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Zur Funktion und Klassifikation gesprächsorganisatorischer 
Imperative 

Nadine Proske1 

Abstract 
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit Imperativen, die nicht oder nicht nur 
für Handlungsaufforderungen, sondern auch für gesprächsorganisatorische Zwe-
cke eingesetzt werden. Einschlägige Vertreter wie guck mal, hör mal, komm oder 
geh wurden in der Literatur meist als Interjektionen, aber auch als Diskursmarker 
klassifiziert. Anhand einer explorativen Korpusrecherche wird zunächst ein Über-
blick über die Häufigkeit und einige distributionelle Eigenschaften gesprächsor-
ganisatorischer Imperative im gesprochenen Deutsch gegeben. Anschließend wird 
ein bisher nicht empirisch untersuchter Vertreter, warte (mal), anhand einer Kol-
lektion von 190 Belegen im Hinblick auf seine Semantik und Funktion untersucht. 
In turninitialer und syntaktisch vorangestellter Position wird warte (mal) zur Mar-
kierung von Unterbrechungen der Progressivität und von Aktivitätswechseln ver-
wendet, z.B. um Verstehensprobleme zu klären oder Argumente in eine Diskus-
sion einzubringen. Tritt es satzmedial auf, markiert es Selbstreparaturen und Häsi-
tationen. Es wird argumentiert, dass die Distribution und Funktionen es nicht 
rechtfertigen, warte (mal) als Diskursmarker zu bezeichnen. 
Keywords: Imperativ, sekundäre Interjektion, Diskursmarker, warte. 

English abstract 
This contribution deals with imperatives that function not as directives, or not ex-
clusively so, but that are employed with a discourse-organizing function. Relevant 
exemplars such as guck mal ('look'), hör mal ('listen'), komm ('come on') or geh 
('come on') have mostly been classified as interjections in the literature, but also 
as discourse markers. First, the results of an exploratory corpus search are report-
ed, showing the frequencies and some distributional features of several discourse-
organizing imperatives in spoken German. Then, the semantics and functions of 
one exemplar that has not been investigated empirically so far, warte (mal) 
('wait'), are described on the basis of a collection of 190 cases. In turn-initial and 
clause-initial position, warte (mal) is used to mark interruptions of progressivity 
and activity changes, for example, to clarify problems of understanding or to put 
forth arguments in a discussion. In clause-medial position, it functions as a marker 
of self-repair and hesitation. It is argued that its distribution and functions do not 
justify a treatment of warte (mal) as a discourse marker. 
Keywords: imperative, secondary interjection, discourse marker, warte. 

1   Bibliographische Angabe: Nadine Proske (2017): Zur Funktion und Klassifikation gesprächs-
organisatorischer Imperative. In: Blühdorn, Hardarik / Deppermann, Arnulf / Helmer, Henrike 
/ Spranz-Fogasy, Thomas (Hg.): Diskursmarker im Deutschen. Reflexionen und Analysen. 
Göttingen: Verlag für Gesprächsforschung, 73-102.  

Erschienen in: Blühdorn, Hardarik/Deppermann, Arnulf/Helmer, Henrike/Spranz-Fogasy, Thomas (Hrsg.):
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1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag2 beschäftigt sich mit Imperativen, die nicht oder nicht nur 
für Handlungsaufforderungen, sondern auch für gesprächsorganisatorische Zwe-
cke eingesetzt werden. Das folgende Beispiel zeigt zwei Fälle grundsätzlich ver-
schiedener Art von gesprächsorganisatorischer Funktion. Es zeigt die Reaktion 
einer älteren Dame auf die – zuvor von ihr selbst wiedergegebene – Idee, den 
Stromanbieter zu wechseln: 

 
(1) Vespergespräch [FOLK_00143_T_02, c1210] 
 
01 HM des wären aber die stadtwerke in FRANKfurt. 
02 GI a[:h.] 
03 JI  [ach] GOTT. 
04 HM <<laut> och.> 
05    (0.26) hEr mo soll Ich jetz in meine Alte tage noch WECHSle;  
06    (.) o:ch geh doch FORT.  

 
Die Imperative "hEr mo" und "geh doch FORT" weisen eine Bedeutung auf, die 
von der der Verben hören und (fort)gehen abweicht; sie stellen hier keine Auffor-
derungen zum Zuhören und Fortgehen dar. Hör mal hat Skopus über den folgen-
den Fragesatz, fordert jedoch nicht zur Wahrnehmung eines Sachverhalts sondern 
der Fragehandlung (bzw. der als rhetorische Frage ausgedrückten Kritik bzw. Be-
wertungshandlung) selbst auf; hör mal operiert also hier auf Handlungsebene. Der 
Imperativ erzeugt so eine Hochstufung der Relevanz des Folgesatzes sowie eine 
affektive Komponente, die man grob und vorläufig mit 'Entrüstung' paraphrasie-
ren könnte. Geh fort dagegen ist eine selbständige Einheit, die sich noch weiter 
von der Ausgangsbedeutung des Verbs entfernt hat und zur Ablehnung des Inhalts 
eines Vorgängerturns (hier durch die Sprecherin selbst wiedergegeben) verwendet 
wird und nicht zur Rahmung eines eigenen Turns wie hör mal.  

Für derart gesprächsorganisatorisch eingesetzte Imperative wurden in der Lite-
ratur unterschiedliche Kategorisierungen vorgeschlagen – beide gezeigten Arten 
wurden der distributionell und funktional definierten Kategorie Interjektion zuge-
schlagen, die Verwendung mit Skopus über einen Folgesatz wurde auch der meist 
rein funktional definierten Kategorie Diskursmarker zugeordnet. Da zum einen 
die Definitionen beider Kategorien bei verschiedenen Autoren stark variieren und 
zum anderen bisher wenige gesprächsorganisatorische Imperative im Deutschen 
empirisch in ihrer vollen Variationsbreite untersucht sind, will der vorliegende 
Aufsatz sowohl einen Beitrag zur theoretischen Diskussion liefern als auch diese 
durch eine empirische Untersuchung unterfüttern. 

Dazu wird, nach einem Überblick über den Forschungsstand (2), anhand einer 
explorativen Korpusrecherche zunächst ein Überblick über die Vorkommenshäu-
figkeiten einiger einschlägiger Imperative und deren formales und distributionel-
les Spektrum gegeben (3.1). Aus diesem Überblick heraus wird die Wahl von 
warte (mal) als Gegenstand der folgenden detaillierten, semantischen, funktiona-
len und sequenziellen Analyse (3.2 und 3.3) begründet. Warte (mal) hat ein brei-

                                                           
2  Ich danke den Herausgebern sowie Emma Betz für hilfreiche Kommentare zu einer früheren 

Version des Artikels. 
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tes Spektrum an Verwendungen, das verdeutlicht, warum die Diskussion (4) zum 
kategorialen Status gesprächsorganisatorischer Imperative so schwierig ist. 

2. Forschungsstand 

2.1. Interjektionen und Diskursmarker 

Die hier interessierenden Imperative werden in der Literatur, die im nächsten Ab-
schnitt (2.2) thematisiert wird, häufig aus Grammatikalisierungsperspektive be-
trachtet, d.h. es wird angenommen, dass sie in ihrer gesprächsorganisatorischen 
Funktion eigentlich keine Imperative mehr sind, sondern einer anderen Kategorie 
angehören, wobei natürlich graduelle Übergänge zu verzeichnen sind (vgl. zur 
Diskussion um Grammatikalisierung vs. Pragmatikalisierung z.B. Auer/Günthner 
2005 sowie Blühdorn/Foolen/Loureda 2017). Deshalb soll hier vorab kurz auf die 
Definition der beiden am häufigsten genannten Kategorien 'Interjektion' und 'Dis-
kursmarker' eingegangen werden. Für eine ausführliche Diskussion der in der Li-
teratur jeweils unterschiedlich definierten Kategorien ist hier kein Raum (vgl. da-
zu Proske 2014), so dass es bei den folgenden kurzen Verweisen bleiben muss. 

Interjektionen gelten als Wortart, zu der kurze, nicht immer den phonotakti-
schen Regeln einer Sprache entsprechende Wörter gehören (z.B. brr, ih, au), die 
emotive Bedeutungen kodieren und teilweise als selbständig sprechakt- und pro-
positionswertig gelten (vgl. z.B. Ehlich 2007). Neben den primären Interjektionen 
gibt es auch sekundäre Interjektionen, die aus autosemantischem Material ent-
standen sind (z.B. oh Gott, Hilfe, Mist) (vgl. Nübling 2004). 

Diskursmarker gelten meist als funktionale Kategorie – und nicht als Wortart 
(siehe aber Imo 2012). Diskursmarker sind nichtselbständige Einheiten, kommen 
also nur mit vorausgehender oder folgender Bezugsstruktur vor, über die sie Sko-
pus haben. Ihre Funktion besteht in der metapragmatischen Rahmung der Bezugs-
äußerungen (vgl. Auer/Günthner 2005) bzw. einer "Verstehensanweisung" (Fieh-
ler et al. 2004; Imo 2012) für den Skopus.3 Zu über diesen Konsens hinausgehen-
den, verschiedenen Definitionen siehe die übrigen Beiträge dieses Bandes sowie 
die Diskussion (4). 

Neben der Annahme, dass gesprächsorganisatorische Imperative einer dieser 
Kategorien angehören, wird in der im Folgenden referierten Literatur unabhängig 
von der genauen Kategorisierung auch davon ausgegangen, dass die Imperative 
eine eigene (Sub-)Klasse bilden, da sie gemeinsame distributionelle und funktio-
nale Merkmale aufweisen und aus einer "relativ eng begrenzten Gruppe" (Don-
hauser 1986:192) von Verben rekrutiert werden. 
  

                                                           
3  Diese Funktionen werden meist als sehr breit gefächert angesehen: "Sie erfüllen eine Reihe von 

recht unterschiedlichen diskursbezogenen Funktionen, die mit der Gliederung von Texten, der 
Verknüpfung von Äußerungen, epistemischen Einstellungen, mit der Beziehung zwischen 
Sprecher und Hörer sowie mit dem turn-taking zu tun haben können" (Auer/Günthner 
2005:336). 
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2.2. Gesprächsorganisatorische Imperative 

Die bisher einzige ausführlichere Untersuchung zu gesprächsorganisatorischen4 
Imperativen als Klasse stammt von Reisigl (1999). Er analysiert – in Anlehnung 
an ein Kapitel von Donhauser (1986) zu 'phatischen Imperativen' – komm, geh, 
sag, sieh/schau, stell dir vor und denk dir im Rahmen der Funktionalen Pragmatik 
als (potenzielle) sekundäre Interjektionen. Als Kriterien für den "Interjektionali-
tätsgrad" (Nübling 2004:12) werden der Grad der Verblassung der Verbbedeutung 
sowie die Möglichkeit der fehlenden Numeruskongruenz herangezogen. Reisigl 
(1999:232) ordnet die von ihm betrachteten Imperative auf einer Skala zwischen 
"interjektionalem Imperativ" und "echtem Imperativ" an; als am weitesten inter-
jektionalisiert sieht er komm und geh an, gefolgt von schau/sieh und – mit größe-
rem Abstand – denk dir/stell dir vor und hör/horch. Die funktionale Beschreibung 
erfolgt durch die Zuschreibung verschiedener Emotions- und Einstellungsausdrü-
cke spezifisch für jeden Imperativ, z.B. 'Überraschung' und 'Anerkennung' für 
schau/sieh (vgl. Reisigl 1999:228). Bei Donhauser (1986:199f.) wird der Klasse 
als ganzer die Funktion der "Kontaktherstellung" und "Aufmerksamkeitssteue-
rung" zugeschrieben, die Folgesätze werden für jeden Imperativ getrennt den syn-
taktischen 'Domänen' Aussage, Frage und Aufforderung zugewiesen; mit hör sei-
en alle drei vertreten, mit sieh Aussagen und Aufforderungen, die übrigen Impera-
tive kämen jeweils nur in einer Domäne vor und bekommen ein weiteres, auf die-
se bezogenes funktionales Merkmal zugewiesen. Denk dir und stell dir vor stün-
den immer vor Aussagen und markierten diese als '+ unerwartet', sag stehe vor 
Fragen und markiere diese als '+ intensiv', ebenso wie komm und geh vor Auffor-
derungen stünden und diese als '+ intensiv' markierten. Dies entspricht der Funk-
tionszuschreibung "Intensivierung in Bezug auf die illokutionäre Kraft der Äuße-
rung" (Donhauser 1986:199). 

