
 



0, Vorbemerkung

Der folgende Beitrag unternimmt den Versuch» Texte, die in poli-

tischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen der gegen-

wärtigen Bundesrepublik Deutschland eine Rolle spielen, zu cha-

rakterisieren und funktional zu klassifizieren. Zu diesem Zweck 

werden die Begriffe 'Sprachspiel1 als konkretes Bedingungsfeld 

und sozial etablierte Handlungskonstellation und 'kommunikatives 

Verfahren' als gesellschaftliches Problemlösungsverfahren einge-

führt {Kap. 1). Diese Begriffe deuten die Richtung an, "in der 

eine Theorie der Texttypen entwickelt werden sollte" (Dieckmann 

1901, 161). Der Versuch einer interaktionsbezogenen Textklassi-

fizierung und die Anwendung auf den Bereich der öffentlich-poli-

tischen Kommunikation stellen einen relativ neuartigen Ansatz 

dar (Kap. 2). Noch nicht auf ihre Tragfähigkeit überprüft sind 

auch die aus der frame-Theorie abgeleiteten Verfahren zur 'Dar-

stellung der Punktionszusammenhänge zwischen Sprachspielen, kom-

munikativen Verfahren und Texten mithilfe semantischer oder Hand-

lungs-Rahmen (Kap. 3 u. 4), Eine stärker textbezogen-statische 

Alternative zu der Präsentation dynamischer Wirkungszusammenhän-

ge in frames stellt die tabellarische Zuordnung der drei Größen 

in Diagrammen dar, die diesen Beitrag abschließen. Dieser Zu-

schnitt auf Texte-in-Funktion schafft die Voraussetzung für den 

dritten Beitrag dieses Bandes. Dort werden auf der Grundlage 

einer Zuordnung unterschiedlicher Sprachspiele, Verfahrenstypen 

und Textsorten zu den Teilbereichen der öffentlich-politischen, 

institutionsexternen und -internen Kommunikation, die den poli-

tischen Handlungsraum insgesamt gliedern, die pragmatischen Kon-

texte wenigstens vage Umrissen, in denen unterschiedliche Klas-

sen von politischen Wörtern usuell verwendet werden und in denen 

sie - neben anderen 'schweren' Wortklassen - gegebenenfalls als 

schwere Wörter Anlaß zu Verständigungsproblemen geben. Vermit-

telt über die Rekonstruktionskette 'Sprachspiel - kommunikati-

ves Verfahren - Texte-in-Funktion - (schweres) politisches Wort 

in Texten* liefert dieser Beitrag auch Daten, die im Sinne einer 

Textologie und "praktischen Lexikologie" (Wiegand 1977) für die 

lexikographische Beschreibung politischer Ausdrücke, besonders
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für ihre pragmatische Markierung relativ zur Markierungsdimension 

'Textsorte' bzw. 'textsortenspezifische Verwendung1, unerläßlich 

sind.

1. Sprachspiel - kommunikatives Verfahren - Text

Bei der Textzusammenstellung und Textklassifikation für den Be-

reich der politischen/öffentliehen Kommunikation, also der Be-

reitstellung einer relevanten/repräsentativen und kommunikativ 

und semantisch aufgeschlüsselten Textbasis, als systematische 

Grundlage für die Ermittlung und Charakterisierung unterschied-

lich schwerer (Klassen von) Lexeme(n) gehe ich von einer funktio-

nalen Charakterisierung der Texte nach ihrer Zugehörigkeit und 

ihrer Aufgabenstellung in komplexen Sinn- und Handlungszusammen- 

hängen aus (Texte-in-Funktion). Dabei werden drei Gesichtspunkte 

herangezogen:

(1) der übergeordnete und konkret situierende:

Einordnung von Texten in spezielle Handlungs- 

zusammenhänge/Aufgabenfelder oder 

- wie ich sagen werden - S p r a c h s p i e l e

(2) der nach sprachlichen Handlungsformen charakteri-

sierende :

Generelle, makrostrukturelle Charakterisierung 

von Texten gemäß ' k o m m u n i k a t i v e n  

V e r f a h r e n ' ,  in denen sie eine bestimmte 

Funktion haben

(3) der nach Sprechhandlungs-/Darstellungs-/Wirkungs- 

arten differenzierende:

Spezielle, mikrostrukturelle Differenzierung von 

Texten gemäß ihrem ' p r a g m a t i s c h e n  

G e h a 1 t'.

Die drei Größen 'Sprachspiel', 'kommunikatives Verfahren' und 

'pragmatischer Textgehalt' figurieren, wie angedeutet, auf ver-
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schiedenen Ebenen. Erst ihre Zusammenführung kann der Komplexi-

tät einer Charakterisierung von Texten-in-Funktion gerecht wer-

den (vgl. unten Kap. 2.).

1.1. Zum Begriff 'Sprachspiel1

Sprachspiele sind als 'Teile einer Lebensform' (Wittgenstein) 

der konkrete Ort, in dem bestimmte Interaktionen mit bestimmten 

Interaktionspartnern, die bestimmte Rollen, ein bestimmtes ge-

meinsames Wissen, bestimmte Aufgaben und Interessen haben, statt-

finden. 'Sprachspiel' ist daher hier für die Textklassifizierung 

der übergeordnete kommunikationstheoretische Begriff; er liefert 

die Daten für das Bedingungsfeld, in dem sprachliche politische 

Aktivitäten stattfinden, und stellt den Bezug her auf den jewei-

ligen situativen, institutioneilen und gesellschaftlichen Rahmen.

Ein Sprachspiel konstituiert sich jeweils als Konstellation 

von

- spezifischen Problemsituationen
- Handlungsbeteiligten mit bestimmten (sozialen) Beziehun-

gen zueinander (Funktionen, Rollen)
- gemeinsamem Situations- und Hintergrundwissen der Kom-
munikationspartner

- Aufgabenstellungen und Handlungszielen (bei Sachver-
halten mit bestimmten Problemstrukturen)

- kommunikativen Strategien
- allgemeinen Herrschaftsbedingungen, gesellschaftlichen 
Organisationsformen

- beteiligten Institutionen und Instanzen (institutio-
neilen Rahmenbedingungen)

innerhalb eines bestimmten Handlungsbereichs einer bestimmten 

Gesellschaftsform. Sprachspiele innerhalb eines Handlungsbereichs 

finden nicht isoliert voneinander statt, sondern sind miteinander 

vernetzt; zum Teil stehen sie in hierarchischen Beziehungen zu-

einander. So kann man im Handlungsbereich Politik in dieser unse-

rer Gesellschaftsordnung eine Art Makro-Sprachspiel 'institutio-

nelle (öffentliche und teilöffentliche) Meinungs-, Willensbil- 

dungs- und Entscheidungsprozesse im Bereich der Politik der gegen-

wärtigen BRD' ansetzen. Aus diesem Makro-Sprachspiel können unter 

verschiedenen Gesichtspunkten untergeordnete Sprachspiele heraus-
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differenziert werden, etwa unter dem Gesichtspunkt der Differen-

zierung des gesamten politischen Bereichs in spezifische Teilbe-

reiche

- Sprachspiele wie z.B, 'Willensbildungs- und Entschei-

dungsprozesse in der Innenpolitik, Außenpolitik, Wirt-

schaftspolitik usw.’

oder unter funktionalen Gesichtspunkten

- Sprachspiele wie 'öffentlich-politische Meinungsbil-

dung1, 'politische Werbung (z.B, speziell in den Massen-

medien ) ' usw.

Mithilfe von Sprachspielen kann so ein relativ realistisches und 

exaktes Bild der Wirklichkeit politischer Interaktion in einer 

bestimmten Gesellschaft entworfen werden (Zu einem Ansatz mit-

hilfe von frames vgl. unten Kap. 4).

Der so gefaßte Sprachspielbegriff - als konkrete Aufgaben-, Pro- 

blemlösungs- und Interaktionskonstellation - unterscheidet sich 

von dem Sprachspielbegriff Grünerts (1981, 44), der 'Sprach- 

spiel' abstrakter faßt und im Bereich des Politischen vier Sprach-

spiele unterscheidet (ebd. 47ff.):

1. Das "regulative Sprachspiel” als dasjenige Sprachspiel, das 

die Beziehungen zwischen 'oben' und 'unten' markiert, in dem 

jeweils "die Mächtigen" sprechen, wo sich “Herrschaft in Spra-

che" umsetzt, und das sich in folgenden Texten konkretisiert:

Verfassung, Gesetz, Gebot, Verbot, Verordnung, Erlaß,

Anweisung usw.

2. das "instrumentale/begehrende Sprachspiel" als "Umkehrung des 

regulativen Sprachspiels": "Hier werden gegenüber der institu-

tionellen Herrschaft Wünsche geäußert, Bitten vorgetragen, Pe-

titionen eingereicht, Forderungen gestellt, Ansprüche erhoben, 

Gegenentwürfe formuliert, und gegenüber unrechtmäßiger oder 

unrechtmäßig empfundener Macht wird Widerstand geleistet"

(ebd. 51). Mit den appellativen Texten dieses Sprachspiels
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(Aufrufe, Flugblätter, Manifeste) werden vor allem die Stel-

len aufgezeigt, an denen das regulative Sprachspiel offensicht-

lich der Korrektur bedarf.

3. das "integrative Sprachspiel“ als dasjenige Sprachspiel, in 

dem es um "gruppeneinigende Prozesse" und Solidarität geht:

Den Texten "dieses Sprachspiels, seien es Parteiprogramme 

oder politische Gemeinschaftslieder, panegyrische Gedichte 

oder Reden des genus demonstrativum, kommt die Funktion zu, 

Gruppen zu definieren, nach außen abzugrenzen, nach innen zu 

stabilisieren, so daß sich der einzelne in seiner Gruppe wie-

derfinden, mit seiner Gruppe identifizieren kann" (ebd. 53).

Der Symptomwert dieser Texte kommt vor allem durch den Ge-

brauch von Schlagwörtern, Fahnen- und Stigmawörtern zum Aus-

druck, die für die Mitglieder von Gruppen und Parteien die 

Funktion von ideologieidentifizierenden Symbolen übernehmen.

4. das "informativ-persuasive Sprachspiel" als dasjenige Sprach-

spiel, in dem es um Information, Meinungs- und Bewußtseins-

bildung der "Mitglieder und Bewohner" von Staaten geht. Die-

ses Sprachspiel bestimmt mit seinen Entscheidungshilfen ge-

benden, meinungsbildenden Texten nahezu vollständig das öf-

fentliche Bild der gegenwärtigen politischen Kommunikation.

Grünerts Sprachspiele sind von konkreten gesellschaftlichen 

Bedingungen relativ unabhängig; er arbeitet gerade das gesell- 

schaftssystem- und epochenübergreifende an ihnen heraus:

"Die Frage, ob sich mit den Sprachspielen anthropologische 

Grundtatsachen verbinden, muß unbeantwortet bleiben. Gewiß 

aber ist, daß die Sprachspiele nicht an nationalsprachliche 

Grenzen gebunden sind." Man könnte die Sprachspiele "in ih-

ren verschiedenen nationalsprachlichen Ausprägungen miteinan-

der ... vergleichen, um auf diese WeiBe kontrastiv Denk-, 

Sprach- und Handlungsstrukturen freizulegen, wie sie für un-

terschiedliche Gemeinschaften kennzeichnend sind" (Grünert 

ebd. 47).

Insofern geht es Grünert eher um allgemeine Strukturen poli-

tischer Kommunikations- und Interaktionsprozesse als um die
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konkrete Konstellation, die ich hier als Sprachspiel lasse, d.h. 

Grünerts situatlonsenthobenere Fassung des Sprachspiels ist eher 

in begrifflicher Nähe zu unserem Begriff des kommunikativen Ver-

fahrens .

1.2. Zum Begriff 'kommunikatives Verfahren'

Unter kommunikativen Verfahren verstehe ich

Aktivitäten/Handlungsfolgen, die - von den Beteiligten - 

unter einer gemeinsamen Zielsetzung begriffen werden, 

als Antworten auf spezifische Problemsituationen fun-

gieren und der Handlungskoordination zum Zweck der Pro-

blemlösung dienen.

