn Geschäfte eh ich den hatte/ 

die kamen in einen Zahnputzbecher|äh gab 

er mir nen Zahnputzbecher wo ich die rein-

stellen konnte.

Die Frage, inwieweit die zusätzlichen Informationen, die 

der Hörer durch die vagheitsreduzierenden Verfahren er-

hält, für den Ablauf der Erzählung wichtig und wesentlich 

sind, wird nie ganz entscheidbar sein; sie bleibt immer 

eine Ermessensfrage und muß vom Sprecher, der die Aufnah-

mebereitschaft seiner Zuhörer stets kalkulieren muß, 

selbst entschieden werden.
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Daß man dabei oft an Grenzen kommen kann, zeigt der fol-

gende thematische Punkt, der ähnlich wie der eben be-

schriebene aufgebaut ist:

ja also ich bin = ich mußte dann für ihn 

selbst noch Verschiedenes besorgen weil ich 

= das hab ich auch gemacht|so n bissei 

wenn Besuch käm|n bissei Kaffee und dann 

wollt er noch bissei Cognac und n Whis äh 

äh nee was wollt er SCHNELLER: /Wodka oder 

was besorgt haben na ja schön/.

Die Erzählerin merkt am Ende selbst, daß es für ihre Zu-

hörer, die den verstorbenen Herrn zum größten Teil nicht 

einmal mehr selbst kennen, doch eigentlich absolut be-

langlos ist, ob dieser zu seinem Geburtstag nun Cognac 

oder Whisky oder Wodka oder alles zusammen besorgt haben 

wollte. Daß die Erzählerin dieses merkt, indiziert das 

schnellere Sprechen am Schluß und das "na ja schön", mit 

dem sie diesen thematischen Punkt abschließt.

Hit solchen oder ähnlichen Wendungen werden öfter derar-

tige "Ausschweifungen" beendet, wenn entweder es einem 

selbst klar wird, daß die Detaillierung zu weit getrie-

ben wurde oder wenn einem dies von den Zuhörern zu ver-

stehen gegeben wird.

Den Zuhörern steht dafür eine breite Palette an Ausdrucks-

mitteln zur Verfügung, die von vorsichtigen nonverbalen 

Reaktionen bis zu lautstarken Eingriffen in die Erzählung 

reichen. Welche jeweils benutzt werden, hängt wiederum 

von den verschiedensten Paktoren ab (Situation, Bezie-

hung der Kommunikationspartner untereinander, Thematik, 

Temperamente etc. etc.). - ■

Mit der folgenden Äußerung (und ihrer Paraphrase) wird 

der Pakt "Blumen im Zahnbecher" wieder aufgenommen und 

erweitert:
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und nun noch ne Vase damit die Blumen we-

nigstens dort standen denn ich dachte die 

standen nicht|ich konnte die gar nicht 

scharf angucken die vom Angucken fiel das 

Glas schon um.

Im Nachhinein erscheint jetzt der Abschnitt (32-38) nur 

als Einschub innerhalb des Abschnittes (28-44); er dien 

te dazu, eine Grundlage dafür zu schaffen, daß das Blu-

menthema fortgesetzt werden kann (das eigentlich Wichti 

ge, das es zu besorgen galt, war die Vase). Mit der fol 

genden Äußerung, die diese Wichtigkeit begründet, wird 

zugleich ein neues Stichwort ("Bücher") geliefert, das 

eine weitere Nachfrage der Zuhörer provoziert:

und ich dachte mir wenn du = äh mal 

dranstößt und dann alles über seine Bü-

cher da wird der doch sauer.

Mit der Antwort darauf wird die Erzählung vom konkreten 

Ablauf des Geburtstages unterbrochen (zu dem dann nur 

gelegentlich und abschließend noch zurückgekehrt wird), 

jetzt geht es zunächst wieder mehr um allgemeine Eigen-

schaften, Verhaltensweisen und Lebensumstände des ehe-

maligen Kollegen (47-54).
Es folgt eine Verständigungsfrage nach der Größe der 

Wohnung; die Antwort darauf, die gleich noch Angaben 

zur örtlichen Lage und zur Ausstattung enthält (55-58), 

gibt das Stichwort ("Ofenheizung") zu einer weiteren 

Frage.

Die nun folgende Antwort enthält noch einmal drei the-

matische Punkte, die ähnlich wie in den zuvor beschrie-

benen Abschnitten der Erzählung abgehandelt werden: ei-

ner Easisäußerung folgt meistens eine Präzisierung, ei-

ne Paraphrase oder beides, wie beim ersten dieser Punk-

te, dem Selbst-Heizen (6O-63).
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Es schließt sich ein Punkt über die Ernährungsgewohnhei-

ten des ehemaligen Kollegen an:

und dann machte er sich aus sein Müsli aus 

ein bissei Milch und manchmal nicht mal 

Milch V/asser und Haferflocken übergossen,

der mit der Wertung "ärmlich" zusammengefaßt wird, wobei 

diese Wertung vermutlich über diesen speziellen Punkt 

hinausgeht.

Die folgende Äußerung hat wieder den Charakter eines Zwi-

schen- oder Verbindungsstücks:

damals hab ich nicht mal wenn ich wenigstens 

ein Huhn mitgehabt hätte oder sowas hätte 

ich ihm was gekocht|ich kam doch vom Dienst 

nun so überraschend konnte ich nun auch 

nicht mehr hinzaubern.

Einerseits nimmt sie auf den zuvor abgehandelten Punkt 

bezug, kehrt aber in das unmittelbare Geschehen des Ge-

burtstagsablaufes, also in die eigentliche Erzählung, zu-

rück. Gleichzeitig liefert sie die Grundlage (oder den 

Anlaß) für den dritten thematischen Punkt der Antwort:

lind er wollte andererseits auch nicht äh 

nicht so gern gestört sein|er hatte mir 

die Telefonnummer gegeben und gesagt: ru-

fen Sie bitte nicht allzu oft an und so 

denn das störte ihn auch.

Mit der abschließenden wertenden Äußerung:

es war elend er hatte es nicht leicht ge-

habt

wird sowohl der Ablauf des fünfundsiebzigsten Geburts-

tages des ehemaligen Kollegen als auch insgesamt dessen 

Lebenssituation zusammengefaßt. Die Erzählung findet da-

mit ihren Abschluß. Nach einem kurzen Verständigungsdia-

log über den Zeitpunkt des beschriebenen Geburtstages wird 

dieses Thema endgültig beendet, und man wendet sich wieder 

anderen Gegenständen zu.
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Pausengespräch - grafische Darstellung
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5.3» Zusammenfassung

Die Analyse der Texte aus verschiedenen Kommunikations-

bereichen diente dazu, zu überprüfen, ob das Prinzip 

der Vagheitsreduzierung ein grundlegendes Prinzip der 

Organisation sprachlicher Kommunikation ist.

Bei allen Texten hat sich gezeigt, und das ist durch 

die grafischen Darstellungen klar ersichtlich, daß die-

se zu einem großen Teil aus vagheitsreduzierenden Akti-

vitäten bestehen.

Das bestätigt die These, daß vagheitsreduzierende Akti-

vitäten nicht auf Neben- oder Hilfshandlungen zu be-

schränken sind, sondern den Text in seiner Gesamtheit 

erst konstituieren.