In anderen Kontexten finden immer nur einige der gesprächsorganisatorischen 
Imperative (zudem knappe) Erwähnung. In der elektronischen Version des Va-
lenzwörterbuchs (E-VALBU)5 werden sie z.B. bei einigen Verblemmata im Ab-
schnitt "idiomatische Wendungen" mit unterschiedlich ausfallenden Funktionsbe-
schreibungen genannt: pass (mal) auf – "[als Einleitung einer Äußerung, die sich 
auf Zukünftiges bezieht] 'du wirst sehen'", warte mal – "[als Einleitung einer 
Überlegung] 'lass mich einen Augenblick überlegen'", Na warte!/Warte nur, 
(wenn ich dich erwische!) – "[als Drohung] 'Du kannst was erleben/Ich werde 
dich bestrafen'", sag mal – "Einleitung einer Frage; Ausdruck von Protest", stell 
dir vor – "Einleitung von Außergewöhnlichem". Die besonders häufigen und be-
sonders stark semantisch verblassten Imperative komm und geh werden dagegen 
nicht erwähnt. 

                                                           
4  Die Bezeichnung gesprächsorganisatorisch soll darauf verweisen, dass die interessierenden 

Imperative Funktionen haben, die auch von Gesprächs-/Diskurspartikeln übernommen werden, 
d.h. dass sie sich auf verbale Handlungen, also auf den verbalen Teil von Gesprächen beziehen. 
Imperative können sich aber – sowohl in gesprächsorganisatorischer als auch in auffordernder 
Funktion – immer auch auf nonverbale Handlungen beziehen, haben also prinzipiell interak-
tionsorganisatorische Funktion. Auch Kraft (1999:256) bezeichnet die "diskursprozessierende" 
Verwendung der Imperative als "eine spezielle Nutzung ihrer sehr viel breiter zu fassenden 
Handlungs- bzw. interaktionslenkenden Funktion". 

5  http://hypermedia.ids-mannheim.de/evalbu/index.html [27.10.2016]. 
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Auch in Überblicksartikeln aus der Gesprochene-Sprache-Forschung werden 
nur einige der Imperative kurz besprochen: Auer (1997:81) bezeichnet komm, 
schau (mal) und hör als "Vor-Vorfeldpartikeln", Auer/Günthner (2005:346) ana-
lysieren komm und sag mal als Diskursmarker. In jüngster Zeit sind allerdings 
auch einige vertiefte Untersuchungen zu einzelnen Imperativen und deren For-
men- und Funktionsspektrum erschienen: Elsner (2011) widmet sich guck mal im 
Spracherwerb und stellt unter anderem auch Diskursmarker-Verwendungen fest. 
Günthner (2017) untersucht guck mal in der gesprochenen Sprache Erwachsener 
und klassifiziert es (in vorangestellter Verwendung) als Diskursmarker, wenn es 
die Aufmerksamkeit auf die Folgeäußerung statt auf ein sichtbares Objekt lenkt. 
Proske (2014) dagegen argumentiert in Bezug auf komm, dass (in Bezug auf das 
gesamte Verwendungsspektrum) zwar sowohl einige Diskursmarker- als auch ei-
nige Interjektionsmerkmale erfüllt sind, belässt es aber deshalb für nicht zur Be-
wegung auffordernde Fälle bei einer allgemeinen Klassifikation als Gesprächspar-
tikel. 

Mit Kraft (1999) liegt auch bereits ein Artikel zur Klasse "diskursprozessieren-
der" Imperative als ganzer vor, der auf der Grundlage einer Kollektion von Bele-
gen aus authentischen Gesprächsdaten entstanden ist. Darin werden jedoch keine 
systematischen Analysen zu den einzelnen Imperativen und all ihren Vorkom-
menskontexten vorgenommen und auch keine quantitativen Angaben gemacht. 
Der Artikel beschränkt sich auf turninitiale Fälle und knappe sequenzielle Analy-
sen einiger Einzelfälle. Das Hauptanliegen ist es, eine theoretische Einordnung 
der "diskurssteuernden Aufforderungsausdrücke" als 'Sprechhandlungsaugmente' 
im Rahmen der Funktionalen Pragmatik vorzunehmen. 

Zum Englischen gibt es neben der soziolinguistisch ausgerichteten Untersu-
chung von look, see und listen als "attention-getting devices" von Aijmer (2009) 
ebenfalls einige ausführlichere Studien zu einzelnen Imperativen: van Olmen 
(2010a, 2010b, 2013) untersucht look, listen und say und vergleicht sie mit den 
niederländischen Äquivalenten kijk, luister und zeg. Er bezeichnet sie als "prag-
matische Marker" und unterscheidet zahlreiche (teilweise positionsspezifische) 
Subfunktionen. Sidnell (2007) untersucht sequenzanalytisch "look-prefaced 
turns", also turninitiale Verwendungen von look, das er keiner etablierten Katego-
rie zuweist und auch insgesamt nicht unter Klassifikationsgesichtspunkten disku-
tiert. Seine Betonung der projizierenden und verknüpfenden Funktion legt jedoch 
eine Einordnung als Diskursmarker nahe. Die übergreifende Funktion sieht er in 
der Initiierung einer neuen, mit der vorausgehenden brechenden Handlung. 

In der bisherigen Forschung ist man sich also trotz der teilweise bestehenden 
Einigkeit über die aufmerksamkeitslenkende Funktion nicht einig darüber, in wel-
che Wortart oder funktionale Klasse gesprächsorganisatorische Imperative wech-
seln. Zudem ist fürs Deutsche, obwohl es für einzelne Imperative Analysen größe-
rer Kollektionen gibt, noch keine Bestimmung der grundsätzlichen formalen und 
distributionellen sowie funktionalen und semantischen Verwendungsmöglichkei-
ten der gesamten potenziellen Klasse gesprächsorganisatorischer Imperative vor-
genommen worden. Diesem Desiderat will der vorliegende Beitrag – zumindest 
teilweise und soweit es die verwendete Datengrundlage zulässt – nachkommen. 
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3. Empirische Untersuchung 

Die Datengrundlage für die empirische Untersuchung bildete das Forschungs- und 
Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK).6 Dieses umfasste zum Zeitpunkt der 
Recherche (Oktober 2016) rund 170 Stunden transkribierte Interaktionen ver-
schiedenen Typs (Alltagsgespräche, Arbeitsbesprechungen, Unterrichtsstunden, 
mündliche Prüfungen u.v.m.) aus unterschiedlichen Regionen. Die Transkripte 
umfassten rund 1,6 Millionen Tokens. Folgende Fragestellungen leiteten die 
Untersuchung: 

• Welche Verben und Verbklassen werden überhaupt und am häufigsten als ge-
sprächsorganisatorische Imperative verwendet? 

• Wie ist ihr jeweiliges Formen- und Funktionsspektrum? 

• Welche syntaktischen Stellungen (satzinitial, satzmedial, satzfinal) 
kommen vor? 

• Welche Turnpositionen (initial, medial, final) kommen vor? 

• Kommt eine alleinstehende Verwendung (ohne Folgestruktur, als eige-
ner Turn) vor? 

• Welche Arten von Folgestrukturen und Folgehandlungen kommen vor? 

• Liegen in verschiedenen Positionen unterschiedliche Funktionen vor? 

Die Recherche umfasste alle Imperative, die in der Literatur als Kandidaten für 
gesprächsorganisatorische Verwendungen genannt werden, und weitere, die intro-
spektiv in gesprächsorganisatorischen Verwendungen vorstellbar sind. Damit 
kann der folgende Überblick natürlich nicht exhaustiv sein, aber als Anknüp-
fungspunkt für weitere Recherchen und Analysen dienen. In Tabelle 1 sind die 
Vorkommenshäufigkeiten der meisten recherchierten Kandidaten aufgeführt.7 Als 
Kriterium für die Identifikation von gesprächsorganisatorischen Verwendungen 
wurde v.a. die in der Literatur (vgl. 2.2) genannte Bedeutungsveränderung heran-
gezogen. Dies kann eine Verblassung der Verbsemantik umfassen oder aber einen 
Verlust der Aufforderungsfunktion. Je nach Verb ist der Schwerpunkt der Bedeu-
tungsveränderung verschieden: Bei komm in gesprächsorganisatorischer Funktion 
liegt keine Bewegungsbedeutung vor, die Aufforderungsfunktion bleibt aber meist 
erhalten, bei warte (mal) dagegen ist die Bedeutung weniger verblasst, in vielen 
Fällen liegt aber keine Aufforderung vor (vgl. 3.2 und 3.3). Als gesprächsorgani-
satorisch gelten alle Fälle, die – unabhängig von der Transparenz der Bedeutung – 
einen Einfluss auf die Organisation von Turns bzw. verbalen Handlungen haben 
(vgl. 3.2).  
 

                                                           
6  http://agd.ids-mannheim.de/folk.shtml [27.10.2016]. 
7  Nicht aufgeführt ist z.B. trotz einer Trefferzahl von mindestens fünf die imperativische Form 

sprich (weil es sich distributionell und funktional ganz anders verhält als alle anderen Kandida-
ten; es wird verknüpfend eingesetzt und lässt sich eher als die anderen als Diskursmarker oder 
Konnektor beschreiben, vgl. Kaiser 2016). 
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sem. Domäne Verb Lemma Imp. Sg.8 davon gesprächsorganisatorisch 
Mentales (sich) vorstellen 310  30  stell dir (mal) vor 6 
 vergessen 249  7  vergiss es 3 
 überlegen 346  19  überleg mal 14 
 aufpassen 253  97  pass (mal) auf 52 
Kommunikation sagen 9076  102  sag (mal) 36 
 fragen 905  22  frag (mich) nicht 4 
 erzählen 513  21  erzähl (mal) 6 
Perzeption hören 590  77  hör (mal) 72 
 schauen 447  56  schau (mal) 27 
 gucken 2043  595  guck (mal) 176 
Bewegung kommen 4950  340  komm 222 
 gehen 5903  108  geh (fort) 5 
andere warten 596  285  warte (mal) 190 
 aufhören 125  27  hör auf 10 

Tabelle 1: Vorkommenshäufigkeiten der (gesprächsorganisatorischen) Imperative 
verschiedener Verben (nur Singularformen) in FOLK 

 
Es zeigt sich, dass die verschiedenen Verben unterschiedlich häufig im Imperativ 
gebraucht werden und dass auch die gesprächsorganisatorischen Fälle unter den 
Imperativen für die verschiedenen Verben unterschiedlich häufig sind. Deshalb 
und aus Gründen der Korpuszusammensetzung gelten für die Interpretation aller 
Häufigkeiten Einschränkungen – das Korpus ist zwar groß genug, um für einige 
Imperative ausreichend große Kollektionen für stichhaltige Analysen zu erstellen, 
aber doch noch zu klein, um bei allen quantitativen Vergleichen sinnvolle Ergeb-
nisse zu liefern. Teilweise treiben einzelne Interaktionen die Häufigkeit eines be-
stimmten Imperativs in die Höhe, weil dieser dort entweder von einzelnen Spre-
chern besonders häufig verwendet wird oder weil der Interaktionstyp eine beson-
ders häufige Verwendung ermöglicht. So stammen beispielsweise 61 der 72 Bele-
ge für gesprächsorganisatorisches hör (mal) aus der demselben Gespräch dreier 
Pfälzer Senioren, die eine idiosynkratische Präferenz dafür zu haben scheinen. 