Ich lehne mich mit dieser Bestimmung an Dieckmann (1983, 14ff.) 

an, der vier solcher kommunikativer Verfahren beschreibt: AUF-

FORDERN, PERSUASION, VERHANDELN und DELIBERIEREN. Dabei wird aus 

der Beschreibung z.B. von VERHANDELN deutlich, worauf es bei kom 

munikativen Verfahren ankommt:

(Es handelt sich um ein kommunikatives Verfahren, mit dem) zwei 
oder mehr Personen bzw. Gruppen unter Anerkennung und in Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen gemeinsam eine Einigung her-
beizuführen versuchen. Ausgangspunkt ist ein Problem, das von 
den Beteiligten als (Ver-ITeilungs- oder Tauschproblem einge-
schätzt wird. Es besteht ein gemeinsames Interesse an einer Ei-
nigung und ein gemeinsamer Wille zur Kooperation bei grundsätz-
lich zugestandener Gleichberechtigung in der Verfolgung der ei-
genen Interessen. Die Einigung geschieht über Angebote und Ge-
genangebote in einem Prozeß, in dem die Interessengegensätze, 
meist durch Kompromißbildung, ausgeglichen werden. Die Einigung 
erhält die Form einer schriftlichen Vereinbarung, oft eines Ver-
trages, oder auch einer mündlichen Erklärung des Einverständnis-
ses, die für beide Seiten Obligationen für die Zukunft schaffen. 
Die gesellschaftlichen Bereiche, in denen dieses Einigungsverfah 
ren [...] typischerweise |vorkommtJ, sind der kommerzielle Ge-
schäftsverkehr, die internationale Politik, der Interessenaus-
gleich zwischen innenpolitischen Gruppen und Verbänden und das 
Eingehen von Verträgen nach dem Privatrecht,

(Dieckmann 1983, 33f.)

Kommunikative Verfahren können demnach folgendermaßen charakte-

risiert werden: sie sind prozeßhaft, dynamisch, werden durch 

Handlungssequenzen realisiert, gehen von einer Problemsituation
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(hier Teilungs- und Tauschproblem) aus, zielen auf eine Problem-

lösung, können in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Vor-

kommen, setzen die Art der Beziehung zwischen den Interaktions-

partnern nur in sehr allgemeiner Art voraus (hier: Beteiligte 

stehen in "symmetrischer" Beziehung zueinander, anders bei AUF-

FORDERN: dort wird eine asymmetrische Beziehung vorausgesetzt). 

Aus dieser Bestimmung ergibt sich ihr relativ 'abstrakter' oder 

allgemeiner Charakter - vor allem im Verhältnis zu unserem Sprach 

spielbegriff. Ich fasse ihn nochmals zusammen:

- Kommunikative Verfahren sind relativ abstrakte Handlungs-

schemata, die durch verschiedene Beteiligte in verschie-

denen Bereichen, Gesellschaftssystemen, geschichtlichen 

Epochen I in jeweils dann spezifischer Weisel vollzogen 

werden können, daher:

- Die 'Stellen' für die Handlungsbeteiligten eines kommuni-

kativen Verfahrens sind mit Variablen zu belegen:

•X verhandelt mit Y'

- Die 'Stellen' für den Handlungsbereich/das Sprachspiel/ 

(die Gesellschaftsform/die Geschichtsepoche) sind eben-

falls mit Variablen zu belegen:

'X verhandelt mit Y im Bereich Z 

innerhalb des Sprachspiels S 

(zur Zeit T unter den gesell-

schaftlichen Bedingungen G)'

Das heißt konkret: Wenn wir nun eine Liste von kommunikativen 

Verfahren aufstellen, die für den Bereich der politischen Kommu-

nikation in jedem Fall konstitutiv sind, so schließt dies nicht 

aus, daß diese Verfahren nicht auch in anderen Handlungsbereichen 

z.B. der Kommunikation in den Bereichen 'Umwelt', 'Kultur/Bildung 

oder 'Wirtschaft', oder innerhalb der Fächer, zwischen Fachmann 

und Laien oder auch in der Alltagskommunikation, wirksam sein kön 

nen. Das eigentlich Politische (oder Umwelt-, Kulturspezifische 

usw.) kommt erst durch die Zuordnung zu entsprechenden konkreten 

Sprachspielen zustande.
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1.2.1. Kommunikative Verfahren in der Politik

Im folgenden versuche ich, auf einer ersten Ebene eine möglichst 

kleine Anzahl möglichst umfassender kommunikativer Verfahren zu-

sammenzustellen und kurz zu charakterisieren.

Dabei sind die in der Liste mit *) gekennzeichneten kommunikati-

ven Verfahren "partnerorientierte" Verfahren {vgl. v. Polenz 1985, 

223); das mit **) gekennzeichnete ist ein "ichorientiertes" Ver-

fahren und die mit ***) gekennzeichneten sind "kooperative" Ver-

fahren. Verständlicherweise sind nur die mit *) und **) markier-

ten Verfahren allein in monologischer Interaktion realisierbar, 

d.h. diese Verfahren bedürfen nicht notwendig des Gesprächs. Für 

**) sind zumindest dialogische Teilphasen des komplexen Prozesses 

erforderlich. Die beiden mit ***) markierten Verfahren DELIBERIE- 

REN und VERHANDELN müssen manifest dialogisch realisiert werden, 

bei ihnen ist außerdem das Merkmal der Prozeßhaftigkeit und Pro-

blemlösung am deutlichsten ausgeprägt.

(1) AKTIVIEREN *): A versucht B zu einer Einstellung/Meinung(s- 

änderung)/Handlung zu bewegen (durch Persua-

sion, d.h. Überzeugung, Überredung, Werbung).

(1) ist ein komplexes Makroverfahren. In seinen unterschiedlichen Aus-
prägungen spielt es eine wichtige Rolle in der Außendarstellung politi-
scher Institutionen und Parteien gegenüber der Massenöffentiichkeit.
Bei seiner Realisierung hat einer der Akteure vorkommunikativ schon ei-
nen Handlungsplan und es geht darum, den anderen zu bewegen, sich ent-
sprechend diesem Handlungsplan zu verhalten. Handlungskoordinierung 
soll hier dem vom Sprecher intentional vorgesehenen Handlunqsplan fol-
gen. Oie soziale Beziehung der lnteraktanten ist beim AKTIVIEREN durch 
Asymmetrie gekennzeichnet.

In seiner positiven Ausprägung als PERSUASION im Sinne von ÜBERZEUGEN 
kann es Rationalität (Argumentation) in Anspruch nehmen.

In seinen negativen Ausprägungen als PERSUASION im Sinne von ÜBERREDEN 
und WERBEN wird manipulativ die psychische Disposition der Angespro- 
chenen nutzbar gemacht. Daher wird (1) vor allem im Bereich der politi-
schen Propaganda angewendet, der das öffentliche Bild der gegenwärtigen 
politischen Kommunikation maßgeblich bestimmt. Mit den Texten, in denen 
dieses Verfahren wirksam ist (z.B. politisches Pamphlet, Wahlrede, Slo-
gan, Plakat), sollen die Massen manipulativ beeinflußt und gesteuert 
werden. Häufig ist dieses Verfahren wegen seiner negativen Wertschätzung
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von Seiten der Öffentlichkeit in diesen Texten durch positiv bewertete 
Verfahren wie DELIBERIEREN oder ARGUMENTIEREN verdeckt (vgl. 1, 2. 2. ) .

{2) INFORMIEREN *): A setzt B in Kenntnis von etwas (möglicher-

weise von einem ganzen Sachverhalt).

Dieses Verfahren, das in Textsorten der massenmedialen Berichterstat-
tung (Fernseh-| Rundfunknachrichten, Zeitungsberichte) wirksam ist» 
schafft die Voraussetzungen für die Meinungs- und Bewußtseinsbildung 
des Burgers, indem es durch Vermittlung von Fakten und Daten Entschei-
dungshilfen im öffentlich-politischen Willensbildungsprozeß anbietet.

Verfahren (2) tritt wie Verfahren (3) auch in Verbindung mit dem Teil-
verfahren BEWERTEN auf (vgl. v. Polenz 1985, 237).

(3) ARGUMENTIEREN *>: A bringt B Gründe für etwas, set2t Für und
Wider einer Sache auseinander.

(4) UNTERWEISEN *) : A bringt B eine Sache (als Lehrer, Fach-

mann, professioneller Wissensvermittler) 

nahe,

(5) REGULIEREN/
NORMIEREN ** ! A setzt für B Regelungen, Regeln/Normen

fest.

Dieses Verfahren ist den politischen Institutionen/Behörden häufig von 
übergeordneten Instanzen vorgeschrieben und hat normative Verbindlich-
keit für die Agenten der Institutionen. Da es auf Seiten der Öffentlich-
keit einer negativen Einschätzung unterliegt, wird es häufig durch In-
szenierung positiv bewerteter Verfahren verdeckt (vgl. 1.2.2«). Mit den 
normativen Texten, in denen dieses Verfahren wirksam ist (z.B. Gesetz, 
Verordnung, Anweisung, Verfügung), werden für die Gesamtheit der Bürger-
schaft in gleicher Weise die Bedingungen des öffentlichen Zusammenle-
bens formuliert. Diese Texte fixieren sprachlich Regeln, setzen Ord-
nung regulierende Maximen fest, die für den Bürger als Handlungsanwei-
sungen dienen. Sie sind somit immer zugleich Ausdruck bestimmter Auto-
ritäten und Herrschaftsstruktoren.

(6) LEGITIMIEREN **): A rechtfertigt sich selbst/seine Hand-

lungsweise (n).

Häufig sind diejenigen (die Herrschenden), die das regulierende Verfah-
ren anwenden, gezwungen, ihre bereits vollzogenen Handlungen oder ihre 
zukünftigen Handlungspläne vor der Öffentlichkeit zu legitimieren. Die 
Herrschenden, die ihre partikulären Interessen als allgemeinverbind-
liche Ziele deklarieren, stehen unter einem Legitimationszwang. "Weil 
(in der Demokratie! die Interessen der Herrschenden mit denen der Be-
herrschten identisch sein sollen, gilt ... die Vertretung 'partikula-
rer' Zielsetzungen als illegitim. Um vor dem Tribunal demokratischer 
Kritik bestehen zu können, stellen nun alle, die gesellschaftlich rele-
vante Macht haben oder anstreben, ihre Interessen als die von sozialen
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Einheiten dar, deten Umfang ihre eigene Gruppe übergreift - im entschei-
denden Fall« als die 'allgemeinen' Interessen aller Glieder der Gesell' 
schaff <Frese 1972, HO).

DELIBERIEREN ***): A versucht mit B durch Diskussion zu ei-

ner gemeinsamen Problemlösung zu kommen.

(7) gilt als Verfahren mit hohem Prestigewert; es steht in enqer Bezie-
hung zu ARGUMENTIEREN Und ÜBERZEUGEN. Daher wird es in öffentlich-poli-
tischen Wi1Lensbildungs- und Entscheidungsprozessen häufig als Folie 
für negativ bewertete Verfahren wie WERBEN oder LEGITIMIEREN eingesetzt 
(vgl. 1.2.2.). Bei (7) ist wie beim VERHANDELN der Handlungsplan das 
Ergebnis der Kommunikation. Die Kommunikation zwischen den Akteuren 
dient nicht nur dazu, ein anschließendes Handeln zu koordinieren, son-
dern dazu, einen Handlungsplan gemeinsam zu erarbeiten.

Die beiden Verfahren DELIBERIEREN und VERHANDELN setzen als soziale 
Beziehung der Interaktanten ein kooperatives (symmetrisches) Verhältnis 
voraus.

VERHANDELN : A und B versuchen, ihre Handlungspläne

durch Kompromißbildung aufeinander abzu-

stimmen (vgl. obiges Zitat von Dieckmann 

1983, 33f.).

