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Soziale Bedeutungen und soziale Wirklichkeit werden von den Beteiligten im 
Gespräch interaktiv konstituiert. Sie handeln soziale Identität und gegenseitige 
Rollenzuschreibungen in der Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen (dem 
Fremden) aus. Einerseits wird dabei gemeinsames Wissen in der Gruppe tradiert 
und verändert, andererseits wird neues Wissen importiert und ausgehandelt1. Die 
Heterogenität (Ungleichverteilung) von Weltwissen und Sprachwissen und 
Transfer von Weltwissen über heterogenes (ungleich verteiltes) Sprachwissen ist 
demnach nicht nur ein Charakteristikum der Kommunikation zwischen Fach-
mann und Laie, sondern konstitutiv für den Verständigungsprozess in Alltagsge-
sprächen2. Diesem komplexen Aushandlungs- und Lernprozess möchte ich in

1 Diese Aspekte sind zentrale Themen der interaktionalen Soziolinguistik. Vgl. z. B. die 
Beiträge in Drew/Heritage (1992), Duranti/Goodwin (1992), Gumperz (1993).

2 Der Forschungsschwerpunkt in diesem Bereich liegt auf dem Gebiet der Kommunikation 
zwischen Experten und Laien, wobei das zentrale Interesse auf der vertikalen Differen-

Erschienen in: Wichter, Sigurd/Antos, Gerd (Hrsg.): Wissenstransfer zwischen Experten und 
Laien. Umriss einer Transferwissenschaft. - Frankfurt (u.a.): Lang, 2001. S. 317-330. 

(Transferwissenschaften, Band 1)
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einer mikroanalytischen Fallanalyse an Gesprächen in einer Jugendgruppe 
nachgehen. Jugendliche sind dafür besonders geeignet, denn sie befinden sich in 
einem Übergangsstadium. Sie eignen sich in der -  meist passiven -  Beteiligung 
an Kommunikationen der Erwachsenenwelt unterschiedliche Typen von Wissen 
an und verarbeiten dieses Wissen in ihren Gruppengesprächen . Im Gegensatz 
zur ernsthaften Interaktion zwischen Experten und Laien in gesteuerten Lemsi- 
tuationen, in denen Wissen intentional, belehrend und relativ strukturiert 
vermittelt wird, handelt es sich hier um einen ungesteuerten, beiläufigen und 
spontanen Wissenstransfer und Lernprozess, wie er auch in Alltagssituationen 
unter Erwachsenen beobachtet werden kann. Unter dem Aspekt der Aneignung 
von kommunikativen sozialen Stilen3 4 betrachtet handelt es sich auch um den 
Erwerb von Handlungsmustem, Formulierungsverfahren, sozialen Orientierun-
gen und Typisierungen der Erwachsenen mit den unter Jugendlichen eigenen 
Kommunikationsverfahren.

Im hier präsentierten Fall geht es um den in unserer Kultur rituell organisierten 
Interaktionstyp ,Versammlung1. Die Fertigkeit, eine Versammlung leiten zu 
können, gehört nicht zum Alltagsrepertoire in unserer Gesellschaft, sondern 
erfordert Expertenwissen. Das betrifft insbesondere die dem Versammlungs-
leiter auferlegten ritualisierten Handlungsschritte und Formulierungsmuster5.

1 Die Gruppe und ihr Hintergrund

Einige in Vereinen und Gruppen aktive Jugendliche im Alter von 15 bis 22 
Jahren aus einem Mannheimer Vorort haben eine „Initiativgruppe Jugendhaus“ 
gestartet. Die offene Gruppe tagt regelmäßig zum Planen von Aktionen, mit 
denen sie Entscheidungsträger im Stadtteil für die Einrichtung eines öffentlichen 
Jugendzentrums gewinnen will. Der Verlauf der Treffen pendelt zwischen

zierung und der Lexik liegt, vgl. z. B. Wichter (1990, 1994), Busch (1994), Niederhauser/ 
Adamzik (1999) und auf der Vermittlung zwischen Wissenschaftssprache und Umgangs-
sprache, vgl. Biere/Liebert (1997), Niederhauser (1999). Gesprächsanalysen von Fach-
diskursen konzentrieren sich insbesondere auf die Arzt-Patienten-Kommunikation, z. B. 
Löning/Rehbein (1993). Zum prinzipiellen Problem der Trennung von Weltwissen und 
Sprachwissen in der Analyse von Informationsverarbeitung vgl. z. B. Engelkamp/Lorenz/ 
Sandig (1987).