Dennoch ist insbesondere bei den auch insgesamt sehr häufigen Verben wie 
gucken, sagen und kommen davon auszugehen, dass der Anteil der vorkommen-
den (gesprächsorganisatorischen) Imperative aussagekräftig ist. Für eine grobe 
distributionelle Analyse wurden deshalb die sechs am häufigsten in gesprächsor-
ganisatorischer Funktion vorkommenden Imperative ausgewählt: komm (n=222), 
warte (mal) (n=190), guck (mal) (n=176), hör (mal) (n=72), pass (mal) auf (n=52) 
und sag (mal) (n=36). Unter den Imperativen der entsprechenden Verben kom-
men, warten, gucken, hören, aufpassen und sagen weisen einige einen deutlich 
höheren Anteil an gesprächsorganisatorischen Fällen auf als andere: Von den Im-
perativen komm, warte (mal), hör (mal) und pass (mal) auf ist die Mehrheit (zwi-
schen über 50 und über 90%) gesprächsorganisatorisch, von den Imperativen guck 
(mal) und sag (mal) dagegen nur je rund ein Drittel. Der Anteil der gesprächsor-
ganisatorischen Fälle geht nicht unbedingt mit einem größeren Grad an semanti-
                                                           
8  Es wurden nur Singularformen einbezogen, zum einen da nur diese morphologisch gesehen 

von nicht-imperativischen Formen zu unterscheiden sind und zum anderen da die Pluralformen 
insgesamt und insbesondere in gesprächsorganisatorischer Form deutlich seltener vorkommen. 
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scher Verblassung einher. Während komm in fast allen als gesprächsorganisato-
risch eingestuften Fällen keine Bewegungssemantik mehr hat, ist die Bedeutung 
von warte (mal) auch bei den als gesprächsorganisatorisch gewerteten Fällen 
meist nicht verblasst; vielmehr kommen pragmatische Funktionen hinzu, die bei 
nicht gesprächsorganisatorischen Imperativen mit vergleichbarer Bedeutung nicht 
vorkommen (vgl. dazu 3.2 und 3.3). 

3.1. Formales und distributionelles Spektrum 

Die Auswahl der sechs Imperative umfasst (mindestens) einen Kandidaten aus je-
der der in Tabelle 1 angegebenen Verbklassen. Die mentalen Verben sowie die 
Kommunikations- und Perzeptionsverben haben gemeinsam, dass sie transitiv 
sind, also mit einem (oft pronominalen) Akkusativobjekt oder aber einem Kom-
plementsatz auftreten; dieses direkte Objekt fällt in den gesprächsorganisatori-
schen Fällen immer weg,9 in echt imperativischen Fällen tritt es häufiger auf. Die 
Bewegungsverben sowie warten dagegen sind nicht transitiv und in der Regel 
nicht ohne Korrelat (in Form eines (Pronominal-)Adverbs) durch einen Komple-
mentsatz ergänzbar; auch hier fallen aber bei gesprächsorganisatorischer Verwen-
dung (obligatorische oder fakultative) Ergänzungen des Verbs weg (Direktional-
adverbiale und Präpositionalobjekte), die bei imperativischer Verwendung häufi-
ger auftreten. 

Die Auswertung hinsichtlich der interessierenden distributionellen Merkmale 
(vgl. Tabelle 2) ergab, dass alle sechs untersuchten gesprächsorganisatorischen 
Imperative in der Mehrheit der Fälle turninitial vorkommen. Auch turnmediale 
Position ist häufig (mindestens jeweils ein Viertel aller Belege bei allen Imperati-
ven), turnfinale dagegen eher selten, außer bei komm, das etwas häufiger (in 12% 
der Fälle) turnfinal vorkommt. Turninitiale Fälle sind immer auch syntaktisch vo-
rangestellt, turnfinale Fälle sind immer auch syntaktisch nachgestellt. Unter den 
turnmedialen Fälle finden sich sowohl syntaktisch voran- als auch nachgestellte 
Fälle (und, seltener, auch mitten im Satz auftretende, vgl. 3.3.3), in den meisten 
Fällen sind sie vorangestellt. Insgesamt folgen den Imperativen eher V2- als V1-
Sätze, diese Verteilung unterscheidet sich jedoch von Imperativ zu Imperativ stär-
ker als die Turnposition. Während warte (mal), guck mal, hör mal und pass auf in 
der deutlichen Mehrheit der Fälle vor V2-Sätzen stehen, ist dieser Anteil bei 
komm und sag mal deutlich geringer (bei einem Drittel bis einem Viertel). Der 
Anteil der V1-Sätze unterscheidet sich auch unter den letzteren beiden Imperati-
ven noch einmal deutlich: Während komm immerhin in einem Viertel der Fälle 
vor einem V1-Satz steht, steht sag mal in 56% der Fälle vor einem V1-Satz. Zu-
dem unterscheiden sich die V1-Sätze in ihrer Funktion: Bei komm sind es nur Im-
perativsätze, bei sag mal ausschließlich Fragesätze.10 
 
  

                                                           
9  Es sei denn, man interpretiert den V1-/V2-Folgesatz als Ergänzung. Vgl. dazu 3.2. 
10  Nach den meisten der sechs Imperative folgen insgesamt selten Fragen (in Form von V1- oder 

V2-Sätzen). Bei komm, guck mal und pass auf sind nur 1-5% aller Folgesätze Fragen, bei hör 
mal und warte (mal) immerhin 17-19%, bei sag mal dagegen alle. 
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 Anzahl mal turn-
initial 

turn-
medial 

turn-
final 

allein-
stehend 

V1-
Folgesatz 

V2-
Folgesatz 

komm 222 
(100%) 

0 
(0%) 

94 
(42%) 

51 
(23%) 

27 
(12%) 

 50 
(23%) 

56 
(25%) 

75 
(34%) 

warte (mal) 190 
(100%) 

107 
(56%) 

103 
(54%) 

43 
(23%) 

14 
(7%) 

30 
(16%) 

29 
(15%) 

100 
(53%) 

guck mal 176 
(100%) 

131 
(74%) 

114 
(65%) 

45 
(26%) 

13 
(7%) 

4 
(2%) 

5 
(3%) 

132 
(75%) 

hör mal 72 
(100%) 

58 
(79%) 

41 
(57%) 

24 
(33%) 

5 
(7%) 

2 
(3%) 

13 
(18%) 

41 
(57%) 

pass auf 52 
(100%) 

12 
(23%) 

28 
(54%) 

21 
(40%) 

1 
(2%) 

2 
(4%) 

4 
(8%) 

39 
(75%) 

sag mal 36 
(100%) 

33 
(92%) 

23 
(64%) 

10 
(28%) 

1 
(3%) 

2 
(5%) 

20 
(56%) 

8 
(22%) 

Summe 748 
(100%) 

341 
(46%) 

403 
(54%) 

194 
(26%) 

61 
(8%) 

90 
(12%) 

127 
(17%) 

395 
(53%) 

Tabelle 2: Einige quantitative Merkmale der gesprächsorganisatorischen 
Imperative in der Kollektion11 

 
Ein weiterer deutlicher Unterschied zwischen den verschiedenen gesprächsorgani-
satorischen Imperativen zeigt sich in Bezug auf das Vorkommen alleinstehender 
Fälle, d.h. Fälle ohne vorangehende(n) oder folgende(n) Satz oder Phrase, die 
teilweise potenziell turnwertig sind (vgl. 3.3.4). Diese kommen im verwendeten 
Korpus insgesamt selten vor, besonders selten sag mal, pass (bloß) auf, hör mal 
und guck mal. Dagegen kommen warte (mal) und komm häufiger alleinstehend 
(aber selten turnwertig) vor (vgl. 3.3.4). 

Da alle gesprächsorganisatorischen Imperative außer komm häufig mit der Par-
tikel mal zusammen auftreten, wurde ihr Vorkommen ebenfalls genau ausgezählt. 
Es zeigt sich, dass die verschiedenen Imperative unterschiedlich stark mit mal 
verbunden sind. Guck, hör und sag und haben die Partikel in mindestens zwei 
Dritteln der Fälle bei sich (weshalb sie im Folgenden generalisierend durch guck 
mal und hör mal repräsentiert werden). Mit warte kommt mal in etwa der Hälfte 
der Fälle vor (weshalb es beim allgemeinen Verweis auf diesen Imperativ einge-
klammert wird: warte (mal)). Pass auf hat die Partikel dagegen nur in einem Vier-
tel der Fälle bei sich (weshalb sie gar nicht mit repräsentiert wird). Es lässt sich 
aus korpuslinguistischer Sicht ohne Vergleich mit der allgemeinen Vorkommens-
häufigkeit von mal nicht klar sagen, ob diese Verteilung eine Kollokation nahe 
legt. Auch mit auffordernden, nicht gesprächsorganisatorischen Imperativen 
kommt mal häufig vor (vgl. Zinken/Deppermann i.Dr.).12  
                                                           
11  Die in der Tabelle aufgeführten Kategorien sind getrennt voneinander zu betrachten und erge-

ben nicht alle zusammen 100%. Vielmehr zeigt die mal-Spalte allein einen Anteil an 100%, die 
Spalten 'turn-initial', 'turn-medial', 'turn-final' und 'alleinstehend' ergeben zusammen 100%, und 
die 'V1-Folgesatz'- und 'V2-Folgesatz'-Spalten ergeben zusammen keine 100%, weil auch nicht 
satzwertige Folgestrukturen vorkommen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind. 

12  Zinken/Deppermann (i.Dr.) untersuchen den Zusammenhang zwischen der grammatischen 
Komplexität von Imperativsätzen und dem Grad der Involviertheit der aufgeforderten Person in 
das aktuelle joint project. Die Partikel mal kommt in den drei komplexeren der vier Stufen 
gleichermaßen vor, wird also nur dann nicht verwendet, wenn der Imperativ rein reaktive, be-
stätigende Funktion hat, Sprecher A also schon eine Handlung angekündigt hat, auf die Person 
B beispielweise durch mach das reagiert. 
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Lautliche Reduktion tritt in den Daten bei gu(ck) mal und sa(g) mal relativ 
häufig auf, in je rund einem Drittel der Fälle; bei wart(e) mal nur in rund 11% der 
Fälle. Außerdem wird mal allgemein oft zu ma reduziert. Diese lautlich reduzier-
ten Fälle bilden seltener als die nicht reduzierten eine eigene Intonationsphrase, 
d.h., sie kommen bevorzugt prosodisch mit dem Folgesatz integriert vor und wer-
den dabei häufig mit beschleunigter Geschwindigkeit gesprochen.  

Da im vorliegenden Aufsatz nicht alle quantitativ ausgewerteten gesprächsor-
ganisatorischen Imperative auch qualitativ untersucht werden können, wurde einer 
für die Analyse des semantischen und funktionalen Spektrums ausgewählt. Die 
Wahl fiel auf warte (mal), zum einen da es bisher in der Literatur gar nicht als 
Kandidat für gesprächsorganisatorische Funktion angeführt wurde, aber ein brei-
tes Spektrum an einschlägigen Kontexten aufweist, und zum anderen da es neben 
komm und guck mal, zu denen bereits Untersuchungen vorliegen, zu den häufigs-
ten einschlägigen Imperativen im Untersuchungskorpus gehört. 

3.2. Semantik 

Um die (potenziell von der Verbbedeutung abweichende) Bedeutung von warte 
(mal) als gesprächsorganisatorischer Imperativ einordnen zu können, soll zu-
nächst kurz angeführt werden, welche Bedeutungsparaphrasen und Angaben zu 
den Verbergänzungen von warten im Valenzwörterbuch E-VALBU zu finden 
sind. Nur zwei der dort genannten Einträge sind relevant, da die anderen sich auf 
Verwendungen mit nicht belebtem Subjekt sowie die Lesart 'jemand pflegt etwas' 
beziehen. Relevant sind die Lesarten 'jemand bringt (eine irgendwielange Zeit) 
(irgendwo) in der Erwartung von etwas zu' für warten auf und 'jemand tut etwas 
erst irgendwann später' für warten mit. Für beide ist das Präpositionalobjekt als 
grundsätzlich obligatorische, unter klaren kontextuellen Bedingungen aber den-
noch weglassbare Ergänzung angegeben.13 

Es wurden all diejenigen warte-Belege als gesprächsorganisatorisch eingestuft, 
bei denen die Handlung, mit der und/oder auf die gewartet werden soll, Teil der 
verbalen Interaktion ist. D.h. wenn auf eine nonverbale Handlung verwiesen wird, 
gilt der Beleg als nicht gesprächsorganisatorisch, sondern als normaler Imperativ, 
wie in (2): 
 
  

                                                                                                                                                               
 Neben der Semantik und Funktion von mal als Verwendungsmotivation können auch andere 

Faktoren die unterschiedliche Häufigkeit der Partikel steuern; es kann sich teilweise um idio-
synkratische Verfestigungen handeln, sie könnte aber auch silbenstrukturell bedingt sein: Es 
scheint eine Tendenz zur Zweisilbigkeit der gesprächsorganisatorischen Imperative (komm 
ausgenommen) zu geben – guck, hör und sag, die fast immer mit mal auftreten, werden erst zu-
sammen mit der Partikel zweisilbig, pass auf und warte dagegen sind schon zweisilbig und 
werden etwas seltener durch mal dreisilbig gemacht. 

