
NADINE PROSKE

ANKÜNDIGUNGEN UND THEMATISIERUNGEN VON THEMEN-
WECHSELN MIT KOMMEN UND GEHEN IN INSTITUTIONELLEN 
UND ÖFFENTLICHEN INTERAKTIONEN 

1. Einleitung

kommen
gehen Dann kom-
men wir jetzt zu

kommen/gehen zu-/in-/auf

Social Action For-
mat 

Preferred Argument 
Structure

Erschienen in: Arnulf Deppermann, Nadine Proske und Arne Zeschel (Hg.): 
Verben im interaktiven Kontext. Bewegungsverben und mentale Verben im 
gesprochenen Deutsch. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2017.  (Studien zur 
deutschen Sprache -   74), S. 117–175.



Nadine Proske118

2. Themenwechsel mit kommen/gehen zu/auf/in

kommen gehen

2.1  Grammatisches Format

zu auf in
darauf

dazu

1 
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Social-Action
Format

2.2  Forschungshintergrund 

kommen gehen

kommen gehen

kommen

kommen

gehen
kommen

kommen
gehen

kommen

zu auf

2 

...  wir kommen nun zur ; ...  und kommen zur 
; als der Vorsitzende zum  kam, ... ; Im Kapitel ...  

kommt die Autorin zum 

auf etwas zu sprechen  kommen
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gehen
ins Detail gehen in die Einzelheiten gehen 

kommen gehen

gehen
kommen

kommen
kommen

gehen
gehen

kommen

kommen
gehen

3. Empirische Untersuchung

3 

Wie kommt man an Karten für das ausverkaufte Konzert? – Das Auto 
wird schon noch durch den TÜV kommen.

4 
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3.1  Daten

kommen
zu auf in nach dazu

dahin darauf

kommen
gehen

3.2  Quantitative Tendenzen

zu
auf in

gehen in kommen kommen
auf gehen

gehen
kommen

dazu zu dem
komm ich gleich zu

kommen
gehen

wir ich

5 kommen zu gehen

6 gehen in
ins Detail/die Details gehen und in die Einzelheiten gehen

kommen kommen
auf gehen

an nach
7 

kommen wir gehen
kommen ich gehen
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gleich später

jetzt dann

3.3  Sequenzielle Kontexte

       kommen        gehen

Tab. 1.  Vorkommenshäufigkeit des THEMENWECHSEL-Formats nach Interaktionstyp

9 dann kommen
gehen jetzt kommen gehen
noch kommen gehen gleich kommen nachher

kommen nun kommen nochmal kommen gehen



Ankündigungen und Thematisierungen von Themenwechseln mit kommen und gehen 123

11 

12 

machen

kommen
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3.3.1  Universitäre Prüfungsgespräche

3.3.1.1  Ankündigung eines Themenwechsels

kommen

gehen

kommen wir zur KLAge;

GEHen wir dann ma:l, (.) ü über saussure in den prager  
linGUIStenkreis.

14 wir
dann

Kommen wir zum nächsten Thema – Dann kommen wir zum 
nächsten Thema Komm bitte zum Schluss Dann komm bitte zum Schluss.

wir
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kommen gehen

kommen

04    so 

05    °h dreizehntes bis FÜNFzehntes jahrhundert die blütezeit– 

06    und 

      jahrhundert– 

08    °h ging_s dann auch mit den DEUTSCHsprachigen–

      geMISCHTsprachlichen–

12    wie zum beispiel auch MEIN beispiel–

15 

common ground
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17    un da sieht man auch diese

25 GC dAnn kommen wir zu dem

26    (0.35) zu IHrem <<lachend> [passionsspiel;>]

28 GC dem benedikt BEUrer.

29    °h können sie uns kurz den INhalt des passionsspiels skizzieren;

31 GC [<<all> und schnell etwas] über> LOkalisierung DAtierung  

34    <<all> also ich hab auch noch andere geSEHN–>

genau

und das
kommen 

16 
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gut hm_hm

dann

dann

dann

dann
kommen gehen

17 

18 dann
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gehen

05 LM hh°

11 LM ich könnt jetz mir irgendwas AUSdenken,

14                             [dann gehen wir] vielleicht lieber 

      [zur ] gramMAtikdidaktik,

15 LM [ja:–]

22    <<all> die förderung von> SPRACHbewusstheit ein ganz 
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gehen

gehen

19 

20 
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Gehen

kommen

kommen
gehen

°h wir können jetz aber noch zur gramMAtik gehen,

12    wo sie_s eben [erWÄHNten,]