3 Zur Funktion der ,Jugendsprache1 in der Kommunikation von Jugendlichen mit Erwach-
senen vgl. Augenstein (1998).

4 Kallmeyer (1995).
5 Die herangezogenen Gesprächsausschnitte werden in der üblichen Partiturschreibweise 

wiedergegeben. Der Nonstandard der Sprecher basiert auf dem zum Rheinfränkischen 
gehörenden pfälzischen Dialekt im Raum Heidelberg -  Mannheim -  Ludwigshafen. Die 
für die Analyse relevanten Passagen sind jeweils fett gedruckt. Sie werden in der Analyse 
in Schriftsprache wiedergegeben.
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Geselligkeit und aufgabenorientiertem Handeln. Der Kern der Gruppe besteht 
aus den Hauptakteuren Peter (PE) 18 Jahre, Anna (AN) 16 Jahre und Kathi 
(KA) 22 Jahre. Peter ist der Koordinator des zeitlichen Rahmens der Treffen und 
Moderator, der den Wechsel von geselligen hin zu aufgabenorientierten Phasen 
steuert. Dadurch besetzt er zeitweise die Rolle des , Sitzungsleiters1 im Interak-
tionstyp .Versammlung*.

1.1 Charakteristika jugendlichen Kommunikationsverhaltens

Eigenschaften jugendlichen Kommunikationsverhaltens sind bekanntlich das 
Schweben zwischen Scherz und Emst, die Neigung zum Überzeichnen, die 
Bricolage-Technik, die assoziative Themenführung und die Breite an tonaler 
Modulation6. Diese Charakteristika treffen auch auf das Kommunikations-
verhalten dieser Gruppe zu. Folgendes Beispiel mag das verdeutlichen. Die 
provokative Bemerkung eines Passanten (PA) während einer Demonstration 
kontern Peter und Anna scherzhaft, er mit einem höflich und schüchtern artiku-
lierten, sie mit einem bedauernden affektiert artikulierten Bekenntnis, wobei sie 
die vom Passanten unterstellte politische Richtung kommunistisch assoziativ 
kontrastieren: bin Antikommunist, macht das was? bzw.: hä, ich bin so anar-
chistisch *ach.

PA: ach die von der kommunistischen partei is au da
PE: #bin antikommunist *
K: # GESPIELT SCHÜCHTERN

PA: was sinn sie * kommunist?
PE: macht des was?# antikommunist * is a weng

1.2 Der ethnografische Hintergrund

Der Hintergrund der Gruppe ist typisches Jugendmilieu. Obwohl sie sich als 
sachliche und der Öffentlichkeit gegenüber offene Initiativgruppe verstehen, 
verweigern die Jugendlichen ein der Erwachsenenwelt gemäß geordnetes Ambi-
ente. So belehrt Anna einen Neuling, der einen anderen Versammlungsort vor-
schlägt, engagiert in dem der Gruppe eigenen informellen Stil: Das sind total 
sterile Räume mit Vorhängen davor ... Da kannst du nicht einmal die Sau raus-
lassen ... das bockt's einfach nicht.

K: #

PE: ausgewogen * ja
AN
K:

anarschist #hä isch bin so anarschisdisch * ach!#
#HOHE STIMME UND AFFEKTIERT #

6 Vgl. Schlobinski/Kohl/Ludewigt (1993).
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AN scheiße [...] weisch wie des gemeindehaus aussiehd, ja? * des sinn total
schderile räume mit Vorhängen davor ** un des is schon mal net 
so positiv * weil da kannsch echt * da kannsch ned emal die sau 
rauslassen des geht nischt * außerdem kommen da nur geschlossene gruppen 
rein * des is alles dermaßen schderil * des bockt=s einfach ned