13  Außerdem wird für beide angegeben, dass häufig auch eine temporale Angabe (oft eine bis-PP) 
vorkommt, die bei warten auf auch statt des Präpositionalobjekts das, worauf gewartet wird, 
enthalten kann (Die Zuschauer müssen lange warten, bis sie eingelassen werden = Die Zu-
schauer müssen lange auf den Einlass warten.) 
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(2) Gespräch beim Renovieren [FOLK_00217_T_03, c1061] 
 
01 PZ PAUse kannst du machen, 
02    (0.2) 
03 TZ jA ja ich  
04    (.) ich W[ARte einfa]ch. 
05 PZ          [ähm       ] 
06    (1.37) 
07 PZ °h jA dann WARte einfach mal kurz;  
08    dann mach ICH dis mal schnell da hinten. 
 
PZ schlägt TZ vor, beim Renovieren eine Pause mit dem Streichen zu machen (Z. 
01). TZ nimmt diesen Vorschlag an (Z. 03-04), was von PZ noch einmal durch 
"°h jA dann WARte einfach mal kurz;" (Z. 07) ratifiziert wird. Mit diesem Impe-
rativ wird TZ zum Pausieren bzw. Warten mit renovierungsrelevanten Handlun-
gen aufgefordert. 

Das folgende Beispiel zeigt, wie gesprächsorganisatorisches warte (mal) se-
mantisch interpretiert werden kann. Es stammt aus einer Interaktion, in der ein 
Paar eine gemeinsame Reise plant. Als sie Hotelangebote im Internet studieren, 
macht AM einen Auswahlvorschlag (Z. 01 und 02). PB äußert daraufhin nicht die 
konditionell relevante Zustimmung oder Ablehnung, sondern gibt zunächst eine 
vage Rückmeldung durch "okay" (Z. 04), gefolgt von "warte" (Z. 05) und einer 
Handlungsankündigung (Z. 06). 

 
(3) Paargespräch [FOLK_00030_T_02, c1395]14 
 
01 AM da könnten wir so_n beach FRONT (.) bungalow nehmen. 
      ((Auslassung, ca. 17 Sek.)) 
02 AM und dis wär ja (.) IS ja auch genau am strand. 
03    (0.29) 
04 PB okay,  
05    warte,  
06    (0.22) ich SUCH das mal;  
07    hier.  
08    ((blättert)) 
09    hua HIN, 

 
Für "warte" sind zwei Interpretationen möglich: a) PB fordert AM auf, mit dem 
weiteren Argumentieren für die gefundene Unterkunft zu warten, bis er nachgese-
hen hat, wo genau sie liegt. b) PB fordert AM auf, auf seine Antwort zu warten, 
bis er nachgeschlagen hat. Der Inhalt der möglichen, hier wegfallenden Präposi-
tionalobjekte wird also durch keinen der beiden Sprecher explizit verbalisiert.15 
Was expliziert wird, ist der Grund für die Aufforderung zum Warten – die ange-
kündigte Such-Handlung. Dies ist, wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird, 
nicht immer der Fall – es können auch andere Arten von Handlungen folgen. Es 
ließe sich zwar argumentieren, dass warte einen Skopus über den Folgesatz hat, 
weil in diesem die Handlung genannt wird, auf deren Abschluss gewartet werden 
soll. Da dies jedoch eine Inferenzen erfordernde Interpretation ist, die zudem nicht 

                                                           
14  Die Transkription erfolgte nach GAT 2 (vgl. Selting et al. 2009). Danach wird bei Intonations-

phrasen, die aus nur einem Wort bestehen, dann kein Fokusakzent notiert, wenn das Wort auf 
der lexikalisch festgelegten Silbe betont wird. Das heißt: Auch wenn warte deshalb keine 
Großbuchstaben enthält, ist es akzentuiert. 

15  Dies gilt auch für den nicht gesprächsorganisatorischen Imperativ in (2). 
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auf alle Fälle zutrifft (vgl. z.B. Beispiel 4), wird hier nicht von einem semanti-
schen Skopus ausgegangen (d.h. davon, dass der Folgesatz eine semantische Rolle 
des Verbs warten füllt), und auch nicht von einem unspezifischen, pragmatischen 
Skopus, obwohl warte immer eine Folgehandlung projiziert (wenn es nicht syn-
taktisch nachgestellt auftritt); diese kann aber sehr verschieden ausfallen und auch 
nonverbal realisiert werden, zudem bewirkt warte keinerlei Modalisierung des 
Folgesatzes. 

Da die Bedeutung eines gesprächsorganisatorischen Imperativs sehr kontext-
abhängig ist, kann man entweder viele verschiedene Bedeutungen annehmen oder 
aber eine abstrakte 'Grundbedeutung' abstrahieren. Für komm hat sich in Proske 
(2014) gezeigt, dass sich sinnvoll eine abstrakte, unterspezifizierte Bedeutungs- 
und Funktionsbeschreibung vornehmen lässt, die auf alle Fälle zutrifft, so dass die 
semantisch-pragmatischen Unterschiede sich unterschiedlichen Kontexten zu-
schreiben lassen und nicht als Polysemiespektrum beschrieben werden müssen, 
wie es die Literatur nahelegt, die teilweise die vom Folgesatz beigesteuerte Be-
deutung und Funktion dem gesprächsorganisatorischen Imperativ selbst zu-
schreibt. Die Bedeutung bzw. Funktion von komm lässt sich mit 'Aufforderung 
zum Aktivitätswechsel bzw. Markierung eines Aktivitätswechsels' paraphrasieren. 
Die Aktivität, zu der im Einzelnen aufgefordert wird, muss aus dem Folgesatz 
oder dem Kontext erschlossen werden. 

Die Bedeutung bzw. Funktion von gesprächsorganisatorischem warte, wie sie 
im nächsten Abschnitt erarbeitet werden soll, kann vorab folgendermaßen para-
phrasiert werden: 'Aufforderung, eine (verbale) Aktivität zu unterbrechen oder 
aufzuschieben, bzw. Markierung eines solchen Aufschubs'. Diese Bedeutung ist 
noch deutlich näher an der des Verbs warten (mit/auf) als es bei komm und kom-
men16 der Fall ist bzw. umfasst die gegebene Paraphrase ohne den Zusatz "verba-
le" auch echte Imperative. Andererseits trifft sie bei einigen deutlich verblassteren 
Fällen eigentlich nicht zu bzw. ist vom Sprecher v.a. an sich selbst gerichtet (vgl. 
3.3.3). Entscheidend ist aber auch hier, wie bei komm, dass die Aktivität, mit der 
oder auf die gewartet werden soll, aus dem Kontext erschlossen werden muss. Sie 
ist hier aber – anders als bei vielen Fällen von z.B. komm, guck mal oder hör mal 
– nie direkt im Folgesatz zu finden.  

3.3. Turnpositionen und Funktionen 

In diesem Abschnitt werden die angenommene Bedeutung und die verschiedenen 
Funktionen von warte (mal) hergeleitet. Dies wird anhand der verschiedenen 
Turnpositionen getan, da einige Funktionen für bestimmte Turnkontexte spezi-
fisch sind. 
  

                                                           
16  Dennoch sind die Kontexte, in denen eine Einheit vorkommt, natürlich auch Teil des Wissens 

der Sprecher um diese Einheit und insbesondere bei sehr häufigem gemeinsamem Vorkommen 
können sie auch zu festen Bedeutungs- oder Funktionsaspekten werden. 
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3.3.1. Turninitiale Verwendung 

Im folgenden Beispiel wird warte (mal) turninitial verwendet.17 Es stammt aus 
einer Mitarbeiterbesprechung in einer sozialen Einrichtung, bei der eine Kollegin 
den anderen gerade über ein Gespräch mit einem Lehrer eines der betreuten Kin-
der berichtet. 
 
(4) Meeting in einer sozialen Einrichtung [FOLK_00026_T_03, c1293] 
 
01 SZ ähm der herr sommer der integrationslehrer da von der hannah  
02    der hat die geTESCHtet,  
03    weil die doch in klassenarbeiten so sAUschlecht ABschneidet,  
04    lauter vIErer fUnfer SEchser schreibt,  
05    °hh un äh er wissen wollt ob sie inhaltliche LÜcken hat, 
06    oder ob sie sich durch ihr verHALten so im weg steht.  
07    und dann (0.85) ähm  
08    (0.88) also ich fand dis ziemlich äh irgendwie SPANnend,  
09    also er hat dann so auch erKL[ÄRT]-   
10 AW                              [WAR]te mal.  
11    (.) muss ich das AUFschreiben?  
12    ja;=  
13    =ne? 
14    (0.28)  
15 SZ ach SO ja.  
 
AW, die Protokoll führt, unterbricht die berichtende Kollegin SZ an einer Stelle, 
an der keine übergaberelevante Stelle erreicht, ist mit "WARte mal. (.) muss ich 
das AUFschreiben? ja;=ne?" (Z. 10-13). SZ beantwortet die Frage (Z. 15), bevor 
sie mit ihrem Bericht fortfährt. Der nicht problematisierende Umgang mit Unter-
brechungen durch warte (mal) ist typisch. Der Imperativ wird häufig in Kontexten 
gebraucht, in denen ein gemeinsames Ziel im Mittelpunkt steht, hier der geregelte 
Ablauf der Sitzung inklusive Protokoll. Ist ein Teil der in diesem Rahmen für alle 
gültigen Regeln oder des weiteren Verlaufs unklar, ist eine Unterbrechung ge-
rechtfertigt, um den korrekten Ablauf zu gewährleisten. Ähnlich ist der Gebrauch 
zur Reaktion auf Fragen oder Aufforderungen: Gibt es etwas, das der unmittelba-
ren Erfüllung der konditionellen Relevanz im Wege steht, kann diese durch warte 
(mal) aufgeschoben und das Hindernis zunächst geklärt werden (vgl. auch Bei-
spiel 3). Solche Fälle treten beispielsweise in experimentellen Maptask-
Interaktionen auf, bei der die Interaktionspartner einander nicht sehen können: Ein 
Sprecher muss eine Wegbeschreibung vornehmen und der andere den Weg auf 
einem Papier einzeichnen. Kann der Instruktion nicht unmittelbar gefolgt werden, 

                                                           
17  Als turninitial wurden alle Vorkommen gewertet, denen kein Satz, also keine vollständige Pro-

position vorausgeht. Es können also Diskurspartikeln vorausgehen. Natürlich sind diese dann 
die eigentlich initialen Elemente und stellen teilweise eigene Handlungen dar. Dennoch wäre 
eine Kategorisierung gesprächsorganisatorischer Imperative, die Partikeln folgen, als nicht-
initial auch nicht angemessen, weil warte (mal) unabhängig auf den Vorgängerturn reagiert 
(vgl. auch Heritage 1998:293 bzw. 328, Fn 5 zur "effective turn-initial position"), so dass in 
der Klassifikationstabelle zwischen 'initial1' und 'initial 2' unterschieden wurde; diese Unter-
scheidung wird hier zu 'initial' zusammengefasst. Siehe zu einem vergleichbaren Vorgehen 
auch Sidnell (2007:389). 
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weil zunächst ein Verstehensproblem gelöst werden muss, wird oft warte (mal) 
eingesetzt.18 Dies zeigt Beispiel (5). 
 