An einen großen Teil der Basisäußerungen (in den unter-

suchten Texten waren es ca. achtzig Prozent) schließen 

sich zunächst vagheitsreduzierende Handlungen an, bevor 

die nächste Basisäußerung folgt und der Gedanke weiter-

geführt wird.

Die Weiterführung der Gedanken ergibt sich aber oft 

nicht nur aus der vorangehenden Basisäußerung, sondern 

folgt zum Teil aus den vagheitsreduzierenden Handlun-

gen selbst. (Es ist also nicht so, daß man den "roten 

Faden" eines Textes nur entlang der Basisäußerungen 

vermuten kann.)

Es ist auch nicht zwingend, wenngleich sehr häufig, 

daß sich eine vagheitsreduzierende Handlung unmittel-

bar auf ihre Vorgängeräußerung bezieht. Manchmal wer-

den mehrere vagheitsreduzierende Verfahren angewandt, 

um eine Basisäußerung zu verdeutlichen.

Eine Äußerungseinheit kann manchmal auch mehr als ein 

vagheitsreduzierendes Verfahren verkörpern, sie kann 

z.B. die Zusammenfassung mehrerer Äußerungen und gleich-

zeitig die Präzisierung einer anderen Äußerung sein 

(vgl. Abschnitt 5.2.1.2., S.70).



- 103 -

Möglich ist auch, daß eine vagheitsreduzierende Aktivi-

tät eine andere in sich enthält. Der Umfang der einzel-

nen Verfahren kann unterschiedlich sein (vgl. dazu Ab-

schnitt 6.2.1 .).

Die Mechanismen, die der Vagheitsreduzierung dienen, 

sind also auf verschiedenen Ebenen des Textes angesie-

delt und zum Teil vielfältig miteinander verzahnt.

Im folgenden Kapitel soll nun versucht werden, die Be-

ziehungen zwischen den Basisäußerungen und den vagheits-

reduzierenden Verfahren, d.h. den eigentlichen vagheits-

reduzierenden Prozeß, etwas genauer zu untersuchen und 

die einzelnen Verfahren in ihren verschiedenen Ausprä-

gungen im Text näher zu beleuchten.
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6. Zur Differenzierung der einzelnen vagheitsreduzie-
renden Verfahren

In diesem abschließenden Kapitel sollen die zuvor be-

schriebenen und in der Textanalyse nachgewiesenen Vag-

heit sreduzierenden Verfahren noch einmal genauer unter-

sucht werden. Dabei geht es insbesondere um das Verhält-

nis zwischen den .jeweiligen Verfahren und den Äußerun-

gen, auf die diese sich beziehen (Bezugsäußerungen), al-

so um den eigentlichen vagheitsreduzierenden Prozeß. 

Anhand von Beispielen soll versucht werden, verschiede-

ne Varianten und Ausprägungen der Verfahren in ihren 

jeweiligen Leistungen aufzuzeigen. Die Beispiele sind 

nicht nur den vier analysierten Textausschnitten, son-

dern auch anderen Texten ähnlicher Art entnommen worden.

6.1. Über Schwierigkeiten der Abgrenzung der Verfahren 

untereinander

Im Kapitel 4 wurde bereits angemerkt, daß es sich beim 

Erkennen und Bestimmen der einzelnen textkonstituieren-

den Verfahren letztlich immer um einen interpretativen 

Vorgang handelt, der wesentlich davon beeinflußt wird, 

welches Vorverständnis bezüglich der einzelnen Verfah-

ren man in die Analyse einbringt und welche Auswahl an 

zu beschreibenden Verfahren man zuvor getroffen hat.

Das hat die Textanalyse bestätigt, und es hat sich auch 

gezeigt, daß es - wie wohl bei fast allen sprachlichen 

Erscheinungen - immer Fälle gab, wo die Zuordnung re-

lativ einfach war,und andere, wo sich die Zuordnung als 

schwierig erwies.

Am schwierigsten war erwartungsgemäß die Unterscheidung 

zwischen Paraphrasierung und Präzisierung.

Auf das Verhältnis zwischen diesen beiden Verfahren ist 

in Abschnitt 4.3*2. schon eingegangen worden.
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In vielen Arbeiten - und wohl auch im alltagssprachli-

chen Verständnis - wird das Verhältnis zwischen Para-

phrasierung und Präzisierung als ein Mittel-Zweck-Ver- 

hältnis angesehen, d.h. Präzisierungen gelten als all-

gemeinere sprachliche Handlungen, die u.a. auch mit 

Hilfe von Paraphrasen realisiert werden können. 

Untersucht werden in der Literatur vorrangig Paraphra-

sen als ein wichtiges Mittel der Textkonstitution (nicht 

aber Präzisierungen); dabei wurde in manchen Arbeiten 

ein relativ weiter Paraphrase-Begriff zugrundegelegt, 

so z.B. bei GÜLICH/KOTSCHI (1935), RATH (1979), WENZEL 

(1984).

Interessant ist, daß manche Autoren, die zunächst nicht 

das Präzisieren als gesondertes sprachliches Verfahren 

untersuchen, nach der Analyse von Texten dahin kommen, 

doch eine größere Differenzierung vorzunehmen und dann 

das Präzisieren n e b e n  das Paraphrasieren stellen.

So z.B. R.RATH, der erst Paraphrasierung und Korrektur^ 

als wesentliche textkonstituierende Verfahren untersucht 

und dann unter Berücksichtigung der Untersuchungsergeb-

nisse das Präzisieren als drittes wichtiges Textbildungs-

verfahren vorschlägt, das sich aus dem Überschneidungs-

bereich von Paraphrasierung und Korrektur ergibt (vgl. 

RATH 1979, S.225-227).

1) Ich habe unter meinem speziellen Untersuchungsaspekt 

Korrekturen nicht als gesonderte sprachliche Verfah-

ren berücksichtigt. So, wie Korrekturen bei RATH (1979) 

gefaßt sind, gehören sie für mich vorrangig mit zu den 

Präzisierungen, zum Teil auch zu den Paraphrasierungen.
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Auch bei P.G.MEYER (1983) steht in der Zusammenfassung 

seiner Ergebnisse das Präzisieren als gleichwertige und 

eigenständige sprachliche Handlung neben dem Paraphra- 

sieren, Explizieren und Resümieren, während bei GÜLICH/ 

KOT SCHI (1985) - ähnlich wie bei WEITZEL (1984) - das 

Präzisieren, Explizieren und Resümieren als Unterarten 

des Paraphrasierens aufgefaßt werden.

Abgrenzungsschwierigkeiten gab es u.a. auch beim Prä-

zisieren und Exemplifizieren, da mit einer Exemplifi- 

zierung eine Aussage fast immer auch präzisiert wird.

Da sich aber herausgestellt hat, daß die entscheiden-

den Verfahren das Paraphrasieren und das Präzisieren 

sind (in den untersuchten Textausschnitten haben sie 

z.B. einen Anteil an den vagheitsreduzierenden Verfah-

ren von mehr als siebzig Prozent), soll sich das Unter-

suchungsinteresse im folgenden vorrangig auf diese bei-

den Verfahren konzentrieren.

6.2. Verschiedene Ausprägungen und Bezugsrichtungen 

der Verfahren

In diesem Abschnitt werden zunächst einige gemeinsame 

Merkmale der vagheitsreduzierenden Verfahren bezüglich 

der Art ihres Vorkommens im Text beschrieben, bevor 

im folgenden Abschnitt einzelne Verfahren gesondert 

betrachtet werden.