17 KS gramMAtikunterricht–

18    jA den öhm
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gehen
gehen

kommen Gramma-
tik

gehen

Grammatik

kommen gehen

Kommen

21 
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gehen

gehen

kom-
men

gehen

kommen

22 

gehen
kommen

23 

pre-pres
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–
 
 

–
 gut okay genau  so

 ja gut genau okay hm_ 
 hm

 kann ich jetz nich  
 antworten

–
 

 

24 

gut okay ja genau
Hm_hm

so

25 
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3.3.1.2  Thematisierung eines Themenwechsels

gehen  kom-
men

05    ja;

06 HN jetz ganz am ende sind sie genau auf dEn begriff geKOMmen–

07    auf den ich so ein bIsschen versucht habe sie zu 

      orienTIERN, 

09    °h geNAU das isses geWEsen,
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jetzt h° 

08    sind wir auf den kompeTENZbegriff– 

09    (0.66) noch GAR nicht– 

10    geKOMmen, 

12    °h der bei spinner is UNklar;

15 ST ja;

kommen
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01 KS unter anderem das in den siebziger jahren etablierte 

      GATtungstheo

02    der GATtungstheoretische ansatz,

03    °h der darauf abzielte die SCHÜler,

05    verTRAUT zu machen–

06    und DArüber–

08    °h [und]

11    <<lachend> KOMM_ich noch zu.

15    und zEItgleich stand aber auch immer im RAUM,

16    ob DRAmenunterricht auch die:– 

17    lektüre des gAnzen gesAmten dramatischen WERkes immer–

18    °h beinhalten MUSS,

01 MF sie hat dann auch mit den geschlechtern geSPIELT; 

02    sowOhl in der literaTUR, 

04    [und hat sich]

26 
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07    °h also sie hat sich dann 

 <<all> da KOMM_wa bestimmt nachher noch drAUf–>

11    sehr orienTAlisch gekleidet– 

01 GC °h welche gattungen und formen von mariendichtungen 

      KENnen wir denn im deutsch[sprach  ]

02 KW                           [also ich]

04 KW [ich würde beHAUPten– ] 

07    Epik, 

08    °h und 

09    <<all> al zur dramatik KOMM ich gleich mal–>

12    °h marienLEben und marienleGENden, 
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18    °h wie die marienGRÜße–

20    marienLEICH–

22    marienLIEder–

23    marienSPRÜche,

29    <<all> die an sich jetz natürlich kein dramatisches WERK sin;

30    also s_sin ja auch

33    °h sozusagen in der draMAtik– 

Dramatik
kommen

Lyrik Epik

zur Dramatik
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kommen

kommen gehen

kommen

27 

28 
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kommen

gehen kommen

kommen

3.3.2  Unterrichtsgespräche

3.3.2.1  Ankündigung eines Themenwechsels

29 

gehen
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kommen

01 GS bidde herr grauberg

02 FG über die geFAHren muss man bescheid wisse,

04 GS        [ja,       ]

05    ja,

06    es waren die geFAHren,

09 GS gut;

11 GS kOmmen wir zum (.) PSYchomotorische bereich;

15 HM na die fußkoordinaTION braucht ma halt,

18 GS richtig;

21    woFÜR,

23 HM na zum ANfahre–

gut
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03 MG biLANZ–

08    wo der 

10 MG                   [ der lagebericht] gehört NICH zum 

15 US jEtzt geh_ma zum (.) internationalem ABschluss;

18 US dis problem is ja IMmer,

19    °hh wenn sie sich noch erINnern, h°
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26    °h dis betrifft internationAle RECHnungslegung; 

genau so

gehen kommen

kommen
gehen

wir

kommen

kommen
gehen

gehen

3.3.2.2  Thematisierung eines Themenwechsels

kom-
men
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02    der tunnel ebe für die Ewigkeit zum beispiel stehe könnte; 