; A versucht B zu gemeinsamer Haltung/ 

Einstellung/gemeinsamen Aktivitäten zu 

bewegen.

Dieses Verfahren dient der Erzeugung eines gruppenspezifischen Bewußt-
seins, es fördert die Gruppenidentifizierung und den Gruppenkonformis-
mus i Die Texte, in denen es wirksam ist (z.B. Parteiprogramme), haben 
die Funktion, Interessen- oder politische Gruppen zu definieren, nach 
außen abzugrenzen und nach innen zu stabilisieren. Daher spielen auf 
der lexikalischen Ebene in diesem Verfahren Wörter mit ausgeprägter 
Symptom- und Signalfunktion eine wichtige Rolle. In den Texten, die 
von diesem Verfahren dominiert worden, werden rationale Argumentations-
strukturen Überlagert von emotiven und evaluativen Funktionen. Inten-
diert ist die jeweils gruppenspezifisch verbindliche Interpretation und 
Wertung von Welt und politischer Wirklichkeit sowie gleichzeitig die 
Abgrenzung von der Weltinterpretation und vom Programm konkurrierender 
Parteien/Gruppen. Das solidarisierende Verfahren als "In-group-Veriah- 
ren" (Dieckmann 1981, 185) kann in Verbindung mit den Verfahren AKTI-
VIEREN bzw. WERBEN und BERWERTEN auftreten; in Texten, die die interne 
Interaktion und Struktur von Gruppen/Parteien thematisieren, kann es 
bei der Herausbildung von Führungsgremien und Teilöffentlichkeiten in-
nerhalb der Gruppen mit dem Verfahren REGULIEREN in Verbindung treten,

SOLIDARISIEREN/

INTEGRIEREN



(101 PROTESTIEREN *) : A verwahrt sich/legt Protest ein/kämpft

(verbal) gegen die Handlungen/Institu- 

tionen von D.

Bürger oder Gruppen von Bürgern* jedenfalls Gruppen* die an politischer 
Herrschaft nicht unmittelbar beteiligt sind, können sich ln protestie-
renden oder appellierenden Texten gegen Texte der Institutionen/Behör- 
den (2 .B. Verordnungen! verwahren, in denen das regulierende Verfahren 
dominiert. Das protestierende Verfahren kann man als Umkehrung des regu-
lierenden Verfahrens auffassen. Beide Verfahren können daher innerhalb 
eines Textes, der von e i n e m  Akteur produziert wird, nicht mitein-
ander auftreten. ln protestierenden Verfahren werden lllokutionen wie 
'Begehren formulieren', 'Petitionen einreichen', 1Forderungen stellen', 
'Ansprüche erheben', 'Gegenentwürfe formulieren', 'Widerstand leisten1, 
'Räsonieren' oder 'Opponieren* vollzogen, die das regulierende Verfah-
ren der Kritik und Korrektur unterziehen.

So wie das regulierende Verfahren von der Öffentlichkeit, so wird das 
protestierende Verfahren von den Herrschenden/Institutionen/Behörden 
negativ eingeschätzt.

Bei den hier aufgeführten kommunikativen Makroverfahren handelt 

es sich um Verfahren, die konkret in institutionellen und/oder 

öffentlichen politischen Willensbildungs- und Entscheidungspro-

zessen der gegenwärtigen Bundesrepublik Vorkommen, bzw. um Ver-

fahren, von denen behauptet wird, daß sie diese Prozesse maßgeb-

lich bestimmen. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, daß diese 

Verfahren über den Bereich des Politischen hinaus auch für ande-

re Handlungsbereiche konstitutiv sein können.

Gemeinsam ist diesen kommunikativen Verfahren, daß sie in bestimm-

ten Textsorten der öffentlich-politischen oder der institutions-

externen Kommunikation häufig in nicht immer leicht durchschau-

bare Beziehungen zueinander treten können, daß bestimmte Verfah-

ren zur Verdeckung anderer Verfahren 'inszeniert* werden oder daß 

ein bestimmtes Verfahren als Folie für die Realisierung anderer 

Verfahren eingesetzt wird und somit Verfahren 'gedoppelt' in der 

Kommunikation eingesetzt werden (vgl. 1.2.2.). Bestimmte Verfah-

ren können eher erfolgsorientiert-strategisch, andere eher ver-

ständigungsorientiert und wieder andere eher sach- oder problem-

orientiert eingesetzt werden.

Gemeinsam ist diesen Verfahren auch, daß sie durch Handlungsse-
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quenzen realisiert werden können, in denen auch non-verbale Hand-

lungen eine Rolle spielen, z.B. im Bereich des Verfahrens SOLIDA-

RISIEREN durch gemeinsame "präsentative Symbole" oder "nicht-ver-

bale Symbolsysteme" (Grünert 1983, 47, 54) oder im Bereich des 

Verfahrens PROTESTIEREN durch Revolutionen und Aufstände, Demon-

strationen und Bürgerinitiativen.

1.2.2. Exkurs: 'Doppelung' und 'Inszenierung' von Verfahren

Edelman (1976) geht aus von der Tatsache, daß politisches Han-

deln potentiell immer in der Öffentlichkeit (im Sinne von Massen-

öffentlichkeit) oder in den Teilöffentlichkeiten einzelner Insti-

tutionen (Parteien, Fraktionen, Verbände usw.) situiert ist und 

entwickelt daran die These von der "Doppelung der Realität des 

Politischen". Die politische Realität sei durch eine "Brechung 

in zwei Realitatsebenen: Machtkampf und Täuschung über diesen 

Machtkampf, Nachricht und Deutung, strategische Rationalität und 

symbolische Mystifikation" (Offe in der Einleitung zu Edelman 

1976, VIII) gekennzeichnet. Das heißt, daß jede Interaktion im 

Bereich politischer Wi1lensbildungs- und Entscheidungsprozes-

se potentiell zwei verschiedene Bedeutungen hat, oder anders aus-

gerückt, zwei verschiedene Funktionsweisen zugesprochen erhält: 

Die eine auf der Ebene der (direkten) Interaktion der politischen 

Akteure, die andere auf der Ebene der Beziehung zwischen den po-

litischen Akteuren und der zuschauenden und nur indirekt beteilig 

ten Öffentlichkeit. Da politisches Handeln vorwiegend kommunika-

tives oder sprachlich vermitteltes Handeln ist, unterliegt auch 

das sprachliche Handeln dieser Brechung in zwei Bedeutungsebenen: 

Einerseits hat kommunikatives Handeln eine Bedeutung in der In-

teraktion der politischen Akteure bei der Lösung von Problemen 

der Handlungskoordination, andererseits macht der zuschauende 

oder zuhorende Bürger sich aus dem kommunikativen Handeln der Ak-

teure bzw. aus dem massenmedial vermittelten Handeln eine Vorstei 

Jung davon, auf welche Art die Probleme der Handlungskoordination 

gelöst werden.

Da nun die verschiedenen Möglichkeiten der Handlungskoordination
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wesentlich mit jeweils unterschiedlichen kommunikativen Verfah-

ren verknüpft sind, sind auch letztere von der behaupteten Dop-

pelung betroffen: Entweder haben die in den politischen Willens- 

bildungs- und Entscheidungsprozessen verwendeten kommunikativen 

Verfahren für die politischen Akteure eine andere Bedeutung als 

ihnen vom nur indirekt beteiligten Bürger zugeschrieben wird oder 

die Handlungskoordinierung wird unter Ausschluß der Öffentlich-

keit ('hinter verschlossenen Türen') von den politischen Akteu-

ren mit anderen kommunikativen Verfahren erreicht als denen, von 

denen der Bürger meint oder erwartet, daß sie angewendet werden, 

oder sie wird erreicht mit ganz anderen Verfahren als denen, die 

dem Bürger nach Beendigung der politischen Handlung dann offi-

ziell mitgeteilt werden.

Der Kern von Edelmans These ist nun, daß das auf der ersten Ebe-

ne präsentierte Geschehen für den Bürger bzw. die Massenöffent-

lichkeit in einer Weise "inszeniert" wird, daß er nicht in der 

Lage ist zu erkennen, was wirklich geschieht oder welche Ziele 

in Wirklichkeit verfolgt werden, sondern einer Täuschung oder 

“Mystifikation" aufsitzt.

Die Inszeniertheit ist ein sinnfälliges Merkmal aller öffentlich-

dialogischen Kommunikationen: sie kennzeichnet die Produkte der 

Massenmedien, die dialogisch konzipiert sind, ebenso wie zahl-

reiche Kommunikationsformen, die bei politischen Willensbildungs-

und Entscheidungsprozessen im Bereich der öffentlich-institutio-

nellen bzw. öffentlich-politischen Kommunikation (z.B. Plenarde- 

batten des Bundestags), der Kommunikation zwischen Institution 

und Bürger und - soweit sie einen Bezug auf die Öffentlichkeit 

hat - auch der politischen Binnenkommunikation in und zwischen 

den verschiedenen Institutionen realisiert werden. Die Öffent-

lichkeit oder der zuschauende/zuhorcnde (nicht direkt beteiligte) 

Bürger ist konstitutiv für diese Form der Kommunikation, in der 

auf der ersten Ebene der politische Akteur in eine Handlungsbe-

ziehung zu anderen Akteuren und auf der zweiten Ebene zugleich 

in eine Beziehung zum Bürger tritt. Die sprachlichen Äußerungs-

produkte haben daher nicht nur faktisch verschiedene Hörer, son-

15



d e m  sind oft auch intentional doppelt adressiert. Kommunikation 

mit Doppeladressierung kann man adäquat nur mit einem "trialogi- 

schen" Kommunikationsmodell (Dieckmann 1981, 266) erklären, das 

für alle dialogisch strukturierten Kommunikationsereignisse gilt, 

die formal also als Zweier- oder Gruppengespräche organisiert 

sind und die als öffentliche oder ‘veröffentlichte* intentional 

einen doppelten Adressaten haben. Dabei ist der direkt Angespro-

chene (A2 ) der Interaktant auf der ersten Realitätsebene (Ej), 
der nur indirekt angesprochene, jedoch der primär gemeinte Adres-

sat ist der Bürger (B) auf der zweiten Ebene (E2 ). Das alle 
strukturell und funktional sehr unterschiedlich ausgeprägten Er-

eignisse der öffentlich-dialogischen Kommunikation Verbindende 

ist dabei die Dreiecksstruktur der kommunikativen Beziehung zwi-

schen den (indirekt und direkt) Beteiligten.

Die Grundform des Dreiecks ist deutlich bei folgendem Beispiel: 

Zwei Politiker (Aj und A2 ) diskutieren öffentlich über ein poli-
tisches Thema, in der Absicht, bei einer zuhörenden dritten Per-

son (B) einen positiven Eindruck zu erwecken. Dann ist die pri-

märe Funktion der Kommunikation zwischen den Politikern persua- 

siv, der erstrebte Effekt ist das positive Urteil der nicht di-

rekt adressierten Person. Dabei realisieren die Politiker jedoch 

nicht das kommunikative Verfahren AKTIVIEREN bzw. PERSUASION, 

sondern sie inszenieren untereinander das Verfahren der Diskus-

sion (oder Argumentation) zum Zwecke der Persuasion einer drit-

ten Person. Der Doppelung der Adressaten entspricht in diesem 

Dreieck die Doppelung der kommunikativen Verfahren auf den Ebe-

nen Ei und E2 (Diskussion und Persuasion).
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Die These von der Doppelung der Realität des Politischen beinhal-

tet nun hinsichtlich der kommunikativen Verfahren folgendes:

Ein bestimmtes Verfahren, hier AKTIVIEREN, leistet die Handlungs-

koordinierung zwischen den politischen Akteuren. Dieses Verfahren 

entspricht jedoch nicht dem offenliegenden oder präsentierten 

Verfahren, das zwischen den Aktanten abläuft, im Beispielsfall 

also dem Verfahren DISKUSSION. Daher kann der nicht direkt Betei-

ligte aus dem, was er wahrnimmt oder was ihm ausdrücklich 

gesagt wird, die tatsächlichen Mechanismen der Handlungskoordi-

nierung nicht erkennen, sondern gewinnt den Eindruck, ein ande-

res Verfahren, eben DISKUSSION, habe die Handlungskoordinierung 

bestimmt. In einem solchen Fall, wenn das offenliegende präsen-

tierte Verfahren n i c h t  mit dem Verfahren, das handlungs-

koordinierende Funktion hat, übereinstimmt, kann man von 'In-

szenierung1 sprechen. Das offenliegende präsentierte Verfahren, 

das sich auf Ebene E^ zwischen den Aktanten abspielt, ist ein 

inszeniertes Verfahren. Da die jeweils angewandten kommunikati-

ven Verfahren sich vermutlich nicht gleichmäßig oder beliebig 

auf den beiden unterschiedlichen Realitätsebenen verteilen, ist, 

wenn man wie Edelman die eine Ebene (hier Ei) als Ebene der Täu-

schung oder als Produkt einer Inszenierung ansieht, zu fragen, 

aus welchen Gründen der tatsächliche Mechanismus der Handlungs-

koordinierung und das ihn dominierende Verfahren hinter der Ebe-

ne der Inszenierung für die Öffentlichkeit verdeckt bleiben. 