Bei der Angabe von Beispielen steht die Bezugsäuße-

rung vor dem Verfahren, letzteres wird zur besseren 

Kennzeichnung unterstrichen.

Ausgelassene Äußerungsteile der Bezugsäußerung wer-

den durch Punkte (...) markiert.
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6.2.1. Differenzierungen im Umfang der Bezugsäußerun-

gen und der vagheitsreduzierenden Verfahren

Die Frage des Umfanges der Bezugsäußerungen und der 

vagheitsreduzierenden Verfahren hängt eng mit den 

Problemen der Bildung von Äußerungseinheiten zusam-

men (vgl. Abschnitt 5.1.1.).

In der Analyse wurden die einzelnen Äußerungseinhei-

ten entweder als Basisäußerungen (und damit als ei-

gentliche Bezugsäußerungen) oder als vagheitsreduzie-

rende Verfahren klassifiziert; d.h. der Umfang der Be-

zug säußerungen und der vagheitsreduzierenden Verfahren 

bewegt sich in der Regel in den Grenzen von Äußerungs-

einheiten, so im folgenden Beispiel für eine Paraphra-

sierung:

das Programm ist sehr reichhaltig ich fin-

de es ist auch n gutes und abgewogenes 

Programm.

Sehr häufig kommen aber Paraphrasierungen und Präzisie-

rungen auch innerhalb einer Äußerungseinheit vor, sie 

beziehen sich dann jeweils auf ein Wort oder eine Wort-

gruppe.

Hier sind es vielfach Variationen mit "oder", die ein 

Wort paraphrasieren (1.Beispiel) oder präzisieren (2. 

Beispiel) können:

und dann in bestimmter Hinsicht sind ganz 

günstige Voraussetzungen auch äh äh gege-

ben wie das Zusammenwirken von Sprache iind 

Geschichte oder von äh äh die Verbindung 

von Geschichte und Sprache äh hier zeigt

äh ansonsten glaube ich daß in der in der 

sowjetischen Tätigkeitstheorie oder in der 

Leont.lewschen Tätigkeitstheorie doch immer

noch ne ganze Menge
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Deiktische Ausdrücke werden oftmals gleich im Anschluß 

präzisiert:

äh ich muß sagen es fällt mir nich so 

leicht mich jetzt ä auf Grund des hier 

vorgelegten Materials dazu also zu Er-

gebnissen äh zu äußern die _ hier er-

reicht worden sind,

ebenso Stichwörter:

man müßte glaub ich das Problem gespro-

chene und geschriebene Sprache _ auf der 

einen Seite und zum andern aktiv und pas-

siv _ aktive und passive Beherrschung die-

ser Sprache _ deutlich im Blickpunkt haben.

Gerade an diesem Beispiel wird die vagheitsreduzierende 

Punktion solcher Präzisierungen besonders deutlich.

Der Sprecher antizipiert ein mögliches Verstehenspro-

blem des Hörers und versucht, dieses durch sofortige 

Präzisierung zu verhindern.

Paraphrasiert wird häufig durch einfache Aneinander-

reihungen:

und sie setzen also ihre Verhaltensweisen 

sinnvoll ein und ä funktionell und ange-

paßt und so weiter
\

sie ä sie versuchen bewußt also ihre Posi-

tion ihre Persönlichkeit ihre äh Einstel-

lung und so weiter ins Gespräch zu bringen.

(Das "und so weiter" signalisiert, daß dem Sprecher be-

wußt ist, den Gegenstand noch nicht erschöpfend behan-

delt zu haben, daß er dem Hörer aber zutraut, jetzt 

selbst in der richtigen Richtung weiterdenken zu kön-

nen, so daß die Verständigung über diesen Punkt aus-

reichend gewährleistet zu sein scheint.)
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Was die obere Grenze des Umfanges von Bezugsäußerungen 

und vagheitsreduzierenden Verfahren betrifft, so ist es 

wiederum eine Sache der Festlegung, wie weit man diese 

faßt. Für Zusammenfassungen kann die Bezugsäußerung na-

turgemäß sehr umfangreich sein. (Im Extremfall wird 

manchmal eine sehr lange Folge von Äußerungseinheiten 

durch ein einziges, oft wertendes, Wort zusammengefaßt.) 

Die anderen vagheitsreduzierenden Verfahren beziehen 

sich in der Regel auf Bezugsäußerungen in der Größe 

von Äußerungseinheiten.

Was den Umfang der vagheitsreduzierenden Äußerungen 

selbst betrifft, so sind diese zunächst in den Grenzen 

von Äußerungseinheiten gefaßt. Es kommt aber häufig 

vor, daß z.B. eine Präzisierung weiter präzisiert oder 

auch paraphrasiert wird, ebenso, wie eine Paraphrase 

nochmals paraphrasiert oder präzisiert werden kann.

(Das gleiche gilt für Zusammenfassungen und Exemplifi-

zierungen.) Hier kann das jeweilige vagheitsreduzieren-

de Verfahren dann so weit gefaßt werden, bis wieder 

auf die Ebene der ersten Bezugsäußerung zurückgekehrt 

wird.

6.2.2. Differenzierungen in der Bezugsrichtung der 

vagheitsreduzierenden Verfahren

Die Bezugsrichtung der vagheitsreduzierenden Verfahren 

kann sich in verschiedener Richtung unterscheiden.

Eine dieser Unterscheidungen wurde eben schon angespro-

chen. Die Verfahren können sich entweder auf eine Basis-

äußerung oder aber auf ein anderes (ihnen vorausgehen-

des) vagheitsreduzierendes Verfahren beziehen.

In der Mehrzahl beziehen sich die Verfahren auf Basis-

äußerungen (das gilt z.3. für etwa siebzig Prozent der
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Paraphrasen in den analysierten Texten)j trotzdem ist 

es nicht so, daß nur die einzelnen Sachverhalte (mani-

festiert in den Basisäußerungen) nacheinander entweder 

paraphrasiert, präzisiert, exemplifiziert oder zusam-

mengefaßt werden. Die Verknüpfungen sind vielfältiger, 

wie auch die grafischen Darstellungen der Texte zeigen.

Für die Formen und Ausprägungen der einzelnen vagheits-

reduzierenden Verfahren ist es allerdings nicht ent-

scheidend, ob sie sich auf Basisäußerungen oder auf 

vorangehende Verfahren beziehen; es konnten diesbezüg-

lich keine Unterschiede festgestellt werden.

Ein anderer Differenzierungsgesichtspunkt wäre der, ob 

sich ein vagheitsreduzierendes Verfahren direkt auf die 

vorangehende Äußerungseinheit bezieht, oder ob der Be-

zug auf eine Äußerungseinheit erfolgt, die schon etwas 

weiter zurückliegt. Der Normalfall ist das erstere.

In den analysierten Texten beziehen sich mehr als drei 

Viertel aller vagheitsreduzierenden Verfahren auf die 

Äußerungseinheit, die unmittelbar vor ihnen steht.

Bei den übrigen muß man zwischen zwei Formen unter-

scheiden.