04 SM [okay;             ]

11 SM ja;

14 SM KOMM_a gleich drauf–

15    

18 SM okay;

21    gut, 

03 ML [isch hab no ne frage] speziell zu der ZÜNDspule hier,
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da komm_a NACHher drauf–  

11    °hh dis hat einfach mit der diaGNOse zu tun;

3.3.3  Öffentliche Schlichtungsgespräche

3.3.3.1  Ankündigung eines Themenwechsels
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kommen gehen

01 HG dann;

04    null ACHT–

08 VK [°hh na ja des] gilt 

14 KA das is korREKT, 

15    und wir müssen es erWEItern– 

24 HG also_s wird AUch nich beSTRITten– 

25    °h dann ko_ma (.) zur erTÜCHtigung– 

26    also äh verbesserung des KOPFbahnhofes,
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34 HG vereinfachte GLEISplan des modernisi 

37 FL herr doktor GEIßler–

40 HG        [    wie viel GLEISg]ruppen–

kommen
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gehen

01 HR °h die vier milliarden von drees un SOMmer,

04    °h die vIEr milliarden von drees und SOMmer,

05    °h sind nach DEN zahlen–

06    °h die die bAhn a ge den wirtschaftsbegrüfern gegeben 

      ham plauSIbel;

07    dis wUndert mich natürlich NICHT;

09    °h jetzt ko_mer aber zu nem entscheidenden WEIteren punkt,

12    weil DA ham die wirtschaftsprüfer–

14    °h da MUSS man jetzt–

15    und dis ham

18    °h das GRUNDfazit s davon AUSgehn,

19    °h dass die EINsparpotenziale die sie dort erzIEln,

23 HR [also ]

25    °h jetz

28    °h <<all> also dann> gEh_ma jetz doch mal zu den 

      EINsparpoten[zialen,                   ]

30 HG                                                [im ein       ] 

31    im EINzelnen– 
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33    °h nich,

34    ob bei dem AUSbruch oder wie dis heißt– 

35    [nich W]AHR– 

36 HR [des   ]

37 HG dieses ein [EINsparpotenzial gibt;       ]

38 HR            [des SPANnnende is aber herr g]eißler–

39    <<all> lassen sie mi_noch DEN satz sAgen;>

41    °h weil was hier EIgentlich geschieht–

42    un dis des entSCHEIdende,

      und verRECHnen;

      was sagen würde, 

52    °h und wer soll dann was SAgen,

das  ist doch  alles klar

ge-
hen
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entscheidend
hilfreich

kommen gehen

kommen

gehen

01 FL °h das ganze geht dann einher mit umfassenden 

03    °h wir ham dann hier im bereich FEUerbach–

      arnoldi heut morgen NICHT ausgeführt hat;
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10    (0.2)°h jetzt gehn wir zu den ZUlaufgleisen– 

11    (.) den nEUen zUsätzlich nach bad CANNstatt.

13 FL °h dies ist AUCH in der folie drin von herrn arNOLdi,

15    °h quasi aus dem vorhandenen gleisfeld RAUS, 

16    °h unter dem ROsensteinpark,

gehen

kommen

– 

– 

– 

– 
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3.3.3.2  Thematisierung eines Themenwechsels

03    °h wenn sie jetz diesen bAhnhof um zwei weitere gleise 

      erWEItren wollten;

07    wieder wie JETZT,

08    °h man würde daneben ne b 

09    

      provisorisch FASsen,

13    und auf die andere SEIte bringen,

14    °h würde den bahnhof HERstellen,

15    °h genau mit den gleichen eleMENten,
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kommen
Baugrube

kommen

02    °h dass selbst für diesen katastrophenfall NACHgewiesen wurde–

03    °h dass die auftriebssicherheit des bahnhofs geGEben ist,

04    °h dass wir also nIcht beFÜRCHten müssen–

jetzt komm ich [zu der herstell]ung der BAUgrube,

30 

31 

ich wir
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10 WL um ihnen

      einmal zu zEIgen was wirklich dort geMACHT wird,

12    °h ich hab da eine °h FOlie gemacht,

13    die einmal a als SCHEmaskizze,

01 HR und dann jubeln se uns bitte nicht immer wieder im 

      konsensversuch UNter–

02    dass des was für den FLUGverkehr bringen würden; 

03    des ham wir ihnen jetzt NACHgewiesen–

05    steht immer noch die zahl von herrn FUNdel,

06    °h hier,

09    °h [dann kann des doch kein ]

32 Fluggästen Fahrgästen
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12    °h [dann kann des keinen NU]Tzen haben; 

13 HG    [aber dazu komme        ]

15 HG liebe LEUte;

16    (.) dazu KOMmen wir noch.