Dieckmann (1983, 45) begründet dies damit, daß das von den poli-

tischen Akteuren zur Problemlösung gewählte Verfahren von der 

Öffentlichkeit bzw. den jeweiligen Teilöffentlichkeiten negativ 

eingeschätzt werden könnte. Denn außer der ('objektiven') Bewer-

tung kommunikativer Verfahren nach dem Grad ihrer instrumenteilen 

Eignung für bestimmte Typen von Problemsituationen und Handlungs-

räumen unterliegen die Verfahren selbst noch einmal einer Bewer-

tung insofern, als ihre Anwendung in der Öffentlichkeit mit be-

stimmten Prestige- oder Zustimmungswerten, aber eben auch mit Ab-

lehnungswerten verbunden ist. Die Bewertung kommunikativer Ver-

fahren in Verbindung mit der werthaften Einschätzung bestimmter 

Formen der Handlungskoordinierung hängt dabei ab vom Wertesystem
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der jeweiligen Gesellschaft und von der staatlichen Organisation 

des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt. Die Bewertung 

der Verfahren gilt also immer nur relativ zum jeweiligen Gesell-

schaftssystem und unterliegt historischen Veränderungen.

Bezieht man die These Edelmans von der Doppelung und Dieckmanns 

Kriterium der Bewertung auf die oben aufgeführten zehn kommunika-

tiven Verfahren, dann ist für eine differenziertere Klassifizie-

rung der Verfahren zu klären, auf welchen der beiden Realitäts-

ebenen sich die einzelnen Verfahren verteilen.

Nach Dieckmann (1983,47) erscheinen auf der Ebene der praktizier-

ten oder offenliegenden Verfahren < Eĵ > der politischen Akteure 

entweder die "Instrumenten geeigneten" Verfahren, die die erfor-

derliche Handlungskoordinierung leisten, und/oder die, die von 

der Öffentlichkeit aufgrund bestimmter Einschätzungen erwartet 

werden, oder auch die, die (von einer übergeordneten Instanz) 

ausdrücklich vorgeschrieben sind. In der Regel sind dabei die 

von der Öffentlichkeit erwarteten und die vorgeschriebenen Ver-

fahren auch positiv bewertet. Die Bewertung der von den Akteuren 

gewählten instrumenteil geeigneten Verfahren dagegen ist offen; 

hier ist jedoch die Annahme berechtigt, daß diese Verfahren häu-

fig der negativen Einschätzung durch die Öffentlichkeit unterlie-

gen können.

Dieckmann (1983, 48) zufolge erscheinen auf der Ebene Ej der prä-

sentierten Verfahren die von den Akteuren zur Handlungskoordinie-

rung angewendeten Verfahren, wenn diese den erwarteten/vorgeschrie 

benen entsprechen und von der Öffentlichkeit positiv eingeschätzt 

werden. Wenn das zur Handlungskoordination angewandte Verfahren 

jedoch negativ bewertet wird, dann wird es auf der Ebene der prä-

sentierten Verfahren durch ein Öffentlich positiv bewertetes er-

setzt und Ebene wird zur Ebene der Inszenierung. Die tatsäch-

liche Handlungsebene wird dann auf E2 verlagert oder überhaupt 
aus dieser Interaktionssituation verlagert (siehe unten). Aller-

dings ist dies nicht der einzige Fall einer Doppelung von Verfah-

ren im Bereich politischer Kommunikation. Doppelung kann auch
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dann eintreten, wenn nicht unbedingt ein positives Verfahren in-

szeniert werden muß (vgl. dazu unten Pall (2}).

Daher ist die Folgerung, die Dieckmann (1983, 48) zieht, kritisch 

zu überprüfen: "Das Problem der Doppelung tritt also nur dann auf, 

wenn die Handlungskoordinierung durch die politischen Akteure 

durch ein aus diesem oder jenem Grunde negativ bewertetes Verfah-

ren geschieht, weil es dann und nur dann auf der Ebene der Insze-

nierung durch ein positiv bewertetes ersetzt werden muß." Ob die-

ser Fall die Regel ist, wie Dieckmann vermutet, sei dahingestellt. 

Jedoch ist zuzugestehen, daß gerade die Fälle von besonderer Bri-

sanz sind, in denen das von den Politikern und Behörden praktizier-

te kommunikative Verfahren nicht mit dem öffentlich präsentierten 

Verfahren übereinstimmt und durch Inszenierung verdeckt wird.

Hier eröffnet die Doppelung der Verfahren einen Spielraum für ne-

gativ bewertete politische Handlungen wie z.B. Manipulation, Täu-

schung, Verhüllung, aber auch Werbung und Agitation.

Was nun die Frage anbetrifft, wie man sich einen Überblick über 

die Bewertung der einzelnen kommunikativen (Makro- und Mikro-) 

Verfahren verschaffen kann, so kann man sich an Texte halten, in 

denen diese Verfahren wirksam sind bzw. wirksam geworden sind. 

Beispielsweise an Texte, in denen für die Bundesrepublik grund-

legende Entscheidungen für eine bestimmte staatliche Organisation 

gefällt worden sind oder an Texte, in denen sie vermittelt werden, 

z.B, an das "Grundgesetz oder an die Texte, die im weitesten Sinn 

der politischen Erziehung und Bildung zugrundegelegt werden" 

(Dieckmann 1983, 46). Demzufolge gehören - je nach Handlungsräu-

men wieder unterschiedlich - zu den positiv bewerteten Verfahren 

DELIBERIEREN, INFORMIEREN, DISKUTIEREN, ARGUMENTIEREN, zu den ne-

gativ bewerteten Verfahren AUPFORDERN, VERHANDELN, AKTIVIEREN 

(PERSUASION im Sinne von ÜBERREDEN), MANIPULIEREN, WERBEN, LEGI-

TIMIEREN, REGULIEREN usw.

Bezogen auf Dieckmanns oben zitierte Behauptung vom Regelfall der 

Doppelung der kommunikativen Verfahren (1983, 48) sind folgende 

Fälle zu unterscheiden;
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nungs- und Willensbildung' zuzuordnen (vgl. weiter unten). In 

diesem Fall also wird an sich nichts inszeniert. Denn das präsen-

tierte Verfahren hat durchaus handlungskoordinierende Funktion.

Im Parlament bzw. in der öffentlichen Debatte des Bundestags ha-

ben die politischen Akteure die Aufgabe, Gesetzesvorschläge zu 

beraten und Gesetze zu verabschieden (vgl. Dieckmann 1981, 277). 

Hier ist also DELIBERIEREN bzw. BERATEN das erwartete/vorgeschrie- 

bene und von der Öffentlichkeit positiv eingeschätzte kommunika-

tive Verfahren, das - nach Dieckmann - auf der Ebene E^ der Prä-

sentation angewendet werden müßte. Die Präsentation wird aber 

durch zahlreiche Elemente des faktischen Verhaltens der politi-

schen Akteure gestört, d.h. daß die Präsentierung und Praktizie- 

rung des DELIBER1ERENS als Folie für die kommunikative Realisie-

rung anderer, negativ bewerteter Verfahren eingesetzt wird und 

das DELIBERIEREN selbst einen 'zwieschlächtigen1 Charakter im 

Sinne Edelmans annimmt. Diese unter dem Deckmantel der Beratung 

mitlaufenden Verfahren lassen sich unter dem Begriff des 1Redens- 

zum-Fenster-hinaus' zusammenfassen: WERBEN (Aktivierung des Bür-

gers durch in die Beratung einge3treute Imagepflege oder Wahlver-

sprechen), LEGITIMIEREN (Rechtfertigung geschehener Handlungen 

oder zukünftiger Handlungspläne, Programme) oder POLEMISIEREN 

(Bloßstellung des politischen Gegners im Parlament). Mit den bei-

den ersten negativen Verfahren WERBEN und LEGITIMIEREN verlassen 

die Akteure den Rahmen der Interaktionssituation und wenden sich 

an den Bürger, während POLEMISIEREN auf der Ebene zwischen den 

polemisierenden Akteuren selbst realisiert wird und erst indirekt 

auch außerhalb der Interaktionssituation zum Tragen kommt.

(3) Allerdings erscheint auch diese Rekonstruktion noch zu sche-

matisch. Zwar ist das präsentierte Verfahren DELIBERIEREN hier 

ein vorgeschriebenes und positiv bewertetes Verfahren, es dürfte 

jedoch nur partiell die Funktion der tatsächlichen Handlungskoor-

dinierung zwischen den Akteuren erfüllen. Denn das eigentliche 

Beratungsverfahren findet außerhalb (oder im Vorfeld) der Plenar- 

debatten in Ausschüssen, Fraktionen und Arbeitssitzungen (Dieck-

mann 1983, 72) statt, in der Plenardebatte werden längst 'aus-
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diskutierte1 Probleme nochmals aufgegriffen und 'scheinbar' neu 

behandelt. Insofern ist das präsentierte Verfahren DELIBERIEREN 

doch nur partiell handlungskoordinierend« partiell auch insze-

niert. Durch diese teilweise Entlastung des vorgeschriebenen Ver-

fahrens von seiner intrumentell-koordinierenden Funktion werden 

kommunikative Freiräume geschaffen, in denen die Akteure die an-

deren, negativ bewerteten und an den Bürger gerichteten Verfah-

ren verdeckt realisieren können. Fall (3) stellt somit eine Art 

Mischung von Inszenierung im engeren Sinne (vgl. Fall (1)) und 

Doppelung (vgl. Fall (2)) dar.

Die negativ und positiv bewerteten Verfahren scheinen in charak-

teristischer Weise auf die verschiedenen kommunikativen Handlungs 

bereiche (vgl. dazu den dritten Beitrag dieses Bandes) des Poli-

tischen sowie auf jeweils bereichsspezifische Sprachspiele und 

Textsorten verteilt zu sein:

Negativ bewertete Verfahren wie REGULIEREN oder VERHANDELN werden 

als vorgeschriebene Verfahren sowohl im Bereich der nur institu-

tionsexternen politischen Kommunikation, also in der Kommunika-

tion zwischen Institution/Behörde und Bürger, als auch im Bereich 

der nicht-öffentlichen internen politischen Kommunikation, also 

in der Kommunikation zwischen den (Agenten der) Institutionen 

realisiert (z.B. in Textsorten wie Gesetz, Verordnung, Anweisung, 

Mahnung).

Negativ bewertete Verfahren wie AKTIVIEREN (im Sinne von ÜBER-

REDEN), WERBEN, LEGITIMIEREN werden im Bereich der öffentlich- 

politischen (Außen)Kommunikation, also in der Kommunikation zwi-

schen Politiker und Bürger, realisiert (z.B. in Textsorten wie 

Wahlbroschüre, -Slogan, -rede).