Zum einen gibt es Verfahren, die sich zwar nicht unmit-

telbar auf die vorangehende Äußerung beziehen, sich 

aber doch sehr nahe an ihre Bezugsäußerung anschließen. 

Das geschieht immer dann, wenn eine Basisäußerung hin-

tereinander mit mehreren verschiedenen (oder auch glei-

chen) Verfahren näher bestimmt wird.

So wird im folgenden Beispiel zunächst die Prädikats-

gruppe paraphrasiert und anschließend das Subjekt prä-

zisiert:

die Tiere haben bestimmte Fähigkeiten 

auch Probleme zu lösen einsichtiges 

Verhalten zu zeigen höhere Tiere.
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Im nächsten Beispiel sind es zwei aufeinanderfolgende 

Präzisierungen, die die Basisäußerung näher bestimmen:

entsprechend diesem Proporz wurden dann 

die Positionen in Staat und Regierung ja 

auch in der Armee besetzt immer muß dem-

nach der Präsident ein Christ der Premier 

ein Mohammedaner sein im Parlament ist ein 

Verhältnis von sechs zu fünf für die Chri-

sten festgelegt.

Dieses Verfahren, die Vagheit einer Basisäußerung mit 

mehreren aufeinanderfolgenden Verfahren einzugrenzen, 

kommt relativ häufig vor.

Die andere Form, daß sich Verfahren auf schon weiter 

zurückliegende Äußerungseinheiten beziehen, ist selte-

ner; meist handelt es sich dann um Zusammenfassungen, 

die sich insgesamt auf größere Textabschnitte beziehen, 

manchmal auch um Paraphrasen.

Paraphrasen können in solchen Fällen u.a. dazu dienen, 

einen Gedankengang, der durch verschiedene andere vag- 

heitsreduzierende Verfahren und Einschübe unterbrochen 

wurde, wiederaufzunehmen. Dabei wird gleichzeitig der 

Einschub zusammengefaßt und die Basis für den Fortgang 

der Darstellung geliefert, so, wie in folgendem Bei-

spiel:

ja also ich bin = ich mußte dann für 

ihn selbst noch Verschiedenes besorgen 

... so n bissei wenn Besuch käm n bissei 

Kaffee und ... na ja schön also das hatt 

ich alles besorgt.

Ein dritter Differenzierungsgesichtspunkt bei der Be-

zugsrichtung der vagheitsreduzierenden Verfahren wäre 

der Unterschied zwischen dem Bezug auf eigene zuvor 

gemachte Äußerungen (Selbstbezug) und dem Bezug auf 

die Äußerungen der Gesprächspartner (Fremdbezug)

(vgl. dazu auch GÜLICH/KOTSCHI 1985, S.51-62).
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Bisher wurde immer davon ausgegangen, daß es die eigenen 

Äußerungen sind, deren Vagheit eingegrenzt werden soll. 

Bei den untersuchten Textausschnitten und den übrigen 

zugrundeliegenden Texten handelt es sich fast immer um 

längere Beiträge e i n e s  Sprechers, und es war ja 

auch das erklärte Ziel, zu beobachten, wie der Sprecher 

s e l b s t  mit der grundsätzlichen Vagheit seiner 

sprachlichen Äußerungen umgeht. Es soll aber nicht un-

erwähnt bleiben, daß ein Sprecher natürlich auch die 

Äußerungen seines Kommunikationspartners paraphrasieren, 

präzisieren, zusammenfassen oder exemplifizieren kann.

Die Punktion solchen Tuns wäre im wesentlichen die glei-

che wie bei Selbstbezügen: Verständnissicherung im wei-

testen Sinne, d.h. durch derartige Operationen läßt 

sich überprüfen, ob man den Kommunikationspartner rich-

tig verstanden hat.

Während Selbstbezüge ein normales und unerläßliches 

Mittel nahezu jeglicher Kommunikationshandlungen dar-

stellen, kommen Fremdbezüge vermutlich in solchen 

Kommunikationssituationen vorrangig vor, die von vorn-

herein konfliktträchtiger sind, wo es auf eine genaue-

re Verständigung zwischen den Kommunikationspartnern 

besonders ankommt (z.B. Beratungsgespräche verschiede-

ner Art, Vernehmungen etc.), aber auch z.B. in der 

Wissenschaftskommunikation, wenn es um die Festlegung 

von gemeinsamen Standpunkten geht,bzw. auch dann, wenn 

Kontroversen aufkommen und diese genauer benannt wer-

den sollen.

Allgemein kommen Fremdbezüge immer dann vor, wenn das 

Gespräch an einen Punkt kommt, wo die Verständigung ge-

fährdet zu sein scheint oder gefährdet werden könnte, 

was man dadurch zu verhindern sucht, daß man die Vag-

heit der Äußerungen der Kommunikationspartner selbst 

eingrenzt und dadurch das eigene Verständnis der Kon-

trolle zugänglich macht (zu verschiedenen Arten von 

Fremd-Paraphrasen im Beratungsgespräch vgl. WENZEL 1984).
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6.3* Einzelne vagheitsreduzierende Verfahren in ihren 

verschiedenen Formen und Ausprägungen

6.3.1. Das Paraphrasieren

Daß das Paraphrasieren ein grundlegendes Mittel der 

Textkonstitution ist, wurde schon mehrfach betont.

Durch Paraphrasen werden Äußerungen (oder Äußerungs-

teile) unter bestimmten Aspekten variiert; damit wird 

das vom Sprecher Gemeinte vollständiger und so auch 

deutlicher, d.h. die grundsätzliche Vagheit der jewei-

ligen Äußerung wird durch diese Aspektualisierung ein-

geschränkt .

Im Abschnitt 4.3*2. ist gesagt worden, daß es vor al-

lem die u n t e r s c h i e d l i c h e n  Aspekte 

seien, die das Charakteristische bei Paraphrasen-Rela- 

tionen ausmachen. Das stimmt offenbar nur zum Teil.

Man kann zunächst einmal davon ausgehen, daß es in der 

Regel die dem Sprecher wichtigeren Stellen eines Textes 

sind, die von ihm paraphrasiert werden. Das Relevante 

soll durch Variation deutlich gemacht werden, man will, 

daß es sich einprägt."^Dies geschieht nicht nur durch 

den jeweils anderen Aspekt, sondern eben auch durch die 

Tatsache, daß etwas wiederaufgenommen wird; es besteht 

also bei Paraphrasen-Relationen ein eigenartiges Wech-

selverhältnis zwischen der Wiederaufnahme des Alten 

und der Akzentuierung des Neuen. Manchmal überwiegt

1) Unter bestimmten Umständen kann dies bis zum Extrem 

getrieben werden: Im Zustand hochgradiger Erregung 

sagen Menschen oft immer wieder das gleiche, als 

wollten sie damit sich und ihre Umwelt gleichsam 

beschwören.



- 114 -

mehr das eine, manchmal mehr das andere; oft ist gar 

nicht genau auszumachen, welcher Aspekt der überwie-

gende ist.^

Mehr um die Bewahrung des Gedankens scheint es in fol-

gendem Beispiel zu gehen:

die paßten da nicht ins Konzept die ge- 

gehörten da einfach nicht in diesen Denk-

strang rein,

während es im nächsten Beispiel eher die neuen Aspekte 

sind, die den Ausschlag geben:

die Thesen sind etwas ä in gewissem Sinne 

heterogen also sind vielleicht auch in ei-

nigen Bereichen nicht voll äh — aussage-

kräftig für mich gewesen.