(5) Maptask [FOLK_E_00100_T_01, c141] 
 
01 HBG2 und dann (.) im selben abstand ganz nach Oben, 
02      (0.53)°hh über de[n to]aster hiNAUS, 
03 HBG1                  [äh  ] 
04      (0.7) 
05 HBG1 äh WARte. 
06      wieder  
07      (.) wieder nach LINKS abbiegen sozusagen dann? 
08 HBG2 ja, 
09      nach LINKS abbiegen, 
10 HBG1 und dann wieder n FINGerbreit, 
11      und dann: über den toaster hiNAUS. 
12 HBG2 ja– 
13      (.) aber nu:r ganz KNAPP über den toaster hinaus, 
14 HBG1 okay, 

 
HBG2 fordert seine Interaktionspartnerin zum Zeichnen einer Teilstrecke auf (Z. 
01-02), HBG1 unterbricht ihn (Z. 03) und bietet zweimal ein candidate unders-
tanding (Heritage 1984:319) an (Z. 07 und Z. 10-11), das dann jeweils von HBG2 
ratifiziert (und modifiziert) wird (Z. 08-09 und Z. 12-13)). Erst nach dem an-
schließenden "okay" von HBG1 (Z. 14) setzt HBG2 die Wegbeschreibung fort. 

Sowohl in (4) als auch in (5) ist kontextuell klar, wird aber nicht verbal expli-
ziert, womit und worauf gewartet werden soll. Womit gewartet werden soll, ist 
jeweils die Fortsetzung des unterbrochenen Redebeitrags. Worauf gewartet wer-
den soll, ist die Klärung einer handlungsrelevanten Unklarheit. Der Grund für die 
Aufforderung zum Warten, der hier auch nicht im Folgesatz genannt (sondern 
gleich umgesetzt) wird, ist das Stellen der entsprechenden Verstehensfrage bzw. 
das Initiieren einer Reparatur, also einer Aktivität auf der Meta-Ebene der Interak-
tion, die die aber nicht mit explizit metakommunikativen Mitteln eingeleitet wird. 

Eine weitere Gruppe turninitialer Verwendungen sind solche in argumentativen 
Kontexten. Im folgenden Beispiel besprechen die Mitglieder einer Band die Be-
dingungen eines möglichen Labelvertrags. AH hat mit einem Verantwortlichen 
des Labels gesprochen und berichtet nun den anderen, die nur den Mustervertrag 
gelesen haben, davon und beantwortet ihre Nachfragen. Im vorliegenden Aus-
schnitt erklärt er, dass die Leistungen des Labels sich auf die Verbreitung der spe-
zifisch für das Label neu veröffentlichten Musik über Internetplattformen be-
schränken würde, für alles andere – z.B. die Aufnahme, Produktion und Auftritts-
buchungen – könne die Band, da sie eine ungewöhnliche Sparte bediene, selbst 
sorgen. GB unterbricht die Schilderungen AHs dazu mit "aber es steht im ver-
TRAG." (Z. 07). 
 
  

                                                           
18  Es kann auch vorkommen, dass warte (mal) hierbei alleinstehend, aber eine Folgehandlung 

projizierend auftritt, da das die Progression hindernde Problem aus dem Kontext erschließbar 
ist, z.B. wenn es ohnehin nicht verbal lösbar ist. Der unterbrechende oder den eigenen relevan-
ten Turn aufschiebende Sprecher führt dann eine nonverbale Handlung aus, bevor der verbale 
Turn eines der Sprecher aufgenommen werden kann (vgl. Abschnitt 3.3.4). 
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(6) Bandbesprechung [FOLK_00044_T_01, c167] 
 
01 AH un da hat er gesagt das überhAUpt gar kein THEma.  
02    °h also das hEIßt in richtung produkTION und so weiter; 
03    (0.43) geht das sowieSO nich;  
04    auch in richtung BOOKing nicht.  
05    °h [also wir] KÖNNten,  
06 GB    [(dann)  ]  
07    aber es steht im verTRAG.  
08  (0.41)  
09 AH °h ja;  
10    (.) [ja ʔ     ]  
11 GB     [un wenn w]ir da unse[re unsern NAmen drunter][setzen,     ]  
12 AH                          [h° ja WARte doch ma;   ]  
13                                                      [ja WARte ma;]  
14 CT                                                   [ja ja JA.   ] 
15 AH WARte mal.  
16    WARte mal.  
17    [der verTRAG,               ]  
18 CT [da SI_mer ja noch gar nich.] 
19 AH dat is jetz der MUStervertrag;  
20    der STANdardvertrag–  
21    °h wIr können aber Alles ÄNdern lassen.  
22    (0.2)    
23 AH also wenn_s bestimmte PUNKte gibt die wi die uns nich PASsen,  
24    oder beziehungsweise  
25    °h die wir geÄNdert haben möchten,  
26    °h er sachte wir sind so KLEIN,  
27    wir sind so fleXIbel– 
28    ähm dat is überhAUpt gar kein THEma.  
29    (1.46)  
30 GB okay; 
 

AH unterbricht nun wiederum die von GB begonnene Befürchtung "und wenn wir 
da unsern NAmen druntersetzen," (Z. 11) mit einem vierfachen warte (mal) (Z. 
12-16) und klärt, dass es sich um einen Mustervertrag handle, der noch nach den 
Wünschen der Band angepasst werden könne (Z. 19-21). Diesen Punkt, an dem 
sein vorausgehender Turn auch unterbrochen worden war, baut er anschließend 
noch aus (Z. 23-28), woraufhin GB mit "okay:" (Z. 30) antwortet. 

Im vorliegenden Beispiel wird ein unterbrechender Einwand gleich bearbeitet, 
in anderen Fällen wird aber auch nach der Wiederübername durch warte (mal) 
zunächst direkt das eigene Argument weitergeführt. Argumentationen, in denen 
warte (mal) so verwendet wird, sind meist grundsätzlich kooperativ; die Bandmit-
glieder wollen z.B. gemeinsam die Vertragsbedingungen festlegen. 

Warte (mal) wird auch außerhalb von Unterbrechungskontexten eingesetzt, um 
eigene Argumente einzubringen, wie (7) zeigt.  

 
(7) Meeting in einer sozialen Einrichtung [FOLK_00024_T_02, c226] 
 
01 MS kann ma mit der net mal AUSmachen, 
02    (0.46) dass ma 
03    (1.62) JEden tag mit ihr telefoniert-=  
04    =mal so ne ZEITspanne langk, 
05    (.) so ne WOche,  
06    oder (0.9) annertHALB, 
07    (0.76) 
08 MS dass mir IMmer die hausaufgaben (0.22) gAnz offiziell (0.58) HAben, 
09    (0.26) 
10 MS <<all> die kann ja bestImmt im lehrerzimmer die andern lehrer  
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      FRAgen was se auf hat,>  
      ((Auslassung, ca. 9 Sek.)) 
11 MS äh ich würd_s einfach TESten. 
12    (1.16) 
13 AW wArte man kann ja auch Anbieten dass man dis diREKT;  
14    (.) es is ja Immer einer im büRO.  
15    (.) dass derjenige direkt  
16    (0.68) °h dreizehn uhr fünfzehn dort ANruft–  
17    (0.24) wenn die lehrer (noch mal) ins LEHrerzimmer gehn–  
18    bevor se nach HAUse gehen,  
19    (.) wir müssen se ja net priVAT anrufen.  
      ((Auslassung, ca. 7 Sek.)) 
20 MS SCHON klar.  
21    °h deswegen dass man_s mit Ihr AUSmacht-=  
22    =dass SIE anruft,  
23    dann kann sIE bevor sie geht ANrufen,  
24    dann  
25    °h hat sie den zeitpunkt im 
26 (0.58) äh im in der HAND,  
27    °h und bei uns geht ja äh is ja eigentlich immer jemand DA der ans  
      telefon gehen kann.  

 
MS schlägt vor, im Umgang mit einem betreuten Mädchen eine Lehrerin hinzuzu-
ziehen, die die soziale Einrichtung täglich anrufen und über die Hausaufgaben des 
Mädchens informieren soll (Z. 01-11). Nach einer längeren Pause (Z. 12), wäh-
rend der keine Reaktion der Kollegen erfolgt, bringt AW in einem durch warte 
eingeleiteten Turn einen leicht modifizierten, eigenen Vorschlag ein: Die Lehrerin 
könne sich von der sozialen Einrichtung anrufen lassen. MS hält diesem Vor-
schlag entgegen, dass die Lehrerin, wenn sie selbst anruft, den Zeitpunkt bestim-
men könne (Z. 21-27). Ähnlich wie in (3) wird hier also eine positive oder negati-
ve Bewertung eines Vorschlags durch warte (mal) aufgeschoben, hier aber nicht, 
um ein Verstehensproblem zu klären, sondern um einen Gegenvorschlag einzu-
bringen. Auch dieser ist jedoch kooperativ ausgerichtet – AW will die beste, der 
Lehrerin entgegenkommendste Lösung finden, nicht grundsätzlich den Vorschlag 
von MS kritisieren. 

Was die Semantik angeht, ist es in den beiden zuletzt analysierten Beispielen 
wieder der laufende (6) oder potenziell anstehende (7) Turn eines Interaktions-
partners, mit dem gewartet werden soll, worauf und weswegen gewartet werden 
soll, ist die Aufklärung eines vom ersten Sprecher unbemerkten Missverständnis-
ses (6) und die Hervorbringung eines Gegenarguments ((6) und (7)).  

Warte (mal) macht also in turninitialer Verwendung explizit, dass eine Unter-
brechung der Progression oder ein Abweichen von der nächsten erwarteten Hand-
lung nötig oder vom Sprecher erwünscht ist, und ermöglicht eine Begründung da-
für, erfordert sie aber nicht. Dabei operiert der Imperativ auf Handlungsebene: Er 
markiert die Unterbrechung einer übergeordneten Sprechhandlung bzw. eines 
joint project, um eine andere Sprechhandlung durchzuführen, die oft eine unter-
geordnete Zwischensequenz einleitet, die nicht joint sein muss. Er verweist auf 
einen Aktivitätswechsel auf der Ebene der laufenden Interaktion. Anders als 
komm markiert warte (mal) keine Aufforderung zum Aktivitätswechsel, da der 
Sprecher immer selbst die neue Aktivität durchführt (allenfalls liegt also eine Auf-
forderung zur Kenntnisnahme eines Aktivitätswechsels vor). Die Aufforderung 
zum Warten wird gewissermaßen pro forma ausgedrückt, da der Partner durch den 
Gebrauch und die Turnübernahme selbst schon zum Warten gezwungen ist. 
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3.3.2. Turnmediale Verwendung I: Redewiedergabe und Neuansätze  

Warte (mal) kommt auch in verschiedenen turnmedialen Verwendungen vor, von 
denen die im vorliegenden Abschnitt behandelten Fälle nur formal turnmedial 
sind, weil der Imperativ nicht auf einen Sprecherwechsel folgt, funktional aber 
wie die turninitialen Fälle einzuordnen sind. Im folgenden Abschnitt (3.3.3) wer-
den dann echt turnmediale Fälle, die ganz andere Funktionen ausüben, bespro-
chen.  

Zu unterscheiden sind bei den nur formal turnmedialen Vorkommen zwei 
grundsätzlich verschiedene Fälle: am Beginn erzählter Rede stehende Fälle sowie 
einen Neuansatz einleitende Fälle. 

Beispiel (8) zeigt neben einem Fall von warte (mal) am Beginn erzählter Rede 
auch einen analogen Fall von sag mal. Die Verwendung ist zwar insofern turnme-
dial, als sie innerhalb eines Multi-Unit-Turns derselben Sprecherin vorkommt, im 
Rahmen der erzählten Rede ist die Verwendung aber initial; es wird also die unter 
3.3.1 beschriebene turninitiale Verwendung imitiert. Im Ausschnitt berichtet eine 
Sozialpädagogin ihren Kollegen von einer Konfliktsituation mit einem Kind, das 
den Mittagstisch verlassen will, um sich woanders etwas zum Essen zu kaufen. 
 