Die positiv bewerteten (zum Teil vorgeschriebenen) Verfahren DE- 

LIBERIEREN, INFORMIEREN, UNTERWEISEN, SOLIDARISIEREN, DISKUTIE-

REN usw. werden dagegen fast ausschließlich im Bereich der öffent 

lich-politischen Außenkommunikation zwischen den politischen Ak-

teuren selbst sowie in der Interaktion zwischen den politischen 

Akteuren und den Bürgern angewendet (und in Texten realisiert 

wie Nachrichten, Leitartikel, Aufklärungsbroschüre, Podiumsdis-
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kussion, Streitgespräch). Diese Verfahren können aber auch in-

szeniert werden oder als Folie dienen, um die oben genannten ne-

gativ bewerteten Verfahren in Sprachspielen des Kommunikations- 

bereichs Behörde - Bürger, des institutionsinternen Bereichs und 

des öffentlich-politischen Bereichs zu ersetzen oder zu relati-

vieren - allerdings nur unter der Voraussetzung, daß jeweils 

gleiche oder ähnliche kommunikative Rahmenbedingungen gelten.

Als Fazit von 1.2.2. kann festgehalten werden, daß bei der Insze-

nierung politischer Realität durch die Doppelung kommunikativer 

Verfahren der Faktor der positiven Bewertung dieser Verfahren 

bzw. ihrer positiven Einschätzung durch die Öffentlichkeit (die 

möglicherweise durch eine gewisse Nähe der institutioneilen Ver-

fahren zu alltagsweltlichen Verfahren bedingt sein mag) alle an-

deren Faktoren - z.B. den der instrumenteilen Eignung oder den 

des Vorgeschriebenseins - zu dominieren scheint. Offenliegend 

ist bei der Doppelung oder des Mehrfacheinsatzes der Verfahren 

immer die positive Bewertung des demonstrierten/präsentierten 

Verfahrens. Dieses ist in der Regel ein Makroverfahren (z.B. DE- 

L1BERIEREN), während die mitlaufenden Verfahren (z.B. WERBEN) 

Mikroverfahren sind.

Fragt man nach der Zuordnung bestimmter Verfahren zu den aus- 

grenzbaren Teilbereichen der Politik mit ihren je verschiedenen 

Sprachspielen und Textsorten, so läßt sich die Doppelung kommu-

nikativer Verfahren vor allem in den trialogischen Kommunika-

tionsereignissen des öffentlich-politischen Bereichs (also in 

der Kommunikation zwischen Politiker und Bürger bzw. Massenöf-

fentlichkeit, in massenmedialen Interviews, Podiumsdiskussionen 

und Streit- oder Rundgesprächen, aber auch in Plenardebatten des 

Bundestags) und in geringerem Umfang auch im Bereich der insti-

tutionsexternen Kommunikation zwischen Behörde und Bürger beob-

achten .

Für eine Klassifizierung politischer Texte ist die Frage zu klä-

ren, ob und wie sich die Doppelung der Verfahren in den für die 

beiden genannten Bereiche usuellen Textsorten auswirkt, besonders
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auf die Struktur der Texte und den pragmatischen Textgehalt, d.h. 

auf die in einem Text realisierte Sprecherhandlung, die beabsich-

tigte Textwirkung, die Sprechereinstellung und den textuellen Be-

ziehungsaspekt (vgl. unten S. 30). Sprechakttheoretisch gesehen 

könnte der Doppelung der Verfahren in Verbindung mit der Verdop-

pelung der Adressaten eine Zweisträngigkeit von verschiedenen 

sprachlichen Handlungen in der direkten Beziehung der politischen 

Akteure (direkte Sprechhandlungen) einerseits und in der indirek-

ten Beziehung zwischen den Akteuren und der Öffentlichkeit (in-

direkte Sprechhandlungen, vgl. Searle 1982) andererseits entspre-

chen oder auch zweierlei perlokutionärer Effekt auf Seiten der 

Hörer, dem auf Seiten des Sprechers nur e i n e  Illokution ent-

spricht. Handlungstheoretisch betrachtet könnten zweierlei kommu-

nikative Strategien angesetzt werden, die sich in der (Tiefen)- 

Struktur der Texte zum einen als verständigungsorientiertes Spre-

chen (zwischen den Akteuren) und zum anderen als erfolgsorien-

tiertes Sprechen (zwischen dem Akteur und dem Bürger) niederschla 

gen. Ein einschlägiges Beispiel hierfür wäre die Plenardebatte im 

Bundestag. Aber auch in Texten, die über politisches Geschehen 

berichten oder es kommentieren, ist die Struktur der Doppelung 

vage angelegt.

Auf konkrete Texte des Bereichs der öffentlich-institutionellen 

Kommunikation, z.B. auf politische Leitartikel oder Kommentare 

bezogen, bedeutet das folgendes: Kommentieren heißt, politische 

Sachverhalte von einem bestimmten Maßstab aus zu bewerten. Die 

Sachverhalte werden entweder als bekannt vorausgesetzt oder sie 

müssen erst bekannt gemacht werden; dies geschieht durch das Ver-

fahren des Informierens oder Mitteilens. Dabei ist für die Text-

struktur von Interesse, wie die Verfahren des Informierens und 

Bewertens realisiert werden (z.B. sukzessive oder simultan), wel-

ches Verfahren das andere überlagert (z.B. als Folie benutzt wird 

für die Realisierung des anderen) und wie der Textaufbau bzw. sei 

ne Argumentationsstruktur dadurch determiniert ist.

Adressaten politischer Kommentare sind zum einen solche Leser, 

die nicht selbst Akteure im politischen Bereich sind, zum anderen
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solche, auf die oder deren Handlungen im Kommentar referiert wird. 

Bewerten kann hier realisiert werden, indem Warnungen, Ratschlä-

ge, Vorwürfe in Bezug auf die zweite Adressatengruppe ausgedrückt 

werden; damit werden auch den Adressaten der ersten Gruppe spezi-

fische Bewertungen vermittelt. Bewertende Sprecherhandlungen sind 

(nach v. Polenz 1985, 236) solche, bei denen eine bewertende Ein-

stellung ganz offen den Kern der Haupthandlung des Satzinhaltes 

darstellt, die in verschiedenen untergeordneten kommunikativen 

Verfahren realisiert werden; LOBEN, ANERKENNEN, WÜRDIGEN, BEMÄN-

GELN, TADELN, BEANSTANDEN, REKLAMIEREN, ZURECHTWEISEN usw. In po-

litischen Kommentaren (und sogar Nachrichten) spielen aber auch 

solche bewertende Sprechereinstellungen eine wichtige Rolle, die 

nur n e b e n b e i  geäußert werden; dazu gehören u.a. "Wort- 

konnotationen" (v. Polenz 1985, 236), d.h. Bedeutungskomponenten, 

die dem Wort einen bewertenden Plus- oder Minus-Wert geben.

Grundsätzliche Verfahren in politischen Kommentaren sind außer 

Bewerten auch REFERIEREN, INFORMIEREN/MITTEILEN und ARGUMENTIEREN 
Für die unterschiedliche Realisierung dieser Verfahren - d.h. ih-

rer Anwendung als inszenierte Verfahren oder als Folie für wieder 

andere Verfahren - gibt es jeweils Alternativen, deren jeweilige 

Wahl auch den pragmatischen Textgehalt dieser Textsorte maßgeb-

lich bestimmt.

Zwischen den Strategien der Doppelung und Inszenierung der kom-

munikativen Verfahren auf Textebene und dem Mechanismus der per- 

suasiven Definition auf lexikalischer Ebene besteht ein Unmittel-

barer Zusammenhang; Beide Strategien sind von Bedeutung im Be-

reich taktisch-politischen oder öffentlichkeitswirksamen Sprach-

gebrauchs. Die Anknüpfung an allgemein Anerkanntes oder in der 

Öffentlichkeit Bekanntes und positiv Bewertetes verbindet die 

Strategie der Inszenierung politischer Realität (z.B. durch An-

wendung des kommunikativen Verfahrens PERSUASION) mit der per- 

suasiven Definition, deren Wesen ja auch in der deskriptiven Um-

deutung oder Manipulation der Realität besteht. Auch die persua- 

sive Definition als Sonderform der manipulativen Definition er-

folgt wie die Inszenierung politischer Bealität im Sinne gruppen-
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und interessetypischer Handlungsorientierungen (vgl. Strauß/Zi- 

fonun 1985, 400) mit jeweils vergleichbaren Wirkungsabsichten 

bezüglich der Hörerschaft/Öffentlichkeit.

Der deskriptive Gehalt eines öffentlich bekannten, positiv be-

werteten Verfahrens wird dadurch geändert, daß dieses Verfahren 

auf der Ebene der Inszenierung ein vorgeschriebenes negativ be-

wertetes Verfahren verdeckt bzw. daß dieses Verfahren als Folie 

für die Mitführung oder Realisierung anderer negativer Verfahren 

dient. In Analogie zur Beschreibung persuasiver Definitionen kann 

man sagen, daß der evaluativ-positive Gehalt von DELIBERIEREN 

beibehalten, aber der deskriptive Gehalt durch den Gehalt von 

mitlaufendem WERBEN unmerklich im Sinne des Akteurs geändert wird 

Denn bei der persuasiven Definition wird ebenfalls der evaluativ- 

positive Gehalt von Wörtern beibehalten, deren Klassifikations-

potential oder deskriptiver Gehalt unmerklich verändert werden 

soll im Sinne des Sprechers.

Die positive Wertungsfunktion von Wörtern und die positive Ein-

schätzung von kommunikativen Verfahren wird ausgebeutet, indem 

der deskriptive Gehalt in einer den Zielen des Akteurs/Sprechers 

entsprechenden Weise geändert wird unter Beibehaltung und Aus-

nutzung der kalkulierbaren positiven Bewertung.

Nochmals kurz zusammengefaßt, stellt sich das Verhältnis von Wer-

tung und Doppelung bzw. Inszenierung wie folgt dar:

a) wegen seines positiven Gehaltes wird ein Verfahren als Folie 

für andere (negativ bewertete) Verfahren benutzt : Doppelung.

b) wegen seiner negativen Bewertung wird ein Verfahren durch In-

szenierung eines positiv bewerteten Verfahrens verdeckt.

1.2.3. Makro- und Mikroverfahren

Die in Abschnitt 1.2.1. eingeführten zehn Makroverfahren können 

jeweils weiter spezifiziert werden und zwar nach verschiedenen 

Gesichtspunkten wie
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(1) genauere Differenzierung der (sozialen) Beziehung der Be-

teiligten bzw. ihrer Interaktions-Disposition, z.B. WERBEN 

kontra AUFFORDERN bei AKTIVIEREN

(2) genauere Beachtung des Gehalts eines Verfahrens 

z.B. ü berzeugen (mit Argumenten)

ÜBERREDEN (durch Ma nipulation)

(3) genauere Berücksichtigung von (1) in Verbindung mit der 

Problemstruktur des Sachverhalts (bei der Wahl der kommu-

nikativen Verfahren):

Zur Lösung eines Problems steht oft mehr als ein Verfahren 

alternativ zur Verfügung wie umgekehrt ein kommunikatives 

Verfahren zur Lösung mehrerer verschiedener Problemsitua-

tionen verwendet werden kann.

So wie man nicht jeden Interaktanten beliebig zu allem auf-

fordern kann, nicht jeder jedem befehlen kann, so kann man 

nicht über jedes Thema deliberieren und jedes Problem zum 

Gegenstand von Verhandlungen machen.

Wie in Abschnitt 1.2.2. gezeigt, kann das kommunikative 

Verfahren (z.B. innerhalb der institutionsexternen Kommu-

nikation) einerseits vorgeschrieben sein: im Grundgesetz 

wird festgelegt, welches Verfahren bei der Verabschiedung 

von Gesetzen den Willensbildungsprozeß steuern soll, näm-

lich die Beratung, nicht die Verhandlung; andererseits 

kann das kommunikative Verfahren auch uneigentlich oder 

indirekt zur Anwendung kommen: in politischen Institutio-

nen stimmt das Verfahren, das tatsächlich den Entschei-

dungsprozeß steuert, nicht immer mit dem vorgeschriebenen 

oder mit dem von der Öffentlichkeit erwarteten überein.