Darüber hinaus lassen sich einige andere verschiedene 

Ausprägungsformen von Paraphrasen erkennen, auch wenn 

hier ein etwas eingeschränkterer Paraphrase-Begriff als 

oftmals üblich verwendet wird.

Unterschiede gibt es z.B. darin, ob die ganze Aussage 

paraphrasiert wird oder nur ein bestimmtes Glied davon. 

Das können Attribute sein (die sehr oft einen werten-

den Charakter haben):

das Programm ist sehr reichhaltig ich fin-

de es ist auch n gutes und abgewogenes 

Programm.

Oder es werden nur die Prädikate paraphrasiert:

1) Natürlich muß in Rechnung gestellt werden, daß es 

immer auch andere Ursachen für einen Sprecher ge-

ben kann, das Gesagte zu paraphrasieren; z.B. kön-

nen Paraphrasen dazu dienen, notwendige Kodierungs-

pausen zu überbrücken etc.
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... daß kommunikative Handlungen immer auf 

soziale Beziehungen Bezug nehmen oder oder 

soziale Beziehungen realisieren.

Das Verb "realisieren” drückt hier eine andere Beziehung 

aus, ist deutlicher als "Bezug nehmen". Hier ist der an-

dere Aspekt entscheidend, während beim folgenden Beispiel 

die Paraphrase mehr den Zweck der Bekräftigung der Aussa-

ge hat:

ja man kann ihn eigentlich sogar ausbauen 

man kann viel mehr davon haben.

Bei der Paraphrasierung von Substantiven gibt es eben-

falls wieder verschiedene Ausprägungsformen. Sie rei-

chen von der einfachen Ausdrucksvariation, die hier ver-

mutlich Formulierungsschwierigkeiten überbrücken soll 

(1.Beispiel) über die Aufzählung verschiedener Aspekte 

(2.Beispiel) bis zur Veränderung des Geltungsbereiches, 

der hier erweitert wird; in diesem Fall ist die Para-

phrase gewissermaßen eine Korrektur des zuvor Gesagten 

(3.Beispiel):

das scheint mir noch ein bißchen zu sehr 

äh nicht das den Kern der Sache oder das 

oder das Wesen der Sache zu treffen

sie ä sie versuchen bewußt also ihre Po-

sition ihre Persönlichkeit ihre äh Ein-

stellung und so weiter ins Gespräch zu 

bringen

bei der Rezeption von Sachtexten bei je-

der Rezeption von Texten ist es unerhört 

wichtig äh daß ...

In den Fällen, in denen die gesamte Aussage paraphra- 

siert wird, fallen vor allem zwei verschiedene Typen 

auf: Perspektivenwechsel und Modalitätenwechsel.
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Persnektivenwechsel

ähm Tiere _ äh der Begriff Denken ist für 

den Menschen definiert formuliert worden 

also wenn wir des Wort Denken aussprechen 

denken wir auch immer an den Menschen na-

türlich zunächst einmal.

Aus einem Aussagesatz, dessen Verbalphrase im Zustands-

passiv formuliert wurde, wird eine Aussage im Aktiv, die 

den Hörer mit einbezieht ("wir").^

Im folgenden Beispiel ist es ähnlich:

aber das Bewußtsein wie wirs beim Menschen 

verstehen das ja mit einem ä mit einer 

Selbstreflektion wir können über uns sel-

ber nachdenken das können Tiere nicht.

Hier wird die Passivkonstruktion nicht mehr ausgeführt, 

sondern nach dem Subjekt abgebrochen. Es folgt wieder 

eine Aktivkonstruktion, die den Hörer mit in den Gedan-

kengang der Argumentation einbezieht. Die Aussage wird 

zusätzlich dadurch verdeutlicht, daß das Fremdwort 

"Selbstreflektion" durch die deutsche Bezeichnung "über 

sich selbst nachdenken" ersetzt wird.

Auch im folgenden Beispiel folgt auf eine Passivkon-

struktion eine Aktivkonstruktion, die - auch wenn es 

nicht sofort augenfällig wird - doch mehr an Informa-

tion enthält als die Bezugsäußerung:

1) Die Einbeziehung des Hörers durch das Personalpro-

nomen "wir" ist ein wirksames Mittel, um die Auf-

merksamkeit des Hörers aufrechtzuerhalten und ihm 

den Verständigungsprozeß zu erleichtern. Sie hat 

gleichzeitig ein didaktisches Moment, und es ist 

vielleicht kein Zufall, daß die beiden angeführten 

Beispiele gerade von einem Hochschullehrer stammen.
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meine Blumen die es war ein schöner Blu-

menstrauß ... die kamen in einen Zahn-

putzbecher äh gab er mir nen Zahnputz-

becher wo ich die reinstellen konnte.

Wichtig für die Interpretation des Gesagten sind Para-

phrasen auch dann, wenn es sich bei den Bezugsäußerungen 

um nicht viel mehr als um wertende Adjektive handelt, 

so wie in den beiden folgenden Beispielen:

ärmlich er hat mir auch furchtbar leid-

getan

es war elend er hatte es nicht leicht ge-

habt .

Im ersten Beispiel wird in der Paraphrase die Haltung 

des Sprechers zum zuvor beschriebenen Zustand deutlich; 

bliebe das Adjektiv allein stehen, wäre nicht eindeutig, 

ob es sich bei der Wertung mehr um Mitleid oder mehr um 

Abwertung handeln würde.

Ähnlich ist es im zweiten Beispiel, hier wird die Zu-

standsbeschreibung durch die Paraphrase ergänzt und da-

mit gleichzeitig wieder Haltung und Wertung des Sprechers 

verdeutlicht.

Im untersuchten Material kommen nur Wechsel von Passiv- 

zu Aktivkonstruktionen vor. Das kann Zufall sein, es ist 

aber zu vermuten, daß der Wechsel in dieser Richtung be-

sonders gut geeignet ist, das Gesagte zu verdeutlichen 

und zu interpretieren. Wechsel von Aktiv- zu Passivkon-

struktionen kommen vielleicht eher in zusammenfassender 

und generalisierender Funktion vor.

Modalitätenwechsel

Modalitätenwechsel kommt in engerem Sinne vor, wenn sich 

die Aussageweise des Verbs ändert, also beispielsweise
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vom Konjunktiv in den Indikativ gewechselt wird, als 

auch in weiterem Sinne, wenn die Satzart sich ändert.

Im folgenden Beispiel ist beides miteinander kombi-

niert:

in diesem Fall war es aber doch wichtig 

stärker eine größere Abgrenzung zu finden 

also worin bestehen die Unterschiede.

Die durch den Konjunktiv noch etwas zurückhaltender for-

mulierte Forderung wird im Fragesatz konzentriert und 

damit verdeutlicht.

Noch häufiger ist wahrscheinlich der umgekehrte Fall, 

daß erst in Form einer Frage eine Forderung oder Kritik 

angedeutet wird, die dann nach mehr oder weniger ausführ-

lichen Erläuterungen als Aussage paraphrasiert wird:

ist diese Beziehung zwischen Funktion und 

Struktur hier nicht zu stark vereinfacht 

gesehen ... aber ich glaube dieses verein-

fachte Herangehen .,. das scheint mir noch 

ein bißchen zu sehr äh nicht das den Kern 

der Sache ... zu treffen.