(8) Meeting in einer sozialen Einrichtung [FOLK_00022_T_04, c613] 
 
01 SZ oder äh weißte hier beim MITtagessen,  
02    also des f ähm des muss sag werd ich ihm aber AU noch sagen, 
03    °h ähm d da neulich als da suppe un PFANN[kuchen gab,]  
04 NG                                          [hm:.       ] 
05 SZ da MEINT er dann–  
06    also mItten am TISCH, 
07    °h äh sA_ma wie ISCH_N dis-=  
08    =kann ich ma zum reAL gehen–=  
09    =un mir was geSCHEItes zu essen holen,  
10    wEIl ich MEIN–  
11    (.) HM hm hm.   
12    (0.21)  
13 HM HM_m.  
14    (0.41)  
15 SZ un dann hab ich ERSCHT gsagt ä:h 
16    jetz WARte ma– 
17    jetz simmer irgenwie beim ESsen,  
18    und äh [pff  ] bin ich jetz irgenwie VÖLlig daneben?  
19 HM        [HM_m.]  
20    (0.46)  
21 SZ un dann hat er aber äh in EIM fort–  
22    ajA weil er hat ja nix geFRÜHstückt, 
23    un dIs kann er ja wohl NET–  
24    un dann hab ich geSAGT–  
25    (1.4)  
26 HM [hau AB.]   
27 SZ [hhh°   ] ja.  
28    (.) geh dir einfach was kAUfen und halt den MUND,=  
29    =weil;  
30    (0.32) was isch DAS denn?  
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SZ inszeniert die Rede des Kindes durch sag mal (Z. 07) als selbstbewusst bis 
dreist.19 Ihre eigene erste Reaktion auf die Frage des Kindes gibt SZ als durch den 
Gebrauch von warte (mal) (Z. 16) und die zugehörigen Folgesätze (Z. 17-18) als 
überrascht, aber relativ besonnen und auf eine kooperative Lösung abzielend wie-
der: Wie bei Einbringung eines Vorschlags oder einer Handlungsaufforderung 
wird die konditionelle Relevanz zunächst nicht eingelöst, sondern die Reaktion 
bzw. Antwort wird durch warte (mal) aufgeschoben. Es folgt eine formal einer 
Verstehensklärung ähnelnde Feststellung der Wahrnehmung der aktuellen Interak-
tionssituation (Z. 17-18). Ihre zweite Reaktion, als das Kind sein Anliegen vertei-
digt (Z. 21-23), ist dann deutlich konfrontativer und wird durch 'echte', auffor-
dernde Imperative, die durch keinerlei modalisierende Diskurspartikeln eingeleitet 
werden, inszeniert (Z. 28). 

Bei durch warte (mal) eingeleiteten Neuansätzen wird dagegen zunächst eine 
(oft konditionell relevante) Handlung ausgeführt, ein Turn also eigentlich abge-
schlossen. An der übergaberelevanten Stelle erfolgt dann jedoch kein Sprecher-
wechsel, sondern der aktuelle Sprecher nutzt warte (mal), um eine neue, unabhän-
gige Handlung auszuführen oder die Ausführung einer solchen anzukündigen, al-
so im Prinzip um einen neuen Turn zu beginnen. In (9) räumen zwei Schwestern 
Regalinhalte in Kisten, um das Streichen der Wände vorzubereiten. 
 
(9) Gespräch beim Renovieren [FOLK_E_00217_T_01, c895] 
 
01 PZ so:; 
02    (.) dann tun wir die jetz 
03 TZ soll ich_s RAUSstellen? 
04    (0.32) 
05 PZ ä:h WARte mal; 
06    die sInd glaub ich  
07    ↑ dEIner is_n bisschen KLEIner als mEIner gell? 
08 TZ ja. 
09    (0.22) 
10 PZ weil dann muss meiner nach UNten;  
11    °h warte–= 
12    =dann machen wir dEn da DRÜben noch kurz voll; (.) 
13 TZ voll, 
14    (0.26) 
15 PZ was da noch FEHLT, 

 
In Z. 03 unterbricht TZ ihre Schwester, die gerade eine Handlungsaufforderung 
beginnt (Z. 02), mit der Frage, ob sie eine Kiste aus dem Zimmer bringen solle. 
PZ schiebt die Antwort auf diese Frage zunächst mit warte (mal) auf (Z. 05), um 
selbst eine Frage zu stellen (Z. 06-07), die TZ auch beantwortet (Z. 08). Anschlie-
ßend begründet PZ ihre Frage mit einer Konsequenz aus der Antwort (Z. 10). Mit 
                                                           
19  Eine ausführliche Herleitung der in den untersuchten Daten beobachteten Funktion von sag 

mal kann hier aus Platzgründen nicht geliefert werden. Dieser Imperativ führt in frageeinlei-
tender Funktion (nicht in einen Sachverhalt als unerhört markierender Funktion) in der Regel 
kontextuell anknüpfende oder sonstige angemessene Themen ein. Der Eindruck der Dreistig-
keit entsteht aus der unterschiedlichen Perspektive des Kindes und der Sprecherin: Für das 
Kind ist seine Frage nicht unangemessen, passend zum üblichen Gebrauch von sag mal, für SZ 
aber sehr wohl, wie sie durch verschiedene lexikalische ("also mItten am TISCH,", Z. 06) und 
prosodische Mittel (von der Tonhöhe und Akzentuierung her auffällige, 'nachäffende', hier 
nicht fein transkribierte Realisierung von "wEIl ich MEIN– (.) HM hm hm.", Z. 10-11) deut-
lich macht. 
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dieser Reaktion in dritter Position ist die Zwischensequenz abgeschlossen, PZ 
übernimmt aber mit einem weiteren warte (mal) gleich wieder den Turn, um so-
wohl ihre zuvor abgebrochene Instruktionshandlung durchzuführen als auch zu-
gleich damit TZs Frage schließlich zu beantworten (Z. 12). Warte (mal) markiert 
hier also den Neuansatz bzw. Aktivitätswechsel.20 Die semantische Interpretation 
ist dabei ambig: PZ fordert TZ nicht nur zum Warten mit der Turnübernahme auf, 
sondern auch zum Warten mit der im vorherigen Satz implizierten nonverbalen 
Handlung (die kleinere auf die größere Kiste stellen, weil zuvor eine weitere noch 
gefüllt werden soll). 

In (10), aus einer Maptask-Interaktion, ist die Nähe zu den turninitialen Fällen 
besonders deutlich: 
 
(10) Maptask [FOLK_E_00089_T_01, c96] 
 
01 FFM3 ((Lachansatz)) ähm ähm  
02      also ich bin jetzt in die mItte gegangen von dem moTORrad? 
03      (0.22) 
04 FFM3 also von Oben?  
05      °h 
06 FFM4 nee NICH in die mitte; 
07      kurz daVOR. 
08 FFM3 ach kurz daVOR.  
09 FFM4 [genau.] 
10 FFM3 [warte,]  
11      (.) muss ich raDIERN, 
12      ((radiert und zieht neue Linie, 7.42 Sek.)) 
13 FFM3 ʔm_HM, 

 
Die Fragesequenz in Z. 04-09 ist mit dem genau von FFM4 in vierter Position ab-
geschlossen. In Überlappung äußert aber die vorherige Sprecherin, FFM3, ein 
warte (mal) (Z. 10), das eine Handlungsankündigung einleitet. Sie beginnt damit 
also einen neuen Turn, zugleich folgt dieser aber zeitlich nahtlos auf ihren vorhe-
rigen, eine Bestätigungshandlung ausführenden Turn in Z. 08, so dass der Impera-
tiv auch als formal turnmedial interpretiert werden kann. 

Der Neuansatz kann auch auf einen Abbruch folgen und ist dann verwandt mit 
den Reparatur- und Reformulierungsfällen unter 3.3.3;21 der Unterschied der be-
sprochenen Fälle zu diesen besteht darin, dass der Neuansatz nicht die abgebro-
chene Struktur repariert oder reformuliert, sondern eine andere, unabhängige 
Handlung ausführt. 

Bei den besprochenen, vermeintlich turnmedialen Fällen liegt keine verknüp-
fende Funktion des Imperativs vor, aber wie bei den am Beginn erzählter Rede 
stehenden Fällen auch eine strukturierende. Verwendungen im Rahmen von Turn-
teil-Verknüpfungen, die als tatsächlich turnmedial einzustufen wären, gibt es mit 
warte (mal) in den untersuchten Daten nicht. Auch andere gesprächsorganisatori-
sche Imperative werden sehr selten direkt turnmedial und -strukturierend (d.h. 
Turnbestandteile – in der Regel Sätze – verknüpfend) verwendet (vgl. dazu die 
Diskussion unter 4). 
                                                           
20   Noch deutlicher verwandt mit den turninitialen Fällen sind Neuansätze mit anderen Imperati-

ven (z.B. komm oder guck mal), die durch eine ausbleibende Partnerreaktion bedingt sind – wie 
es sie mit warte (mal) nicht gibt –, so dass ihr im o.g. Sinne turnmedialer Status ohnehin nur 
retrospektiv als solcher bestimmt werden kann. 

21  Vgl. auch Sidnell (2007:396f.) zu Selbstreparaturen und turn restarts nach look. 
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3.3.3. Turnmediale Verwendung II: Selbstreparaturen, Reformulierungen und 
Häsitationen 

Eine echt turnmediale Verwendung ist die Verwendung im Rahmen von Selbstre-
paraturen und Reformulierungen bis hin zu (inhaltlichen und formalen) Neuansät-
zen nach Abbrüchen. Warte (mal) ist im Gegensatz zu anderen Imperativen be-
sonders häufig in dieser Funktion. (11) zeigt ein Beispiel aus einer Maptask-
Interaktion.  
 
(11) Maptask [FOLK_00086_T_01, c235]  
 
01 AAC4 °hh okay jetz nach LINKS, 
02      (1.15) 
03 AAC3 wie WEIT? 
04      (0.27) 
05 AAC4 °hh joa so f: drei zentiMEter? 
06      (0.94) 
07 AAC3 okay,  
08 AAC4 jetz nach Oben am stück FLEISCH vorbei, 
09      (2.96) 
10 AAC3 äh ich sOllte nach–  
11      w:arte–  
12      WIE soll ich noch mal gehen? 
13      °h nach LINKS oder nach RECHTS. 
14      (1.02) 
15 AAC4 nach LINKS; 
16      ERSTma nach link[s.] 
17 AAC3                 [na]ch LINKS; 
18      ja GUT.  
 

Der Proband AAC4 fordert die Probandin AAC3 auf, vom letzten erreichten Ziel 
aus nach links zu gehen (Z. 01). Nachdem sie nachgefragt hat, wie weit sie den zu 
zeichnenden Strich nach dort ziehen soll (Z. 03), und AAC4 geantwortet hat (Z. 
05), signalisiert sie mit "okay" (Z. 07), dass sie die Instruktion verstanden hat. 
AAC4 interpretiert dies offenbar so, als habe sie den Zeichenschritt auch schon 
durchgeführt und fährt fort mit der Beschreibung des nächsten Schrittes (Z. 08).22 
Nach einer langen Pause beginnt AAC3 eine Verstehensprüfung ("äh ich sOllte 
nach–", Z. 10), die sie abbricht. Die Reformulierung von einem Aussage- zu 
einem Fragesatz ("WIE soll ich noch mal gehen?", Z. 12) leitet sie mit warte 
(mal) (Z. 11) ein. Erst nachdem sie die einzuschlagende Richtung noch einmal be-
stätigt bekommen hat (Z. 15-16), kann sie den Schritt ausführen. Die Positionie-
rung von warte (mal) nach dem Abbruch und vor der Reparatur, Reformulierung 
oder dem Neuansatz ist typisch für diesen Imperativ und vergleichbar mit der 
Position anderer Reparaturmarker bei Selbstreparaturen (vgl. Pfeiffer 2015, 2017). 

Warte (mal) kann auch als Häsitationssignal auftreten, d.h. es steht satz- bzw. 
phrasenintern, die Satzstruktur wird nach dem Imperativ nahtlos weitergeführt. 
Häufig steht in solchen Fällen vor oder nach dem Imperativ auch das Häsitations-
signal äh. 
 
  

                                                           
22  AAC3 hat offenbar über die Nachfrage nach der Entfernung hinweg die einzuschlagende Rich-

tung vergessen, weshalb sie den Schritt nicht ausführen konnte, sondern noch einmal nachfra-
gen muss. 



Proske: Funktion und Klassifikation gesprächsorganisatorischer Imperative 

93 

(12) Interview [FOLK_00147_T_04, c60] 
 
01 EH °h i i ihr habt das de ka em äh ich ä:h ANgeführt,  
02    äh d ich hab nur gesagt dat de ka em 
03    °h wie es FRÜher war–  
04    war_s SCHÖner.  
05    °h he?  
06    °h wir wiʔ wir ham sIEben h°  
07    ä:h WART mal; 
08    braueREIen hier gehabt. 
09    (0.4) 
10 AK in duis[burg] 
11 EH        [ sie]ben STÜCK? 
12 AK ((schnieft)) ja. 
 