17    °h jetz sind sie plÖtzlich 

18    wir sind jetzt hier bEI

20    FLUGverkehr– 

25    °h über diesen PUNKT,

26    und über diese FOlie,

27    °h des bringt uns keinen millimeter WEIter, 

30    °hh jetz kommen die ihre zwei millIOnen,

31    °h durch stuttgart EINundzwanzig und die 

      SCHNELLfahrstrecke wendlingen ULM–

32    werden allein im FERNverkehr netto zwEI millionen 
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3.3.5  Zusammenfassung

kommen gehen

kommen
gehen

33 

34 
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kommen

gehen

3.4  Verwandte Formate

35 

gehen
36 

kommen Jetzt kommen aber die Prüfbedingungen.
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3.4.1  Aktivitätswechsel mit kommen und gehen

kommen/gehen zu auf in
wir ich

Punkt

Punkt

kommen

wie ins Schleudern kommen
in einem Gespräch an/auf einen 

Punkt/ein Thema kommen zur gleichen Diskussion kommen

Punkt

°h und ich glaube ds sollte man dann nicht IMmer durch die falschen 
bezügsgroßen nehmen nehme, °h aber wir kommen zur GLEIchen  
diskussion wie wir sie in der vergangenen woche geFÜHRT haben,  

 

Themenblock
Schluss

37 

Punkt Ein - 
sparpotenziale
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kommen

°h so; un damit komm ich zur zuSAMmenfassung, 
DURCH– durch diesen etwas trockenen un anstrengenden ZAHlenberg, 
°h die ERste feststellung die ich FESThalten möchte, 

Frage

kommen auf

zu

auf 
Bausteine

so 
kam ich dann zu diesem thema ZEItungen, °h aber ich stand im grunde 

ich hatte jetz grade irgendwie an auch beWERbung und so was  
gedacht; deswegen da halt deswegen bin ich auf die BAUsteine  
gekommen;

gehen
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un dann kö_wa ja auch 
in die diskusSION gehen. 

wir könn_s auch ANders machen, wir könnten jetz die  
gehn wer in die MITtagspause. 

jetz geh_mer mal 
rÜber in unsern SCHALTplan,
an, 

hab noch eine ANdere stunde, und dann gehen wir dann (0.55) in die 
WERKstatt. 

Diskussion
Mittasgspause

gehen

3.4.2  Andere Verben

kommen/gehen
übergehen

zurückkommen
zur Sprache kommen

kommen gehen

übergehen zu kommen/gehen zu/auf/in
 Eingehen auf  zurück-

kommen auf

auf zurückgehen weitergehen
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übergehen zu zu sprechen kommen auf
kommen gehen kommen auf

gehen zu

3.4.2.1  übergehen zu

übergehen zu gehen zu

02    besonders nach NEUeren konzeptionen– 

03    °h Oder auch nach den konzeptionen von FINgerhut, 

      besser auf sich beRUhen– 

07    und gehen zur SPRACHdidaktik [über– ] 

     

übergehen zu gehen

kommen
Frage Thema

Folie Punkt

38 
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ich muss jetz zur NÄCH[sten frage] [übergehen–       ]

    

 

10 CH 

16    [°h     ]

 

     

kommen übergehen zu

übergehen 
zu

39 kommen
damit

°hh i 

<<all> damit komm_er zu 
einem> weiteren THEma  
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kommen

      beRUfen müssten–

08 MO ja–

13    und jetzt gehen wir schon zum ALLgemeinen teil damit über,

14    °h wenn: wir uns jetzt bei der auswahl von unterrichtsINhalten 

      für den literaTURunterricht–=

      vorgegebenen literaTURkanon;