Ein positiv bewertetes Verfahren, z.B. DELIBERIEREN, wird 

vor der Öffentlichkeit formal-kommunikativ realisiert, ob-

wohl die Entscheidung auf anderem Wege, z.B. durch VER-

HANDELN, erreicht wird bzw. im Vorfeld des DELIBERIERENS 

bereits erreicht, der Entscheidungsprozeß also schon abge-

schlossen ist.
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Ich ordne hier vorläufig den beiden Makroverfahren AKTIVIEREN 

und REGULIEREN folgende Mikroverfahren zu;

AKTIVIEREN: WERBEN

ÜBERZEUGEN

ÜBERREDEN

REGULIEREN! NORMEN SETZEN

GEBOTE/VERBOTE AUFSTELLEN 

INSTITUTIONEN SCHAFFEN 

GESETZE GEBEN

usw.

Mikroverfahren sind der Text- und auch der Sprechaktebene näher 

als (die bereichsenthobeneren) Makroverfahren (vgl. nächsten Ab-

schnitt ) .

1.3. Zum Begriff 'pragmatischer Textgehalt1

Ich gehe hier von einem Schema für die Komponenten des Satzin-

haltes aus, wie v. Polens es entwickelt hat (1985, 95).

SATZINHALT

PROPOS1TIONALER PRAGMATISCHER 
CEHALT/AUSSAGE- GEHALT/HAND- 

GEHALT LUNGSGEHALT

VERSUCH
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Neben dem propositionalen Gehalt oder Aussagegehalt bildet der 

eigentliche pragmatische Gehalt/Handlungsgehalt "die andere, 

ebenso obligatorische Hälfte des Satzinhaltes. Er besteht nicht 

nur aus den sprechakttheoretischen Komponenten ILLOKUTION, PERLO- 

KUTION und PROPOSITIONALE EINSTELLUNG, die wir normalsprachnäher 

SPRECHERHANDLUNG, BEWIRKUNGSVERSUCH und SPRECHEREINSTELLUNG nen-

nen ... Der Ausweitung der Sprachpragmatik auf Soziales hin ... 

werden wir gerecht mit der (noch sehr pauschal benannten) Kompo-

nente KONTAKT UND BEZIEHUNG" lv. Polenz 1985, 95).

Dieses Schema ist auf die Textebene mit gewissen Einschränkungen 

übertragbar, wie vor allem die neuere Textgrammatik, die die Ganz 

heitlichkeit von Texten und ihren Status als genuine Einheiten 

herausarbeitet (vgl. z.B. van Dijk 1972, de Beaugrande/Dressler 

1981, Moskalskaja 1984), gezeigt hat. Wichtig für die Textklassi-

fikation erscheint vor allem die rechte Hälfte in v. Polenz1 Sehe 

ma, da sie anders als die Vielfalt unterschiedlicher 'Text-Gehal-

te' im Sinne der Summe propositionaler Gehalte der einzelnen satz 

förmigen Textbausteine einer zusammenfassenden Strukturierung zu-

gänglich ist. Ich nehme folgende Übertragungen von der Satz- auf 

die Textebene vor:

(S a t z )Illokution

(Satz)Perlokution

(Satz)Sprecherein- 

stellung

(Satzbezogener) Kon-

takt- und Beziehungs-

aspekt

— > [1] dominierender Sprechhand-

lungstyp in einem Text (-teil, 

-absatz)

— > |2] beabsichtigte Textwirkung

— > [3J (im Textabschnitt) dominie-

rende Sprechereinstellung

— » (4] textueller Beziehungsaspekt

(l) In kohärenten Kurztexten oder in den kohärenten Teilen eines 

langen Textes, der als 'Makrotext1 aus einer Folge in sich kohä-

renter 'Mikrotexte' aufgebaut ist (vgl. Moskalskaja 1984, 18f.),
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1.4. Zur Abgrenzung der drei Großen 1Sprachspiel‘, kommuni-

katives Verfahren' und 'Textgehalt1

Sprachspiel und kommunikatives Verfahren:

Die Abgrenzung zwischen Sprachspiel und kommunikativen Verfahren 

dürfte klar geworden sein: Sprachspiele sind Teile einer bestimm-

ten sozialen Wirklichkeit, in denen die allgemeinen Strukturen 

von Kommunikationsprozessen - also kommunikative Verfahren - spe-

zifisch eingesetzt werden. Sprachspiele lassen sich u.a. durch 

die spezifische Häufigkeit oder Kombination von kommunikativen 

Verfahren charakterisieren.

Kommunikatives Verfahren und Text:

Kommunikative (Makro)Verfahren und Texte verhalten sich zueinan-

der wie Prozeß und Resultat: Texte sind Produkte, die bei kommu-

nikativen Verfahren als komplexen Aktivitäten hergestellt werden. 

Bei komplexen Verfahren mit einer dynamisch-resultativen Struktur 

wie SCHLICHTEN, VERHANDELN können Texte unterschiedlichen Phasen 

als Zwischenergebnisse oder Endergebnis zugeordnet werden: So bei 

dem kommunikativen Verfahren VERHANDELN: Dort kann ein Text pro-

duziert werden, der z.B. die Ausgangsposition beider Partner for-

muliert, ein anderer, der ein Angebot eines der Partner in einem 

fortgeschrittenen Stadium fixiert, oder einer, der das Endergeb-

nis (den Vertrag) formuliert.

In ähnlicher Weise kann auch das 'Gesetzgebungsverfahren' im deut 

sehen Parlament in seinen verschiedenen Entscheidungsphasen tex- 

tuell festgemacht werden (Gesetzesinitiative - Vorlage, Kompro-

mißvorschlag usw.). Auch das Verfahren des PROTESTlERENS kann in 

solchen Phasen mit jeweils verschiedenen Textprodukten ablaufen. 

Bezogen auf einen bestimmten Gehalt, also z.B. einen durch Ge-

setzgebung zu regelnden Sachverhalt, sind hier also potentiell 

e i n e m  Verfahren mehrere phasenbezogen verschiedenartige Tex-

te zugeordnet. Diese Texte haben innerhalb des Verfahrens unter-

schiedliche Punktion, sie sind nicht austauschbar oder iterativ 

bezüglich ihres Gehaltes und ihrer Bewirkungsabsicht. Wir bezeich 

nen diese Art des Zusammenhanges zwischen dynamisch-resultativen
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Verfahren und Texten als 'primär phasenbezogen/nicht-iterativ1. 

Weniger resultative und komplexe Verfahren wie etwa INFORMIEREN, 

LEGITIMIEREN, ARGUMENTIEREN, AKTIVIEREN werden, bezogen auf ei-

nen bestimmten Gehalt, oft nur durch e i n e n  Text verwirk-

licht: Ein Leitartikel informiert über einen politischen Sachver-

halt, eine Wahlrede aktiviert potentielle Wähler, Aber an diesem 

Beispiel wird klar, daß gerade weniger resultativ-dynamische Ver-

fahren oft erst durch häufige Iteration oder Variation gelingen: 

Die Aktivierung von Wählern durch eine bestimmte Partei/einen 

Kandidaten in einem bestimmten Wahlkampf geschieht nicht durch 

e i n e  Rede, sondern durch eine Vielzahl von Reden, Drucker-

zeugnissen, Veranstaltungen usw. Bezogen auf einen Gehalt, also 

z.B. einen bestimmten politischen Sachverhalt, über den Meinun-

gen gebildet werden sollen, ist hier also einem Verfahren jeweils 

e i n  Text (eines Autors) bzw. eine Reihe untereinander diskon-

tinuierlicher Texte zugeordnet, die zueinander im Verhältnis der 

Iteration oder Variation stehen. Wir bezeichnen diese Art des Zu-

sammenhanges zwischen nicht-dynamisch resultativen Verfahren und 

Texten als 'primär einmalig-abgeschlossen' oder 'diskontinuier-

lich-iterativ' .

Das Verhältnis von Text und kommunikativen Verfahren, zumal Mi-

kroverfahren, kann auch so aussehen, daß der Text ein M i s c h -

p r o d u k t  mehrerer (Mikro)Verfahren ist.

Wenn diese (Mikro)Verfahren e i n e m  Makroverfahren zuzuord-

nen Sind, z.B. WERBEN, AUFFORDERN, ÜBERREDEN alle dem Makrover- 

fahren AKTIVIEREN, so entsteht kein Problem: Der Text kann als 

komplexe Einheit begriffen werden.

Erscheint ein Text als Produkt v e r s c h i e d e n e r  Makro-

verfahren so kann man unterscheiden

- Bestimmte Makroverfahren stehen in einer inhaltlichen 

Beziehung zueinander, sie können in einer Texteinheit 

gemeinsam auftreten, sich gegenseitig stützen, bedingen 

Usw. So ist z.B. die Spezialisierung WERBEN (von AKTI-

VIEREN) in einer Wahlrede geradezu angewiesen auf die
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komplementären Verfahren LEGITIMIEREN mit der dominieren-

den illokution 'Selbstdarstellung', 'Leistungsnachweis' 

und (gegen den politischen Rivalen) POLEMISIEREN (vgl. 

dazu den Abschnitt 1.2.2. über die Doppelung und Insze-

nierung kommunikativer Verfahren).

- Besteht kein solches Bedingungsverhältnis zwischen den 

in einem Text nachweisbaren Makroverfahren, so muß man 

den Text als potentiell inkohärent, als Mehr-Texte-Text, 

auffassen.

Sprachspiel und Text (und kommunikatives Verfahren);

Texte sind die statischen Produkte eines bestimmten Sprachspiels 

(als konkreter Interaktionszusanunenhang) in Realisierung eines 

bestimmten kommunikativen Verfahrens, das in diesem Sprachspiel 

'mitspielt': Ein Leitartikel in einer Tageszeitung ist ein Pro-

dukt innerhalb des Sprachspiels 'öffentliche politische Meinungs-

bildung in der BRD' in Realisierung des kommunikativen Verfah-

rens INFORMIEREN mit der Möglichkeit der Doppelung durch Reali-

sierung der komplementären Verfahren KOMMENTIEREN, BEWERTEN oder 

URTEILEN.

2. Darstellungsziel: Modelle der Textklassifizierung und 

Textcharakterisierung

Die in 1. eingeführten drei Größen sollen der Textklassifizierung 

und -Charakterisierung im Zusammenhang des lexikographischen Vor-

habens 'Schwere Wörter in der öffentlich-politischen Kommunika-

tion' dienen. Man mag nun fragen, ob alle drei Größen nötig sind 

oder ob hier nicht eine gewisse Redundanz vorliegt, vor allem, 

wenn man davon ausgeht, daß in der Kategorie des 'pragmatischen 

Textgehaltes' alle relevanten Informationen enthalten sind.

Alle drei Größen dienen jedoch unterschiedlichen Zielsetzungen 

und werden l e x i k o g r a p h i s c h  unterschiedlich umge-

setzt :

- Nur die Kategorie 1Sprachspiel' bietet in unserem Zu-

sammenhang die Möglichkeit, konkretes Sach- und Hand-
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lungswissen über einen Ausschnitt strukturiert darzu-

stellen.

Da von den drei Größen vor allem das Sprachspiel unmit-

telbar zu den frames (semantische oder Handlungsrahmen) 

führt, kann bei der Beschreibung von Sprachspielen die 

frame-Theorie zum Tragen kommen:

Sprachspielanalyse wird sich lexikographisch vor allem 

in 'onomasiologischen' oder begrifflichen oder auch 

sachlich-thematischen Überblicks- und anderen Sammelar-

tikeln niederschlagen.

Der Sprachspielgedanke erlaubt es auch, die zu einem 

Handlungsbereich gehörigen verschiedenartigen Textsor-

ten gemäß ihrem unterschiedlichen Stellenwert in e i- 

n e m Sprachspiel zu bewerten und so eine funktional 

g a n z h e i t l i c h e  ( b e r e i c h s i m m a -

n e n t e )  P e r s p e k t i v e  auf die Texte ein-

zunehmen .