Sowohl im Falle der Verwendung im Rahmen von Reparaturen als auch bei der 
Verwendung im Rahmen von Häsitationen lässt sich warte (mal) als sowohl an 
den Interaktionspartner gerichtet (dieser soll warten bzw. das Rederecht nicht 
übernehmen, bis die Suche nach der passenden Struktur oder dem passenden Wort 
beendet ist) als auch als selbstgerichtet interpretieren – der Sprecher fordert sich 
selbst auf, mit der Fortführung seines Turns zu warten, bis er die passende Formu-
lierung gefunden hat. Diese Bedeutungszuschreibung zeigt zwar, dass die Seman-
tik des Verbs warten hier noch zugänglich ist, es liegt aber eigentlich (anders als 
in den anderen Fällen, in denen auch andere Sprecher das Recht hätten, den Turn 
zu übernehmen) keine umsetzbare Aufforderung vor: Da der dem Imperativ vo-
rausgehende Teil des Beitrag des Sprechers syntaktisch unvollständig ist, hat er 
auch weiterhin das Rederecht bzw. kann er dieses auch durch andere Mittel als 
den Imperativ warte (mal) (wie z.B. durch äh allein) weiter beanspruchen. In die-
sen Fällen wird also noch deutlicher als in den turninitialen Fällen, dass warte 
(mal) für die Markierung von Unterbrechungen der Progressivität konventionali-
siert ist (und eine Bedeutungsbeschreibung, die die Komponente 'Aufforderung' 
enthält, zwar möglich, aber nicht unbedingt notwendig ist). 

3.3.4. Alleinstehende Verwendungen 

Bei den alleinstehenden Verwendungen müssen zwei grundsätzlich verschiedene 
Fälle unterschieden werden. Zum einen gibt es Fälle, in denen keine verbale 
Handlung folgt (oder vorausgeht), die aber dennoch eine Handlung des Sprechers 
projizieren; diese kann auch nonverbal umgesetzt werden. Diese Verwendungen 
sind also trotz ihrer isolierten Stellung für ihre Interpretation auf eine Folgehand-
lung angewiesen. Sie kommen besonders häufig mit warte (mal) vor.23 Der fol-
gende Ausschnitt zeigt ein Beispiel aus einer Maptask-Interaktion: 
 
(13) Maptask [FOLK_E_00094_T_01, c1253] 
 
01 TMP2 is die diesmal n bisschen SCHRÄger als [die– ]  
02 TMP1                                        [hm_m.] 
03 TMP2 okay GUT. 
04 TMP1 aber nich VIEL. 
05      (2.58) 
06 TMP2 nee denn 

                                                           
23  Auch mit komm sind sie häufig; zu Beispielen vgl. Proske (2014). 
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07      (0.2) 
08 TMP2 WARte ma. 
09      ((radiert und zieht neue Linie, 11.48 Sek.)) 
10 TMP2 ja; 
11      (0.56) 
12 TMP2 okay. 
13 TMP1 okay. 
14      und denn wieder ne senkrechte RUNter, 

 
Ähnlich wie in (10) verwendet die zeichnende Probandin TMP2 nach der Klärung 
eines Verstehensproblems (Z. 01-04) und einem Abbruch (Z. 06) warte (mal), um 
TMP1 davon abzuhalten, weitere Instruktionen zu geben, weil sie noch etwas am 
gezeichneten Weg korrigieren will. Während dies in (10) expliziert wird ("muss 
ich raDIERN,"), wird die Handlung, auf die gewartet werden soll, hier unkom-
mentiert ausgeführt. Da sie für TMP1 hörbar ist und im experimentellen Kontext 
auch nicht viele Optionen für einen Grund für eine Unterbrechung durch warte 
(mal) denkbar sind (entweder es folgt eine Verstehensklärung oder eine Umset-
zung einer Instruktion/Korrektur), ist eine Explikation hier nicht unbedingt nötig.  

Zum anderen gibt es alleinstehende Fälle, die aufgrund einer konventionalisier-
ten Bedeutung auch ohne Folgesatz interpretierbar sind. Solche Fälle von warte 
kommen im Untersuchungskorpus nicht vor. Diese potenziell turnwertigen Fälle 
treten immer mit einer vorangestellten Partikel auf (au warte, na warte).24 

3.3.5. Turnfinale Verwendung 

Die turnfinale Verwendung von warte (mal) ist selten (vgl. auch 3.1 zu den ande-
ren Imperativen). Die Funktion dieser Verwendung ist der turninitalen Verwen-
dung insofern ähnlich, als die vorausgehenden Sätze dieselben Handlungen aus-
führen wie die Folgesätze bei initialer Stellung des Imperativs. In (14) folgt warte 
eine Handlungsankündigung wie sie in anderen Maptask-Interaktionen an ver-
gleichbaren Stellen dem Imperativ folgt (siehe Beispiel 10). 
 
  

                                                           
24  Entsprechende Verwendungen von komm, sag mal, guck mal und hör mal sind in FOLK be-

legt. Diese lassen sich wiederum in nicht turnwertige und turnwertige Verwendungen unter-
gliedern. Die folgende Verwendung von hör mal ist – zumindest potenziell – turnwertig, weil 
sie nicht wie ein reiner Rückmelder funktioniert, sondern auf sie reagiert werden könnte (zu 
Beispielen mit komm vgl. Proske 2014) und sie wie eine Interjektion eine affektive Bedeu-
tungskomponente hat: 

 Spieleinteraktion [FOLK_00132_T_09, c177] 
 01 KA also ich nehm jetz einfach mal die BE[Iden;          ] 
 02 PA                                      [<<laut> stopp.>] 
 03    (0.82) 
 04 PA muss nach jeder k [AUFgefüll]t werden, 
 05 AM                   [((lacht))] 
 06 JA h° [                  ha::][:.          ] 
 07 KA    [<<lachend> mein GOTT.>]  
 08 AM    [((kichert))h°         ] 
 09 KA                            [°h HÖR mal; ] 
 10 AM                            [°h ((lacht))] 
 11 KA ((lacht)) 
 12 AM ((lacht)) 
  13 PA du hättest ja jetz auch DAS nehmen können. 
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(14) Maptask [FOLK_00101_T_01, c598] 
 
01 HAN1 dann: grade nach Oben bis zu diesen drEI grünen ÄPfeln, 
02      (1.19) 
03 HAN1 also direkt daDRUNter, 
04      (0.88) 
05 HAN1 auch wieder so ne hAlbe FINGerbreite; 
06      (1.24) 
07 HAN2 hm_HM, 
08 HAN1 [nach Oben,    ] 
09 HAN2 [bisschen korri]GIERN;  
10      warte,  
11      °h 
12      (2.15) ((Bleistiftgeräusch)) 
13 HAN1 also im prinzip hast du jetz n rechten wInkel beim KÄse ne, 
14 HAN2 ja. 

 
Auf die Instruktion von HAN1 (Z. 01-05) hin gibt HAN2 zunächst eine Verstehen 
anzeigende Rückmeldung (Z. 07), so dass HAN2 fortfährt (Z. 08). In Überlap-
pung äußert HAN1 jedoch die Handlungsankündigung "bisschen korriGIERN;" 
(Z. 09), der dann "warte," (Z. 10) folgt. Wie in (10) und (13) wird hier also dazu 
aufgefordert, mit der nächsten kontextuell relevanten verbalen Aktivität zu war-
ten, bis die genannte Handlung ausgeführt ist. 

Die Verwendung unterscheidet sich insofern von der turninitialen, als der Im-
perativ hier keine prospektiv interaktionssteuernde Funktion hat, sondern eine be-
reits vollzogene Handlung retrospektiv hervorhebt und ihre Relevanz verdeutlicht 
(vgl. dazu auch van Olmen 2010a:232). 

4. Diskussion 

Abschließend soll nun zum einen diskutiert werden, ob warte (mal) als Diskurs-
marker gelten kann. Zum anderen soll allgemeiner erörtert werden, ob die unter-
suchten gesprächsorganisatorischen Imperative eine gemeinsame Klasse bilden 
sowie ob und inwiefern diese Klasse sich als zu den Diskursmarkern gehörig be-
schreiben ließe. 

Die Frage nach dem möglichen Diskursmarkerstatus von warte (mal) muss für 
die unterschiedlichen Stellungen und Funktionen getrennt beantwortet werden und 
ist außerdem vom theoretischen Ansatz abhängig (vgl. auch König (2017) zu einer 
positionsspezifischen und definitionsabhängigen Klassifikation von ne): 

• Die syntaktisch voran- und nachgestellten Fälle können m.E. deshalb nicht als 
Diskursmarker interpretiert werden, weil sie keine Operatoren (vgl. Fiehler et 
al. 2004) sind. Wie Diskursmarker operiert warte (mal) zwar auf Handlungs-
ebene, hat aber keinen Skopus über eine Bezugsstruktur (wenn man nicht wie 
Blühdorn (2017) ein sprechakttheoretisches Verständnis der Verknüpfung von 
Handlungseinheiten, das "Ziel-, Verfahrens- und Formulierungshandlungen" 
einschließt, ansetzt). 

• Für die nicht rein funktionale, sondern auch an die Position gebundene Dis-
kursmarkerdefinition, die nur bei syntaktisch initialer Stellung von Diskurs-
markerstatus ausgeht (vgl. Imo 2012), ist zusätzlich die Möglichkeit der syn-
taktisch finalen Stellung bei gleicher Funktion ein Problem. Eine solche Defi-
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nition wird aber ohnehin äußerst selten vertreten (vgl. zu einem Literaturüber-
blick Blühdorn/Foolen/Loureda 2017).  

• Das in der Literatur häufig angeführte Diskursmarkerkriterium der semanti-
schen Verblassung im Vergleich zur Ausgangsform trifft auf warte (mal) ein-
geschränkt zu. Die Einschränkung der Semantik auf 'warten auf/mit eine(r) 
(verbale(n)) Handlung innerhalb der aktuellen Interaktion' ist aber keine sehr 
starke. Zudem trifft das Kriterium auch auf andere Sprachwandelprozesse 
(z.B. hin zur sekundären Interjektion) zu, so dass es zwar den gesprächsorga-
nisatorischen Status, aber keine Diskursmarkerfunktion begründet. 

• Warte (mal) projiziert vorangestellt nicht nur oft eine Handlung, es wird da-
mit immer auch eine separate Handlung vollzogen (das Unterbrechen der 
Progression); das ist bei Diskursmarkern nicht der Fall.25 

• Die echt turnmedialen Fälle haben andere Funktionen als die peripheren. Syn-
taktisch mediale Fälle sind mit Häsitationssignalen und nach Abbrüchen vor-
kommende Fälle mit Reparaturmarkern vergleichbar. Beide sind den meisten 
Ansätzen zufolge keine Diskursmarker (vgl. aber Blühdorn 2017 sowie Pfeif-
fer 2017), erstere weil sie keinen Skopus über ganze Sätze haben und letztere 
weil sie keine neue Handlung einleiten, sondern auf eine Wiederholung der-
selben verweisen. 

• Die gesprächsorganisatorische Verwendung kommt, außer beim Gebrauch im 
Rahmen von Reparaturen und Häsitationen, in vergleichbaren Turnkontexten 
vor wie die handlungsorganisatorische, zu nicht-verbalen Handlungen auffor-
dernde ('echt imperativische') Verwendung. D.h. es gibt keine distributionel-
len Unterschiede, die für eine Diskursmarkerkategorisierung sprechen könn-
ten, und auch funktional besteht der Unterschied allein im Bezug auf verbales 
vs. nicht-verbales Handeln. 