3.4.2.2  eingehen auf

übergehen zu eingehen auf

–
kommen

–

übernehmen für irgendwelche SPLITtergruppen,
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05    <<all> aber da wern wer nachher sicherlich in der diskussion 

      noch mal drauf EINgehn.>

06    °h äh zu den optiMIErungspotenzialen–

07    die der herr doktor kefer hier schon ausführlich VORgestellt 

      hat–

08    °h möchte ich auf zwei punkte EINgehn–

09    auf den QUELLdruck und auf die eisenbahntechnischen ANlagen. 

kommen ge-
hen eingehen auf

kommen übergehen zu
kommen gehen

3.4.2.3  zurückkommen auf

eingehen auf zurückkommen auf kom-
men gehen

–
kommen

–
kommen zu/auf übergehen 

zu
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05 GS ja,

komm wir glEIch druf zuRÜCK,

07    aber jetz ER sacht– 

03    von hundertdreißich milLIOnen,

04    da würde ich GLEICH noch mal darauf zurückkommen,

05    ich hab dort noch mal eine Extrafolie VORbereitet,

02    jetz sind glaub ich ZWEImal die chancenbewertungen– 

04    =in IHRM vortrag,> 

ich kOmm noch mal zurück auf den trIchter des 

      des kolLEgen,

07    is es SO– 

09    zugrunde gelegten EINspar und optiMIErungspotenziale–

13    <<all> da komm ich wieder zurück auf mein kollegen WITteler–

14    der die geSAMTwürdigung vorgenommen hat,> 

15    °h dass DAbei–
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zurückkommen auf
kommen

gehen wieder noch mal
zurückkommen auf 

4. Diskussion

zu/auf/in

Social Action Format

4.1  Adverbial oder Präpositionalobjekt?

übergehen zu eingehen auf zurückkom-
men auf

kommen gehen

zu auf in
zu auf kommen zu in gehen

zu

kommen zu zu

dazu darauf
zu dem auf die

40 

zurückkommen auf/zu
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Er 
Sie läuft zum Bahn-

Ich komme später zurück dar-
auf die Mauer Ich komme später zurück hoch/dahin/hierher Ich gehe jetzt 

Ich gehe jetzt über dahin/hierher

kommen

dazu darauf
zu dem auf den

dahin

übergehen zu

01 AK und zwar

03    schülerinnen und schüler dazu ANgeleitet werden–

05    [dass sie      ]

07    dAhin [kommen] wir auch noch GLEICH,

08 AK       [HM_m, ]

09    aber jetzt blEIben wir erst noch mal bei den–

10    °h ZIElen oder– 

11    °h TEILleistungen die gef:ordert werden;

gehen

kommen

41 Wir gehen gleich dazu.

übergehen zu
gehen okay; auch auch dA möcht ich noch äh m noch 

drauf ZURÜCKgehen– ich möchte 
jetzt no_mal zuRÜCKgehen; auf des was boris PALmer in der ersten sitzu 
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kommen

kommen
kommen zu

gehen

4.2  Konstruktion oder Social Action Format?

Social Ac-
tion Formats

kommen/gehen

42 er kommt 
dann von dem medikaMENT auf die PHARma–
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kommen gehen

kommen/gehen 
zurückkehren zu

springen zu

dann jetzt

dann jetzt

später gleich

kommen/gehen
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Social Action Format
Social Action Format

zurückkommen 
auf sich vornehmen aufgreifen

Wir kommen zum nächsten Thema. 

Social Ac-
tion Formats

5.  Fazit und Ausblick
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Die kogni-
tive Wende, was können Sie dazu sagen?

dann kommen wir zu jetzt gehen wir mal zu
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Pre-
ferred Argument Structure

kommen/gehen

Was gehört zusätzlich noch zum internationalen Abschluss?

dass

kommen/gehen

Preferred Argument Structure
ge-

hen kom-
men

jetzt dann

kommen gehen

kommen/gehen
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Literatur

also
dann

Kommen gehen

Ich möchte auch hier nicht den ganz großen Rahmen auf- 
machen ...
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die Sa-
che ist es

machen
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