Nur die Kategorie 'kommunikatives Verfahren' erlaubt es 

v e r s c h i e d e n e  Sach- und Handlungsbereiche 

unter dem Gesichtspunkt ihrer Zugehörigkeit zur sozia-

len Welt und zu gemeinsamen sozialweltlichen Prozessen 

zu fassen. So können ( b e r e i c h s ü b e r g r e i  

f e n d )  T e x t e  mit g l e i c h e r  H a n d -

l u n g s f u n k t i o n  einander zugeordnet werden 

(vgl. hier den wichtigen Aspekt der Beziehungen im Wort 

schätz verschiedener Bereiche).

Nur die Kategorie 'pragmatischer Textgehalt1 erlaubt es 

Texte, die e i n e m  Handlungsbereich, e i n e m  

Sprachspiel und e i n e m  kommunikativen Verfahren 

zuzuordnen sind, in verschiedene funktionale Subklassen 

zu differenzieren. Ein Bedarf nach dieser Subklassifi-

zierung besteht mit Sicherheit, wenn man bedenkt, daß 

Wahlprogramme, Wahlreden, Wahlslogans usw. alle dem 

Sprachspiel 'politische Werbung' und dem kommunikativen 

Verfahren AKTIVIEREN zuzuordnen, aber von ihren konkre-



ten Textfunktionen, also 2.B. ihrer Textwirkungsabsicht, 

ihrem Adressatenbezug oder ihrer illokutiven Gestaltung 

her doch unterschiedlich einzuordnen sind.

Der pragmatische Gehalt also erlaubt es, Texte unter ei-

ner d i f f e r e n z i e r e n d  b e r e i c h s i m -  

m a n e n t e n  P e r s p e k t i v e  zu fassen.

An drei Beispielen sollen die verschiedenen Möglichkeiten einer 

Kreuzklassifizierung von (Textpragmatik), kommunikativem Verfah-

ren und Sprachspiel angedeutet werden. Dabei wird die Position 

Textpragmatik nicht ausgefüllt (siehe unten) und zwischen Makro- 

und Mikroverfahren unterschieden.

Erläuterung zur Lesart der drei Graphiken:

(gestrichelte) Pfeile sind wie folgt zu lesen: 'Pragmatischer 

Textgehalt X bzw. Y realisiert Verfahren ...';

(durchgehende) Pfeile sind wie folgt zu lesen: 'Pragmatischer 

Textgehalt ist zugeordnet dem Sprachspiel ...'

Stark vereinfacht und ohne konkrete Ausfüllung liegt den drei 

Beispielen folgendes Klassifikationsmodell zugrunde:

Abb. 4 Textsorte 1 Textsorte 2 Textsorte n

Textsorte 2 kann hier z.B. hinsichtlich des Sprachspiels 'A ', 

des Textgehaltes Y und des kommunikativen Verfahrens 2 klassifi-

ziert werden.
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1, Beispiel) Textsorte 'Leitartikel Textsorte 'Politische Leitglosse1

Abb. S

2. Beispiel:

Abb. 6

pragmat.Textgehalt pragmat,Textgehalt

Textsorte 'Gesetzesvorlage1 Textsorte 'Gesetzestext'

pragmat.Textgehalt pragmat.Textgehalt

S VERHANDELN 
ü
Phase 1 

Phase (2):

/

Endphase



3. Beispiel:  Textsorte 'Bundestagsprotokoll'  Textsorte (Aufzeichnung einer) 

(einer Parlamentsdebatte) 'Debatte Bürger-Politiker *

Abb. 7

pragmat.Textgehalt
1  ^

\

\

pragmat.Textgehalt
/ /  \

Sprachspiel:

'Willehsbildung in 

Institutionen'
\

/ ' 
/  / 

✓  /

/ I \
I Sprachspiel.: 

•öffentlich-politische 

Meinungsbildung'
>

/   \  - 

' ,  /  \ 1 1 
* V-  -V  V *

Verfahren: DELI8ER1EREN  LEGITIMIEREN  PROTESTIEREN

An den drei Beispielen ist u.a. hervorzuheben, daß die jeweils 

angewendeten kommunikativen Verfahren zueinander entweder im Ver-

hältnis der Über- bzw. Unterordnung (Beispiel 1: Makroverfahren 

INFORMIEREN und die Mikroverfahren KOMMENTIEREN usw.), der Suk- 

zessivität oder Prozeßhaftigkeit (Beispiel 2: VERHANDELN vor RE-

GULIEREN) oder der Doppelung bzw. Inszenierung (vgl. 1.2.2.) ste-

hen können (Beispiel 3: Das Prestigeverfahren DBLIBERIEREN dient 

als Folie für LEGITIMIEREN, dadurch Verdoppelung; in bestimmten 

Situationen kann ein positives Verfahren auch inszeniert sein).

Das Verhältnis, in dem die einzelnen Verfahren zueinander stehen, 

ließe sich auch anhand von 'indem1- und 'wobei‘-Beziehungen re-

konstruieren (vgl. v. Polenz 1985, 215). Wichtig ist, daß alle 

Verfahren, die öffentlich realisiert werden, intentional doppelt 

adressiert sein können. Die entsprechenden Texte haben mindestens 

zwei Adressatengruppen.

Der jeweilige pragmatische Textgehalt, der die kommunikativen 

Verfahren realisiert ebenso wie ihr jeweils spezifisches Verhält-

nis zueinander, determiniert also in entscheidender Weise die 

Textstruktur der unterschiedlichen Textsorten.
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3, Protobeispiel: Der Text des Grundgesetzes

Der Verfassungstext wird hier als Protobeispiel gewählt, weil an 

ihm alle Textcharakteristika klar herausgearbeitet werden können 

und ihm eine spezielle Funktion zukommt: Er ist sprachspielkon- 

stituierend, d.h. mit diesem Text erst werden die Voraussetzun-

gen für das Makrosprachspiel 'politische Meinungs- und Willens-

bildung in der BRD1 geschaffen dadurch, daß die Regeln und For-

men der politischen Kommunikation sowie die einzelnen Sprachspie- 

le und Kommunikationskreise festgesetzt werden. Er ist eine Art 

'Sprach-Spiel-Regel-Text' - eine Funktion, die ihm neben und im 

Zusammenhang mit seinen 'taktischen' Aufgaben der Konstitution 

und Regelung gesellschaftlicher, staatlicher Ordnung (Institu-

tionen, Rechte, Normen, institutionelle Prozeduren usw.) zukommt.

Ich erörtere zunächst diesen Sprachspiel-Aspekt des Verfassungs-

textes. In diesem Zusammenhang bietet sich die Gelegenheit, eine 

Art Frame-Darstellung für die Struktur des Makrosprachspiels 'po-

litische Willensbildung in der BRD1 zu entwickeln.

Erläuterungen zu Abbildung 8

(1) Zum 'kommunikativen Verfahren' des Verfassungstextes:

primär: Der Verfassungstext ist d e r  regulierende Text 

par excellence. Speziell ist in ihm das Mikroverfahren 'NOR- 

MEN-SETZEN' in reiner Form verwirklicht. Normen sind hier 

sowohl die Soll-Regeln, denen alle Bürger verpflichtet wer-

den, als auch die Verfahren und Regeln, nach denen staatli-

che Institutionen gebildet und nach denen sie wirksam werden, 

Hier verläuft die Zuordnung zwischen Text und Verfahren nach 

der Struktur 'primär einmalig-abgeschlossen'.

sekundär: Der Verfassungstext ist End-Produkt des Verfahrens 

AUSHANDELN, speziell EINE VERFASSUNG GEBEN. D.h. der Text 

ist sekundär auch dem dynamisch-resultativen Verfahren AUS-

HANDELN zugeordnet, die Beziehung zwischen Text und Verfah-

ren ist hier dann 'primär phasenbezogen'. Unter diesem Aspekt

40





      
     

 nschen      
    

 



(5) Zum 'textuellen Beziehungsaspekt' des Verfassungstextes

Status der Handlungsbeteiligten:

Gesetz-/Verfassungsgeber/staatliche Gewalt - Bürger

Zwischen Textautoren und potentiellen Adressaten wird k e i- 

n e soziale Beziehung indiziert oder hergestellt, die über 

die Beziehung anonymer (zur Regelung einer Gesellschaftsord-

nung) Autorisierter und anonymer Teilnehmer/Mitglieder die-

ser Gesellschaftsordnung hinausginge. Die Textautoren sind 

gänzlich hinter das Produkt zurückgetreten, ebenso werden 

die Adressaten nicht angesprochen.

4. Konstitutive Sprachspiele in der Politik

An den Textausgangs- und -endprodukten des Verfassungstext-frame 

(Abb. 8) ist wahrscheinlich kein Hinweis auf kommunikative Verfah 

ren wie DELIBERIEREN, AUSHANDELN, LEGITIMIEREN, AKTIVIEREN usw. 

erkennbar. Diese Verfahren werden jedoch in Zwischenprodukten ma-

nifest, die für die unterschiedlichen, aus dem Makrosprachspiel 

‘politische Meinungs- und Willensbildung in der BRD' ausgrenzba- 

ren Sprachspiele konstitutiv sind. Daher sollen einige der durch 

das Makrosprachspiel 'politische Willensbildung in der BRD' er- 

öffneten Einzel-Sprachspiele ebenfalls mithilfe von frame-Darstel 

lungen genauer skizziert werden. Das Augenmerk gilt dabei einer 

Darstellung der Vernetzung folgender Größen:

(1) sprachspielkonstitutive Eigenschaften

- Handlungsziel

- Kommunikations-/lnteraktionspartner-Beziehung

- Rolle

- Situation(swissen)

- beteiligte Institutionen/Instanzen

(2) im Sprachspiel wirksame kommunikative Verfahren

(3) im Sprachspiel im Rahmen bestimmter kommunikativer Ver-

fahren erzeugte Texte (relativ zu bestimmten Textsorten)
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mit dem entwickelten Instrumentarium einer ersten Klassifikation 

unterzogen werden. Dies soll anhand der folgenden Diagramme ver-

sucht werden.

Die Diagramme stellen eine Umsetzung der frame-Darstellungen für 

politische Sprachspiele in tabellarische Form mit Zentrierung 

auf die Texte und unter zusätzlicher Berücksichtigung des diffe-

renzierenden Merkmals 'pragmatischer Textgehalt' (mit Untermerk-

malen) dar:

Die Tabelle besteht aus drei Spalten:

- Spalte 1: 1Sprachspiel'
Das jeweilige Sprachspiel wird mithilfe von vier 
Parametern schematisiert:

Parameter 1: Name
2: Handlungsziel/-aufgäbe 
3: Handlungsbeteilgte (Konstellation 

der Kommunikationspartner Produzent 
und Rezipient: symmetrische oder 
asymmetrische Beziehung)

4: beteiligte Institutionen/Instanzen/ 
Einrichtungen/Verkehrsformen;

dadurch werden die

und die durchgezogenen Pfeile der frames schema-
tisiert.

- Spalte 2: 'Kommunikative Verfahren'
Angegeben werden Makro- und Mikroverfahren. 
Dadurch werden die gestrichelten Pfeile der 
frames schematisiert.

- Spalte 3: 'Texte/Textsorten'
Jeweils bestimmten Teilfeldern von Spalte 2, also 
bestimmten Mengen von Mikroverfahren relativ zu 
e i n e m  Makroverfahren, werden Texte/Textsor-
ten zugeordnet. Dadurch werden die gestrichelten 
Pfeile der frames genauer lokalisiert.
Außerdem werden hier (meist in runden Klammern) 
Kurzcharakterisierungen gegeben zur

dominierenden Illokution ]
beabsichtigten Textwirkung 1
dominierenden Sprechereinstellung j 
und zum textuellen Beziehungs-
aspekt

pragmat.
Textge-
halt





























6. Ausblick: Textsorten und Lexemklassen

Ziel dieses Aufsatzes war es, für den Bereich der öffentlich-po-

litischen Kommunikation innerhalb der Trias 'Analyse des Hand- 

lungs- und Kommunikationsbereiches - Klassifikation von Textsor-

ten - lexikologisch-lexikographische Analyse' durch die Beschrei-

bung des ersten und grundlegenden Aspektes die Voraussetzung für 

die Behandlung der beiden anderen 2U schaffen. Bei dieser Be-
schreibung des Handlungs- und Kommunikationsbereiches öffentlich-

politische Kommunikation als eines komplex organisierten Aus-

schnittes sozialer Realität werden zwei einander ergänzende Kon-

zepte benötigt: Das 1Sprachspiel' liefert die konkrete Handlungs-

konstellation oder das gesellschaftliche Bedingungsfeld, inner-

halb dessen 'kommunikative Verfahren* als sprachliche Mittel der 

Problemlösung und Handlungskoordinierung situiert sind und als 

Verfahren in politischen Meinungs-, Willensbildungs- und Entschei 

dungsprozessen spezifisch wirksam werden.