In einem paraphrastischen Verhältnis stehen oft auch Ur- 

sache-Folge-Beziehungen zueinander. Dabei kann entweder 

erst die Ursache und dann - als Paraphrase - die sich 

daraus ergebende Folge genannt werden:

andere haben diese Erfahrung und auch hier 

dies Durchsetzungsvermögen nicht äh sie hal-

ten sich also zurück.

Oder es wird erst die Folge genannt und dann auf die dar-

aus zu schließende Ursache verwiesen, von der der Sprecher 

nicht sicher ist, ob sie der Hörer auch erkannt hat, die 

aber für das, was er vermitteln will, durchaus relevant 

sein kann, weshalb er sie extra noch einmal nennt:

... aber es war warm also geheizt hatte er.
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich auch bei ei-

ner engeren Paraphrase-Auffassung recht verschiedene 

Ausprägungstypen von Paraphrasen erkennen lassen.

Im untersuchten Material waren es vor allem Variatio-

nen einzelner Glieder der Aussage durch Aneinanderrei-

hung von Aspekten, Veränderungen der gesamten Aussage 

durch Perspektiven- und Modalitätenwechsel und Kristal-

lisierungen von Ursache-Folge-Beziehungen.

6.3*2. Das Präzisieren

Unter Präzisierungen werden Äußerungen verstanden, die 

den Bedeutungsumfang einer anderen Äußerung eingrenzen 

bzw. auf einen bestimmten Punkt konzentrieren. Sie ent-

sprechen bei GÜLICH/KOTSCHI dem Paraphrase-Typ der Ex-

pansion, der dadurch charakterisiert ist, daß die Be-

zugsäußerung eine größere Anzahl von Bedeutungsmerkma-

len aufweist als die entsprechende Paraphrase dazu. 

Derartige Expansionen werden nochmals spezifiziert in 

Explikationen, worunter die Konkretisierung eines mehr 

oder weniger abstrakten Begriffes verstanden wird, und 

Präzisierungen/Spezifizierungen, wo einer zunächst sehr 

allgemeinen Aussage genauere Angaben hinzugefügt wer-

den (vgl. GÜLICH/KOTSCHI 1985, S.64 ff.).

Von den sieben verschiedenen Ausprägungsformen der as- 

pektualisierenden Paraphrase, die A.WENZEL (1984) bei 

der Analyse von Gesprächen am Sozialamt gefunden hat, 

würden die expandierende, die konkretisierende und die 

spezifizierende Aspektualisierung den Präzisierungen - 

so, wie sie hier verstanden werden - entsprechen.

Im untersuchten Material fanden sich verschiedene Aus-

prägungsformen von Präzisierungen, d.h. das, was prä-

zisiert wurde, war von unterschiedlicher Art.
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Es gibt die Begrenzung einzelner Glieder der Äußerungs-

einheit durch einfache Zahlen- und Mengenangaben (Spe-

zifizierungen im engeren Sinne) und durch einschränken-

de Adjektive:

wir wollten zu seinem Geburtstag hatte ich 

mir das überlegt ob man das zu seinem fünf- 

undsiebzie-sten eben dacht ich

im Januar ist er fünfun äh am dreizehnten 

Januar ist er fünfundsiebzig geworden

die Tiere haben bestimmte Fähigkeiten auch 

Probleme zu lösen ... höhere Tiere.

Auch der Status der Aussage kann präzisiert werden:

das können Tiere nicht nachweislich nicht.

Durch das nachgeschobene "nachweislich nicht" wurde aus- 

gedrückt, daß es sich nicht am eine bloße Behauptung han-

delt, sondern daß die Aussage gegebenenfalls auch bewie-

sen werden kann. Hier wurden mögliche Zweifel an der Aus-

sage antizipiert und diesen durch die Präzisierung vor-

gebeugt .

Am häufigsten kommen Präzisierungen der Art vor, daß ein 

mehr oder weniger abstrakter Ausdruck mit einer anderen 

Äußerung, meist der nächstfolgenden, näher erklärt wird, 

der Sprecher dadurch kundgibt, in welche Richtung er sei-

ne Aussage verstanden haben will:

und dann in bestimmter Hinsicht sind ganz 

günstige Voraussetzungen auch äh äh gegeben 

... die historischen äh Ereignisse Entwick-

lungen und so sind nicht ... nur in groben 

Umrissen bekannt sondern sind eben wirklich

auch im Detail bekannt
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und dann insgesamt natürlich ist mir zu 

wenig meines Erachtens das Phänomen Phä-

nomen Sprache das Sprachsystem äh ... zu 

wenig äh angesprochen ... welche sprachli-

chen Elemente welche ä Ebenen hier äh ein-

bezogen sind angesprochen werden

äh Bewußtsein in einem elementaren Sinne 

natürlich sie haben ein eigenes Körperbe-

wußtsein und sie setzen also ihre Verhal-

tensweisen sinnvoll ein.

Unterschiede gibt es in den Obligationen zu solchen Prä-

zisierungen. Sie ist im ersten Beispiel stärker als in den 

beiden anderen. Hier ist es unbedingt erforderlich, daß 

im Anschluß erklärt wird, was mit den "günstigen Voraus-

setzungen" gemeint ist, ansonsten bliebe der Aussagege-

halt vage. (Diesen Terminus nicht näher zu erklären wä-

re nur dann möglich, wenn vorher schon im einzelnen darü-

ber gesprochen worden wäre und nun das Ganze nur noch re-

kapitulierend zusammengefaßt werden würde, was hier aber 

nicht der Fall ist.)

In den beiden anderen Beispielen wäre die anschließende 

Präzisierung zwar nicht unbedingt notwendig; die Sprecher 

halten es aber im Interesse einer besseren Verständigung 

für erforderlich, die sehr allgemeinen Begriffe "Phänomen 

Sprache" und "Bewußtsein in elementarem Sinn" in diesem 

Zusammenhang näher zu erläutern.

Ebenfalls sehr häufig werden deiktische Ausdrücke prä-

zisiert .

Entweder haben diese deiktischen Ausdrücke einen echten 

kataphorischen Charakter, dann ist die anschließende Prä-

zisierung wieder unbedingt erforderlich, wie das folgen-

de Beispiel zeigt:
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aber ich möchte da ganz besonders betonen 

und das kam auch bei der Konferenz sehr deut-

lich zum Ausdruck und der Minister für Ge-

sundheit sv/esen hat das ebenfalls formuliert 

er hatte also Genuß mit Augenmaß zusammen-

gebracht ,

oder sie beziehen sich zusammenfassend auf schon zuvor 

im Gespräch geäußerte Dinge; der Sprecher ist sich aber 

nicht sicher, ob der Hörer diese deiktischen Ausdrücke 

genau auf das bezieht, das er im Auge hat, und er hält 

es für besser, um Mißverständnissen vorzubeugen, diesen 

deiktischen Ausdruck im Anschluß sofort zu präzisieren:

was damit gemeint ist was mit dieser Um-

setzung gemeint ist

trotzdem muß natürlich gefragt werden worin 

unterscheidet sich das von dem was vorher 

gemacht worden ist oder worin unterscheidet 

sich die äh die Zahl der hier genannten Ma-

nuskripte und Publikationen von einer ande-

ren Gruppe die vor fünf oder oder sieben 

Jahren oder so geschrieben worden ist.