Bei den anderen gesprächsorganisatorischen Imperativen wie komm, guck mal 
oder hör mal in voran- und nachgestellter Position lässt sich etwas eher für Dis-
kursmarkerstatus argumentieren (vgl. auch Günther 2017), weil sie teilweise kla-
rer Skopus über den Folgesatz haben und diesen modalisieren, m.E. weisen sie je-
doch ebenfalls viele Abweichungen von klassischen Definitionen auf. In Voran-
stellung machen sie eine Folgehandlung erwartbar, diese muss jedoch nicht verbal 
sein. Anders als bei Diskursmarkern wie weil oder ich mein kann die Projektion 
auch nonverbal eingelöst werden. (Dies hängt mit ihrer Herkunft von Imperativen 
zusammen: Diese machen eine nonverbale Folgehandlung des Partners erwartbar, 
bei den gesprächsorganisatorischen Fällen wird zusätzlich zur Aufforderung an 
den Partner eine Folgehandlung des Sprechers erwartbar gemacht. Dies ist bei 
                                                           
25  Nur sehr wenige Belege von warte (mal) realisieren nicht deutlich eine eigene Handlung. Bei-

spiel (7) ist ein solcher seltener Fall. Dort tritt der Imperativ prosodisch integriert mit dem Fol-
gesatz auf (statt, wie in den meisten Fällen, als separate Intonationsphrase mit fallender oder 
steigender finaler Tonhöhenbewegung) und lässt sich als unselbständige Zäsurmarkierung zur 
Ankündigung einer unerwarteten Handlung interpretieren. Abgesehen von der Seltenheit sol-
cher Fälle gibt es auch keinen klaren Zusammenhang zwischen Funktion und prosodischer 
Realisierung: Unter den 23 integriert realisierten Fällen der Kollektion sind alle Turnkontexte 
und Funktionen vertreten. Zudem sind die Übergänge zwischen prosodisch selbständig und in-
tegriert fließend (vgl. z.B. Beispiel (9), in dem Z. 11 und 12 auch als eine Intonationsphrase 
transkribiert werden könnten). 
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Diskursmarkern, die sich aus Konjunktionen oder Matrixsätzen entwickeln, an-
ders – sie machen immer eine verbale Folgestruktur erwartbar.) Einige Definitio-
nen setzen auch eine verknüpfende Funktion für Diskursmarkerstatus voraus (z.B. 
Fraser 2006), die neben der sequenziellen Verknüpfung auch propositionale Ver-
knüpfung und damit auch Adverbien, Konjunktionen und sonstige Konnektoren 
einbezieht. Diesem Kriterium können die gesprächsorganisatorischen Imperative 
in fast keiner Verwendung gerecht werden, sie stellen nicht allein (d.h. ohne vo-
rangestellte Konjunktionen oder Diskursmarker wie aber, also u.a.) Relationen 
zwischen Segmenten her. Auch Fälle mit vorangestelltem anderem Diskursmarker 
wie (15) sind eher selten.26  
 
(15) Telefongespräch unter Freundinnen [FOLK_E_00084_T_02, c36] 
 
07    aber (.) °h ähm ende februar äh kann ich wir des WIRKlich machen, 
08    weil dis STIMMT, 
09    ich hab dann auch nich mehr so VIEL zu tun,  
10    °h weil kUck mal dis proBLEM is jetz auch– 
11    das hatt ich nämlich gar nich beDACHT– 
12    ich bin jetz auch jeden tag bei der ((maskiert)) gewesen,  
13    einfach dadurch dass ich ja  
14    °hh jetz für ne woche WEGfahre, 
15    dann fällt dieser ZEITraum weg,  
16    in dem ich dann normalerweise immer dran ARbeite–  
17    °h wo ich nich ARbeiten kann und; 

 
Im Beispiel folgt auf das weil ein guck mal, bevor durch die "Projektorkonstruk-
tion" (vgl. Günthner 2008) das Problem ist der gesamte folgenden Redeabschnitt 
noch einmal gerahmt wird. Guck mal fordert hier zwar zur Kenntnisnahme des 
folgenden Sachverhalts auf und ist insofern projizierend, es ist aber auf diese 
prospektive Funktion der Relevanzmarkierung beschränkt; es könnte zwar auch 
ohne das vorausgehende weil auftreten, wirkte dann aber nicht verknüpfend, da es 
allein keine semantische oder pragmatische Relation zu den vorausgehenden Sät-
zen herstellen kann. 
                                                           
26  Es gibt in den untersuchten Daten vier Kandidaten für verknüpfende Funktion mit guck mal 

und zwei mit pass auf, von denen die meisten aber auch als Aktivitätswechsel oder Neuansatz 
interpretiert werden können. Diese Fälle leiten z.B. eine Präzisierung/Erläuterung ein (DN: un 
dann praktisch mit kleiner schlafpause dUrch (0.24) die LEUte unterhalten? LM: nein natürlich 
NICH. (0.21) kuck ma wenn: die feier vielleicht so bis um (0.24) vier fünf GEHT, (0.83) und 
man dann um zwei FRÜHstückt im garten, (0.36) dis doch voll EAsy. FOLK_E_00221_T_01, 
c1077) und sind damit schon näher an klassischen, verknüpfenden Diskursmarkerfunktionen 
als die übrigen Verwendungsweisen der Imperative. Die Belegmenge für solche Kandidaten ist 
aber deutlich zu gering, um darüber sinnvoll generalisieren zu können, und in jedem Fall zeigt 
sie, dass die verknüpfende Funktion keine Kernfunktion der gesprächsorganisatorischen Impe-
rative ist. Vgl. zu ähnlichen Fällen mit look auch Sidnell (2007:400), der diese als aus dem 
turninitialen Gebrauch abgeleitete "response to [a] possible but unarticulated objection" inter-
pretiert. Die turninitialen Fälle selbst sieht er allerdings insofern als verknüpfend an, als sie 
eine Relation zwischen den Turns zweier Sprecher anzeigten (vgl. Sidnell 2007:388, 405). 

 Auch Günthner (2017) nimmt, anders als hier argumentiert wird, nicht nur für Einzelfälle, son-
dern grundsätzlich eine verknüpfende Funktion für gesprächsorganisatorisches guck mal an; sie 
geht davon aus, dass "sowohl retraktiv eine Beziehung zum Gesagten indiziert als auch eine 
Äußerungsfortsetzung des Sprechers projiziert" wird. Die Annahme der Rückbezüglichkeit er-
gibt sich aus der Beobachtung, dass guck mal häufig eine "argumentative Erläuterung" einleitet 
(was ein vorausgehendes Argument voraussetzt) und damit als ein Marker für eine solche 
interpretiert wird. 



Proske: Funktion und Klassifikation gesprächsorganisatorischer Imperative 

98 

Eine relationale Funktion ist m.E. allerdings auch bei einigen anderen in der 
Literatur als Diskursmarker analysierten Einheiten fraglich, z.B. bei ich mein (vgl. 
Günthner/Imo 2003). Dies markiert zwar immer sequenzielle Übergänge, bezieht 
aber dabei aber nicht allein bzw. durch seinen lexikalischen Gehalt (wie weil oder 
obwohl) Inhalte oder Handlungen der Vorgänger- und Folgestruktur aufeinander, 
sondern rahmt in erster Linie die Folgestruktur. Trotz der fehlenden Verknüp-
fungsfunktion operieren die gesprächsorganisatorischen Imperative aber wie Dis-
kursmarker auf der interaktionalen und nicht der propositionalen Ebene und haben 
teilweise auch die Sprechereinstellung anzeigende Funktionen. Zudem gibt es 
auch Diskursmarker-Definitionen, die die Verknüpfung nur als eine von mehreren 
möglichen metapragmatischen Funktionen ansehen (vgl. z.B. Auer/Günthner 
2005). 

 Alleinstehende Verwendungen mit konventionalisierter Bedeutung (z.B. komm 
i.S.v. 'rede keinen Unsinn', vgl. Proske 2014) dagegen sind nicht als Diskursmar-
ker interpretierbar, da Diskursmarker als nichtselbständige Einheiten gelten.  

Hinsichtlich der Frage, ob gesprächsorganisatorische Imperative eine gemein-
same Klasse bilden, lässt sich festhalten: Distributionell verhalten sich alle sechs 
untersuchten Imperative ähnlich; sie kommen alle meist turninitial vor, häufig 
auch turnmedial, aber seltener turnfinal oder alleinstehend. Allerdings hat jeder 
Imperativ auch eigene distributionelle Tendenzen. 

Die distributionellen Gemeinsamkeiten zeigen sich zudem nur auf abstrakter 
Ebene; differenziert man die Funktionen und damit auch die genaue sequenzielle 
und syntaktische Position, die ein Imperativ beispielsweise in turnmedialer Posi-
tion haben kann, zeigen sich größere Unterschiede. So treten z.B. nicht alle ge-
sprächsorganisatorischen Imperative im Kontext von Reparaturen, Reformulie-
rungen und Häsitationen auf. 

Die funktionalen Unterschiede sind damit bereits angesprochen. Gemeinsam 
haben viele der gesprächsorganisatorischen Imperative aus funktionaler Perspek-
tive, dass sie – im Rahmen ihrer jeweiligen Bedeutung und Funktion – der Auf-
merksamkeitssteuerung dienen. Vor diesem Hintergrund könnte man sie durchaus 
einer gemeinsamen funktionalen und distributionellen Klasse (attention getter, 
vgl. Reisigl 1999:227; Schwitalla 2002:262)27 zuordnen. Dieser können allerdings 
nicht alle gesprächsorganisatorischen Imperative zugeordnet werden – die Zuord-
nung ist bei komm fraglich und bei warte (mal) unmöglich. Beide lassen sich aber 
wie alle einschlägigen Imperative in syntaktisch voran- und nachgestellter Posi-
tion als interaktionssteuernd bezeichnen, so dass diese Bezeichnung sich als ge-
meinsamer Nenner eignet, der zwar vage ist, sie aber von klassischen Diskurs-
markern abgrenzt. Gesprächsorganisatorisch soll hier als Oberbegriff für diese 
interaktionssteuernden und die syntaktisch isolierten und medialen Verwendungen 
dienen. 

Die gesprächsorganisatorischen Imperative wurden in der Literatur (vgl. 2) 
nicht umsonst oft als sekundäre Interjektionen bezeichnet – sie zeigen auch 
Eigenschaften von Interjektionen, Responsiven und Rückmeldesignalen (die wie-
derum teilweise als gemeinsame Klasse behandelt werden, vgl. z.B. Ehlich 2007). 
Diese können anders als Diskursmarker auch allein stehen. Rückmeldesignale 
                                                           
27  Van Olmen (2010a:228) verweist allerdings zurecht darauf, dass die Imperative nicht durch 

attention getter wie hey, denen die relevantsetzende und oft subjektive Bedeutungskomponente 
fehlt, ersetzbar und deshalb nicht mit diesen gleichzusetzen sind. 
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sind dabei nicht turnwertig, Responsive sind es, Interjektionen können eine voll-
ständige Handlung ausführen und sind somit potenziell turnwertig. Entsprechende 
Verwendungen finden sich bei denjenigen alleinstehenden Imperativen, die syn-
taktisch und pragmatisch unabhängig sind. Die Funktion der Imperative passt al-
lerdings auf die klassische Definition der Interjektion als emotiv nur bedingt; im-
merhin sind in alleinstehender, potenziell turnwertiger Verwendung affektive Be-
deutungskomponenten oft deutlicher konventionalisiert als in den Fällen mit Be-
zugsstruktur (vgl. au warte und na warte vs. warte (mal) …). Andere Definitionen 
beziehen allerdings ohnehin die interaktionslenkende Funktion in das Spektrum 
von Interjektionen ein (vgl. Ehlich 2007 und ausführlicher zu dieser Diskussion 
Proske 2014). 

Es erscheint also nicht sinnvoll, alle möglichen, verschiedenen Verwendungen 
aller gesprächsorganisatorischen Imperative derselben Klasse zuzuordnen. Auch 
vor dem Hintergrund der Diskursmarkerdiskussion erscheint eine gemeinsame 
Klassifikation nicht sinnvoll. Vielmehr erscheint es sinnvoll, davon auszugehen, 
dass die Imperative sich nicht in einem Grammatikalierungs- oder Pragmatikali-
sierungsprozess befinden, sondern teilweise in mehreren. So wird warte (mal) 
nicht nur interaktionssteuernd verwendet, sondern entwickelt sich auch zum Häsi-
tationssignal und Reparaturmarker. Andere fungieren neben ihrer interaktions-
steuernden Funktion auch als Responsive (frag nicht), Rückmeldesignale (geh) 
oder Interjektionen (hör mal). Als solche sind sie oft stärker dekategorisiert und 
desemantisiert bzw. subjektiviert als in der interaktionssteuernden Funktion, die 
noch näher beim echten Imperativ liegt (vgl. dazu auch van Olmen 2010a:227). 
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