Auf der Basis dieser beiden Begriffe konnten Textsorten klassifi-

ziert werden, und zwar als Produkte, in denen die einzelnen poli-

tischen Sprachspiele sich jeweils manifestieren. Der spezifische 

Einsatz bestimmter kommunikativer Verfahren erlaubt eine feinere 

Subklassifizierung der Textsorten, die für jeweils ein Sprach-

spiel konstitutiv sind. Durch diese Rückbindung der Textsorten-

klassifikation an die Begriffe Sprachspiel und kommunikatives 

Verfahren wurde der Schritt vom ersten Aspekt 'Analyse des Hand-

lungs- und Kommunikationsbereichs' zum zweiten Aspekt 'Klassifi-

kation von Textsorten' vollzogen. Der Zusammenhang zwischen den 

drei Größen Sprachspiel, kommunikatives Verfahren und Textsorte 

wird in den frame-Darstellungen dynamisch gesehen; diese Sehweise 

entspricht am ehesten den Interaktionsabläufen und -bezügen inner 

halb des Handlungsbereichs. Systematisch und eher statisch wird 

dieser Zusammenhang in den Diagrammen gesehen, die bereits star-

ker auf die Textsorten hin konzentriert sind und den ausgewähl-

ten vier Sprachspielen ca. zwanzig Textsorten differenziert zu-

ordnen .

Dieser Aufsatz soll daher auch dazu beitragen, Textsortenklassi-



fikationen auf eine gegenüber bisherigen Versuchen auf diesem Ge-

biet empirisch und theoretisch fundiertere und reflektiertere 

Basis zu stellen. Dies wurde hier nur an einem Kommunikationsbe-

reich aufgezeigt, ist jedoch im Ansatz auch auf andere Bereiche, 

vor allem der öffentlichen, aber auch der fachexternen Kommunika-

tion, übertragbar. Die Überlegenheit dieses Ansatzes gründet m.B. 

darin, daß er sich explizit auf die konkrete Struktur und Organi-

sation eines Ausschnittes der sozialen Realität einläßt und die 

Mühe auf sich nimmt, Parameter einer Textsortenklassifizierung 

aus der Analyse eben dieses Handlungs- und Kommunikationsberei-

ches selbst herzuleiten. Dies scheint bei anderen Versuchen zur 

Textklassifikation nicht der Fall zu sein, Zumindest ist in der 

Textsortenspezifik von z.B. Sandig (1972), Jacobson 11975), Wer- 

iich (1975) usw, eine solche Herleitung kaum erkennbar: Die Text-

sortenspezifik bedient sich textinterner (z.B. sprachliche Eigen-

schaften der Texte wie das Vorkommen bestimmter Textanfangs- bzw. 

Textschlußsignale, des Imperativs) und -externer Merkmalskombina-

tionen (sprachliche Gegebenheiten der Kommunikation wie z.B. räum-

licher oder nichträumlicher Kontakt der Kommunikationspartner, 

Monolog oder Dialog, geschriebene oder gesprochene Repräsenta-

tionsform des Textes), die von der sozialen Realität, in der die 

Texte fungieren, in hohem Maße abstrahieren oder von ihr abge-

wandt sind, und Handlungszusammenhänge oder kommunikative Verfah-

ren allenfalls bruchstückhaft erkennen lassen. Der Hauptnachteil 

solcher Klassifikationen besteht eben darin, daß sie Parameter 

und Kriterien vereinzelt und versatzstückhaft heranziehen, ohne 

den erst sinnstiftenden Handlungszusammenhang explizit zu be-

rücksichtigen. Als solche Versatzstücke dienen dann auch Hand-

lungselemente wie etwa 'Textfunktion', 'Tätigkeitssphäre' oder 

'Kommunikationssituation' und 'Texti1lokution'. In dem hier vor-

gelegten Ansatz hingegen werden solche Handlungselemente, z.B. 

kommunikative Makroverfahren und Handlungsziel (beide zusammen 

entsprechen in etwa der 'Textfunktion'), tatsächlich als Elemen-

te und Teilstrukturen innerhalb einer übergreifenden Organisa-

tionsform sozialer Realität - dem Sprachspiel - begriffen und 

dargestellt.
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Die Ergebnisse dieses Beitrags werden wieder aufgenonmien im drit-

ten Aufsatz, der den 'schweren Wörtern in der Politik' gewidmet 

ist. Dort wird die hier zu Ende des Beitrags bereits angelegte 

Textsortenklassifizierung des Bereichs öffentlich-politische Kom-

munikation weiter entfaltet und zu einer textsortenspezifischen 

Klassifizierung des gesamten politischen Wortschatzes genutzt.

Auf die Herstellung des Zusammenhanges zwischen politischer Text-

sorte und politischem Wortschatz wird deshalb großer Wert gelegt, 

weil der m.E. ausschlaggebende Gesichtspunkt der 'Schwere' (d.h. 

der Schwer- oder Unverständlichkeit) bestimmter Wortschatzberei-

che und -elemente nicht unabhängig von den Texten, in denen sie 

charakteristischerweise und in spezifischer Weise in bestimmten 

sachlichen und begrifflichen Zusammenhängen verwendet werden, be-

griffen werden kann; Lexikalisch bedingte, d.h. durch schwere po-

litische Wörter, bedingte Verstehensprobleme (innerhalb der öf-

fentlich-politischen Kommunikation) entstehen jeweils in Abhän-

gigkeit von bestimmten Textintentionen, -funktionen und Textre-

zeptionssituationen. Die in diesen Verstehensproblemen kommunika-

tiv begründete semantische Schwere politischer Wörter oder Wort-

klassen ist jeweils eine auf bestimmte Texte und Textsorten be-

zogene Eigenschaft: Klassen schwerer politischer Lexeme müssen 

in Relation zu bestimmten Textsorten definiert werden. Der Grad 

der Schwere hängt ab von der Art und vom Ausmaß der professionel-

len Prägung der verschiedenen Textsorten und von ihrem Adressa-

tenbezug, d.h. von ihrer Geltung im Kontinuum eines Zentralbe-

reichs fachlicher Texte, die primär für die Expertenkommunikation 

in und mit den politischen (legislativen, judikativen) Institu-

tionen bestimmt sind, und einer Peripherie von Texten, die primär 

an den Bürger - als Adressaten behördlichen Sprachhandelns oder 

als Wähler - gerichtet sind.

Der geeignete kontextuelle Rahmen für eine handlungsbezogene 

Klassifizierung des politischen Wortschatzes ist durch die grobe 

sachliche Binnengliederung und Organisation des gesamten politi-

schen Handlungsraumes vorgegeben: Einerseits die politische Au-

ßenkommunikation mit dem Teilbereich der öffentlich-politischen 

bzw. öffentlich-institutionellen Kommunikation als dem Raum der



politischen Auseinandersetzung, Diskussion und Propaganda sowie 

dem Teilbereich der externen, auf die Öffentlichkeit bezogenen 

und administrativ geregelten Kommunikation zwischen Behörden und 

Bürger. Andererseits die politische Binnenkonununikation als Teil-

bereich der institutioneninternen Kommunikation und der zwischen 

den verschiedenen Institutionen. Bei der Bestimmung dieser Teil-

bereiche wird auf die hier erarbeiteten Instrumente Sprachspiel 

und kommunikative Verfahren wieder zurückgegriffen: Für jeden 

der Bereiche sind jeweils unterschiedliche Typen von Sprachspie- 

len und Verfahren konstitutiv. Dies wiederum bedingt einen für 

jeden Bereich spezifischen Bedarf und Bestand an Textsorten und 

folglich für jede Textsorte bzw. Textsortenklasse, je nach ihrer 

Situierung und Funktion in dem für die politische Kommunikation 

charakteristischen Kontinuum von Ideologie-, Institutionssprache 

und den Fachsprachen der verwalteten Sachgebiete, einen spezifi-

schen Bedarf auch an Lexemen bzw. Lexemklassen. In bestimmten 

Textsorten werden bestimmte Lexemklassen in jeweils primärer, do-

minanter oder signifikanter Weise verwendet, denen im Dienste ei-

nes Sprachspiels und/oder einzelner kommunikativer Verfahren eine 

ausgezeichnete Funktion zukommt.

Politische Lexeme sind dann klassifizierbar und ihr Schweregrad 

ist begründbar in Relation jeweils zu ihrem textsortenspezifi-

schen Verwendungshorizont und Rezipientenbezug sowie mit der Bin-

dung an die Handlungs-, Sach- und Begriffszusammenhänge eines be-

stimmten Teil- oder Funktionsbereichs politischer Kommunikation.

7. Literatur:

de Beauqrande/Dressler (1961} = A.A. de Beaugrande/W. Dressier: Introduction 
to Text Linguistics. London. New York 1981.

Dieckmann (1961) - W. Dieckmann: Politische Sprache. Politische Kommunikation. 
Vorträge. Aufsatze. Entwürfe. Heidelberg 1981.

Dieckmann (1963) * W. Dieckmann: Sprache und Kommunikation in politischen In-
stitutionen. In: Linguistische Arbeiten und Berichte, hrsg, vom Fach-
bereich 16 der FU Berlin, 1-66.

65



van Dijk <1972) = T.A. van Dijk: Some Aspecta of Text Grammar. The Hague. 
Paria 1972.

Dressier <1972) * W. Dressier: Einführung ln die Textlinguistik. Tübingen 
1972.

Eideimann (1976) = M. Edelmann: Politik als Ritual. Die symbolische Funktion 
staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Frankfurt/M. 1976.

Frese (1972) = J. Frese: Politisches Sprechen. Thesen über einige Rahmen-
bedingungen. In: A. Rucktäschel (Hrsg.): Sprache und Gesellschaft. 
München 1972, 102-114.

Grünert (1983) « H. Grünert: Politische Geschichte und Sprachgeschichte, ln: 
Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 52. 1983, 43-58.

Habermas <1981) * J, Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Frank-
furt/M. 1981.

Moskalskaja (1984) - O. Moskalskaja: Textgrammatik. Leipzig 1984.

von Polenz <1985) = P, von Polen»: Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe der 
Kunst des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Trier 1985 (TyposkriptJ.

Sandig <1972) * B. Sandig: Zur Differenzierung gebrauchssprachlicher Text-
sorten im Deutschen. In: E. Gülich/W. Raible (Hrsg.): Textsorten. 
Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Fankfurt/M. 1972.

Searle (1982) ä »7.R. Searle: Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur 
Sprechakttheorie. Frankfurt/M. 1982.

Strauß/Zifonun <1985) - G. Strauß/G. Zifonun: Die Semantik schwerer Wörter 
im Deutschen. Tübingen 1985. 2 Bde»

Werlich (1977) = E. Werlich: Typologie der Texte. Heidelberg 1975.

Wiegand (1977) » H.E. Wiegand: Einige grundlegende semantisch-pragmatische 
Aspekte von Wörterbucheinträgen. Ein Beitrag zur praktischen Lexiko-
logie. In: Kopenhagener Beitrage zur germanistischen Linguistik 12, 
53-143.

Wolff (1976) - G, Wolff: Sprache im Wahlkampf, ln: Praxis Deutsch H. 18, 
1976, 13-21.

66