Nach ähnlichem Prinzip wie die Präzisierung von abstrak-

ten Ausdrücken erfolgt die Präzisierung von Stichworten. 

Sie haben in noch stärkerem Maße Signalfunktion, insbe-

sondere, wenn sie als Stichworte extra gekennzeichnet 

werden, wie das in folgendem Beispiel der Pall ist:

äh äh wenn ich das mal mit den Stichworten 

nennen will externe und interne äh äh Ge-

schichte äh __ es ist wirklich sehr schwie-

rig beides äh wenn ich .jetzt äh intern und 

extern sage da mein ich also einmal das 

Sprachsystem als solches dann die Einbet-

tung in in äh äh weitere Zusammenhänge.
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In diesem Pall ist es anzunehmen, daß sich der Sprecher 

erst nach der eingeschobenen Wertung entschlossen hat 

(evt. auch aufgrund bestimmter Hörersignale), die Stich-

worte zu präzisieren.

Neben diesen sehr häufig vorkommenden allgemeinen Formen 

von Präzisierungen gibt es besondere Ausprägungsformen 

wie z.B. die Präzisierung in mehreren Stufen.

Dabei kann es sich um die Präzisierung eines Begriffes 

handeln; hier ist der Bezug zur Paraphrasierung sehr eng, 

trotzdem geht es weniger um die Aneinanderreihung mehre-

rer Aspekte wie bei der Paraphrasierung, sondern um die 

Suche nach dem exaktesten Ausdruck:

äh die Rolle der Arbeiterklasse also die die 

geschichts äh machende die äh die Geschichte 

in Bewegung setzende Kraft der Arbeiterklasse.

Oder es geht wieder um die Präzisierung eines zunächst ab-

strakteren Begriffes, der immer mehr eingegrenzt wird (bis 

zur Nennung von konkreten Dingen):

... ich mußte dann für ihn selbst noch Ver-

schiedenes besorgen ... so n bissei wenn Be-

such käm n bissei Kaffee und dann wollt er 

noch bissei Cognac ...

Eine andere Möglichkeit des Präzisierens besteht darin, 

zunächst zu nennen, was n i c h t  gemeint ist, und da-

mit einen bestimmten Geltungsbereich von vornherein aus-

zugrenzen, bevor dann die eigentliche Präzisierung er-

folgt:

äh in anderen Fällen spielt das keine Rolle 

aber ne gewisse Rolle spielts beispielswei-

se äh wenn also wenn wenns um Selbstdarstel-

lung geht wenn ä derjenige der spricht nicht 

nur die Sache die er beredet ä darstellen 

will sondern auch seine eigene Stellung in

einem Kollektiv etwa
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Auch bei Präzisierungen hat sich gezeigt, daß die Aus-

prägungsformen recht verschieden sein können und sich 

nur schwer systematisieren lassen.

In den analysierten Texten kamen vor allem die Präzi-

sierung mehr oder weniger abstrakter Ausdrücke und die 

Präzisierung von deiktischen Ausdrücken vor. Auf diese 

Grundformen lassen sich letztlich auch besondere Präzi-

sierungsformen wie die Präzisierung in mehreren Stufen 

oder die Präzisierung durch Negation zurückführen.

6.3.3* Exemplifizieren und Zusammenfassen

Wenn im folgenden Abschnitt das Exemplifizieren und das 
Zusammenfassen gemeinsam behandelt werden, so liegt das 

vor allem daran, daß diese beiden vagheitsreduzierenden 

Verfahren sich noch weniger als das Paraphrasieren und 

das Präzisieren nach verschiedenen charakteristischen 

Formen differenzieren lassen. Das hat die Analyse der 

in den Texten vorkommenden Exemplifizierungen und Zusam-

menfassungen gezeigt} einige Schlußfolgerungen aus die-

ser Analyse gelten zum Teil für beide Verfahren. So stel-

len z.B. beide oft etwas komplexere sprachliche Verfah-

ren dar, die in vielfältigen Verflechtungen andere Ver-

fahren in sich enthalten können.

Exemplifizierungen werden in der Regel durch performa- 

tive Formeln als solche kenntlich gemacht ("zum Beispiel", 

"beispielsweise", "um mal ein Beispiel zu nennen" etc.)

Wo das nicht geschieht, ist die Grenze zu Präzisierungen 

oft sehr fließend.

Generell unterscheiden sich Präzisierungen und Exempli-

fizierungen dadurch, daß bei letzterem Verfahren der 

Prozeß der Vagheitseingrenzung indirekter verläuft.
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Eine Präzisierung (so, wie sie hier definiert wurde) 

schränkt die vorhergehende Äußerung in ihrem Umfang und 

Geltungsbereich ein; ein Beispiel interpretiert das zu-

vor Gesagte in eine bestimmte Richtung hin, schränkt es 

aber nicht ausdrücklich ein, es wird in seiner Allgemein-

heit aufrechterhalten.

Die beiden folgenden Beispiele stellen m.E. Grenzfälle 

dar, in denen schwer zu bestimmen ist, ob es sich um 

Präzisierungen oder um Exemplifizierungen handelt. 

Ersteres scheint eher eine Präzisierung, letzteres eher 

eine Exeraplifizierung zu sein:

denn selbst die Frau von der Volkssolida-

rität die ihn so bissei versorgte seine 

Wohnung reinemachte und so

die übrigen fünfundvierzig Prozent der Be-

völkerung waren Mohammedaner unterschied-

licher Richtungen und Nationalität darun-

ter Schiiten Sunniten und Drusen.

Auch das Zusammenfassen steht in einer gewissen Bezie-

hung zum Präzisieren, allerdings eher in einem der Um-

kehrung.

Während Präzisierungen (oft durch einen höheren Grad an 

Konkretheit) das vorher Gesagte eingrenzen, wird durch 

Zusammenfassungen vorher Konkretes meist wieder verall-

gemeinert. Das heißt aber nicht, daß es dadurch zwangs-

läufig wieder vager und unbestimmter würde, denn das zu-

vor Gesagte behält seine Gültigkeit.

Allerdings kann auch das bewußte Erzeugen von Unbestimmt-

heit manchmal ein Ziel von Zusammenfassungen sein; z.B. 

kann es darum gehen, die in einer Diskussion zutage ge-

tretenen MeinungsVerschiedenheiten und Divergenzen mit 

einer vage gehaltenen Zusammenfassung wieder zu verwi-

schen, um wenigstens partiell einen Konsens festzustel-



- 126 -

len oder zu suggerieren. Auch der einzelne Sprecher kann 

in einer für ihn schwierig gewordenen Diskussion zu ei-

ner derartigen verwischenden Zusanmenfassung greifen und 

damit die Diskussionspartner an weiteren Nachfragen und 

dem Bestehen auf Klärung zu hindern versuchen. 

Hauptsächlich dienen Zusammenfassungen aber dazu, das 

für den Sprecher Wichtige noch einmal hervorzuheben und 

damit seine Ausführungen zu bekräftigen. Durch diese 

Hervorhebung, die meist mit Verallgemeinerungen und oft 

auch mit wertenden Elementen verbunden ist, wird das 

zuvor Gesagte zusätzlich noch einmal interpretiert und 

verdeutlicht.

Diese kommunikationssichernde Punktion von Zusammenfas-

sungen spielt neben der textorganisierenden Funktion des 

Themenabschlusses (manchmal auch der Themeneinführung) 

eine große Rolle und dominiert in solchen Situationen, 

wo das gegenseitige Verstehen gefährdet zu sein scheint. 

So kann es gerade in konfliktgeladenen Situationen, aber 

auch in vielen Arten von fachwissenschaftlichen Problem-

diskussionen oder bei der Vermittlung von Wissen auf den 

verschiedensten Ebenen für den weiteren Verlauf des je-

weiligen Kommunikationsereignisses von großer Wichtig-

keit sein, sich von Zeit zu Zeit durch Zusammenfassungen 

des gemeinsanen Wissens, das im Verlauf der Kommunika-

tion aufgebaut wurde, zu versichern, um einen Konsens 

über den aktuellen Diskussionsstand herzustellen.

Für die Charakterisierung einer Äußerungseinheit als Zu-

sammenfassung ist mehr noch als bei den anderen vagheits-

reduzierenden Verfahren entscheidend, an welcher Stelle 

innerhalb des gesauten Beitrages sie plaziert ist. 

Zusammenfassungen sind nicht immer durch klare Indika-

toren erkennbar, wenn sie nicht gerade durch performa- 

tive Formeln als Zusammenfassungen gekennzeichnet sind 

(wie im ersten Beispiel) oder anaphorische Elemente ent-

halten, die den Bezug zum zuvor Gesagten hersteilen (wie 

in beiden Beispielen):
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ja und daß wir übergegangen seien vom Tä-

tigkeitsbegriff zum Handlungsbegriff würde 

ich für mich persönlich eigentlich nicht 

so sehen ... grundsätzlich würde ich Tä-

tigkeit und Handlung immer noch ähnlich 

sehn wie früher ... na .ja kurz und gut ich 

würde hier keinen Gegensatz zu früher sehen

ja also ich wollte noch eine Bemerkung zum 

sprachlichen Niederschlag machen ... ich 

würds für das Interessantere halten wie sol-

che Zwischenziele oder Teilziele oder oder 

Schritte bei der Zielrealisierung ... sprach-

lich markiert werden ... also auf dieser Ebe-

ne würd ich einen sprachlichen Niederschlag 

sehen.

Es hat sich gezeigt, daß auch Exemplifizierungen und Zu-

sammenfassungen einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 

Konstituierung eines Textes leisten. Sie kamen in nahezu 

allen untersuchten Texten vor (auch wenn sie insgesamt 

nicht den Platz einnehmen, den Paraphrasierungen und 

Präzisierungen innehaben), und sie stellen ein wichti-

ges Mittel für den Sprecher dar, das, was er sagen will, 

zu verdeutlichen und so die Verständigung mit dem Hörer 

zu gewährleisten und abzusichern.



7. Schlußbemerkungen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, die Vag-

heit sproblematik, die bisher vorrangig im Rahmen seman-

tischer Theorien behandelt wurde, für ein gesprächsana-

lytisches Herangehen an Texte aufzuarbeiten und frucht-

bar zu machen.

Dazu gehörte die Beschäftigung mit dem semantischen 

Vagheitsbegriff und dessen Übertragung auf die Gegeben-

heiten und Anforderungen in der Kommunikation ebenso wie 

die Begründung der Vagheit als grundlegende Eigenschaft 

der natürlichen Sprache und die Beschreibung der Auswir-

kungen dieser Vagheit auf den Ablauf des Kommunikations-

prozesses.

Ursprüngliche Vorstellungen wie z.B. die von der Rekon- 

struierbarkeit verschiedener Vagheitstypen im kommunika-

tiv-pragmatischen Sinne (analog den verschiedenen Typen 

semantischer Vagheit) und der Möglichkeit der Zuordnung 

dieser Typen zu bestimmten Arten.der Vagheitsreduzierung 

mußten zum Teil revidiert werden; in dieser Form ließ 

sich die kommunikativ-pragmatische Vagheit nicht syste-

matisieren. Ob eine Äußerung in der Kommunikation als 

vage intendiert und/oder als vage empfunden wird oder 

nicht, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, die 

sich zwar exemplarisch darstellen lassen würden, aber 

kaum objektiviert werden könnten.

Vagheit ist in diesem Sinne also keine feststehende 

Größe, die sich durch Klassifikationen und Kategori-

sierungen erfassen ließe, zumal sie durch die vielfäl-

tigen Verknüpfungen von Äußerungen in der Kommunikation 

ständig eingeschränkt und wieder neu aufgebaut wird.

Sie ist vielmehr als ein zentrales Merkmal, als eine 

grundlegende Eigenschaft der natürlichen Sprache zu
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betrachten; eine Eigenschaft, die es ermöglicht, die 

Sprache mit verschiedenen - den jeweiligen kommunika-

tiven Bedürfnissen entsprechenden - Genauigkeitsgraden 

zu handhaben und damit einerseits das Trennende der so-

zialen Entitäten von Sprecher und Hörer überwinden zu 

können, andererseits aber auch gleichzeitig die notwen-

digen Schutzräume, die die Kommunizierenden voneinander 

abschirmen, zu bewahren, ihre Identität nicht über ein 

bestimmtes Maß hinaus anzutasten.

Einerseits macht diese Vagheit den Kommunikationspro-

zeß überhaupt erst möglich, andererseits ist durch sie 

die potentielle Gefahr von Verständigungsproblemen und 

Kommunikationsstörungen latent immer vorhanden.

Ist man sich aber der Vagheit der natürlichen Sprache 

bewußt und erkennt man die realen Grenzen des Einander- 

Verstehen-Könnens, ist man vielleicht auch in der Lage, 

mit auftretenden Verständigungsproblemen besser umgehen 

zu können.

In vielen gesprächsanalytischen Arbeiten der vergangenen 

Jahre ist immer wieder auf den grundsätzlichen Vagheits-

charakter der natürlichen Sprache hingewiesen worden. 

(Als äußeres Indiz dafür, daß der Vagheit in letzterer 

Zeit mehr Aufmerksamkeit in der Linguistik zukommt, kann 

vielleicht auch die Tatsache gelten, daß das Stichwort 

Vagheit Eingang in das "Lexikon sprachwissenschaftlicher 

Termini" (Ausgabe 1985) gefunden hat; in dem Vorläufer 

dieses Buches war es noch nicht enthalten.)

Ich habe in der vorliegenden Arbeit versucht, den Vag-

heitscharakter der Sprache zu begründen und die Konse-

quenzen, die sich daraus für den Kommunikationsprozeß 

ergeben, darzustellen.

Sie bestehen - zusammenfassend und verkürzend gesagt - 

darin, daß die in der Kommunikation ausgetauschten In-
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formationen in einer spezifischen Weise repräsentiert 

und geordnet werden müssen, um diese Vagheit in einem 

gewissen Maße zu reduzieren.

Vagheitsreduzierung hat unmittelbar mit der Herstellung 

und Sicherung der Verständigung zu-tun, und diese Auf-

gabe hat notwendigerweise Priorität gegenüber anderen 

Dingen in der Kommunikation, deshalb ist die Reduzie-

rung von Vagheit als ein grundlegendes Organisations-

prinzip der sprachlichen Kommunikation anzunehmen.
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