1.3 Eine typische Lernsituation im Umgang mit Erwachsenen

Eine typische Lemsituation für Jugendliche in der Öffentlichkeit gegenüber 
Erwachsenen ist mißglückte Anpassung, die als Reaktion auf (implizite) Zu-
rechtweisungen der Erwachsenen erfolgt. Begründungen für ihr Verhalten oder 
Erläuterungen der geltenden Kommunikationsregeln vermitteln die Erwach-
senen kaum. Das erfahrt auch Anna, als sie im Stadtteilparlament eine Resolu-
tion einbringt. Der Sitzungsleiter (SL) unterbricht sie, sobald sie das Verfahrens-
ritual der Versammlung verletzt. Seine Beiträge beschränken sich darauf, die 
Verletzungen zu reparieren und dadurch die Normalform des Rituals wieder 
herzustellen. (In Block 1 : wenn sie ihren Namen sagen würden; in Block 3/4: ist 
das lang ... wir nehmens's sowieso zu Protokoll; in Block 6/7: sind sie so gut 
und geben sie das Schreiben her und in Block 8: sie meinen doch nicht, daß wir 
jetzt auf dieses fleißige Schriftstück eine Antwort geben.)
1

2

3

4

5

6

7

SL: zunächst hier die dame hier vome * dann der herr hinten *

SL: bitte kurz und deutlich wenn sie ihren namen
AN: also es geht um/

SL: sagen würden * daß das proto- oder wollen sie nicht
AN: doch*

AN: also mein name is Anna Brunata * also es geht um folgendes * 
es best- * es best- * mh es besteht hier der bedarf in Neckarau 
an einem jugendtreff und da habm wir uns * also wir sinn 
ne initiative un da ham wir was vorbereitet des würd isch jetz gern vorlesen *

SL: is des lang? trotzdem das/ wir nehmen=s
AN: #nein es is nich lang#
K: #TROTZIG #

SL: sowieso zu Protokoll es kommt zu Protokoll ja  hinterher
AN: bitte? ja

AN: no wir sind eine intiative

K: SIE LIEST EINE RESOLUTION VOR. DANACH STARKER APPLAUS

AN: können sie dazu mal bitte jetz Stellung nehmen * was sie

SL: sind sie so gut sind sie so gut
AN: also zu diesem problem meinen und/

SL: und geben sie das schreiben her * wir nehmen das zu
Protokoll und das wird dann weitergeleitet
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AN: ÜBERGIBT DIE RESOLUTION wann entscheiden sie das

8 SL: moment moment * ja * sie wollen/ sie meinen doch 
nicht daß wir jetzt auf dieses fleißige Schriftstück 
gleich eine patentantwort geben * wir nehmen das an * 
fügen das dem Protokoll äh bei und bitten die Verwaltung 
das zu prüfen

Auf den Punkt gebracht haben wir es mit Jugendlichen zu tun, die jugendliches 
Kommunikationsverhalten praktizieren und ihr peer-group-Milieu verteidigen. 
Als Initiative für ein Jugendzentrum sind sie jedoch auch auf die Interaktion mit 
professionellen Erwachsenen und auf eine Teilnahme an deren Rituale ange-
wiesen. Dadurch stehen sie einerseits in ihrer vertrauten ihre Identität sichernden 
Welt, andererseits stehen sie einem neuen noch fremden Milieu gegenüber, in 
dem sie bestehen wollen. Um das Fremde in das Vertraute zu integrieren, 
präsentieren sie spielerisch ihr Erfahrungswissen aus der Welt der Erwachsenen 
in ihrer eigenen Gruppeninteraktion. Sie demonstrieren damit ihren Lernerfolg, 
ohne die eigenen identitätsstiftenden Regeln und Normen in der Gruppe zu ver-
letzen. Besonders augenfällig wird dieses Verfahren, wenn sie Handlungsrituale 
oder Formulierungsmuster aus öffentlichen Versammlungen im Stadtteil 
importieren.

2 Formulierungswissen

Unter Formulierungswissen verstehe ich das Beherrschen von ritualisierten 
Handlungsschritten und der damit verbundenen sprachlichen Formulierungs-
muster. Für den Transfer von solchem Formulierungswissen aus Versammlun-
gen möchte ich je ein Beispiel anfiihren für die Eröffnung einer Sitzung, die Ab-
stimmungsprozedur, den Antrag zur Geschäftsordnung und den Ordnungsruf.

2.1 Sitzungseröffnung

Die Eröffnung einer Versammlung wird von einem professionellen Sitzungslei-
ter nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit mit einer Standardformel wie: 
hiermit ist die Sitzung eröffnet vollzogen. Ein Einspruch dagegen ist unzulässig. 
Auch Peter kennt dieses Eröffhungsritual. Seine Eröffhungsformel ist zwar noch 
alltagssprachlich und unangemessen höflich: können wir dann vielleicht mal 
anfangen. Auch seine nachgeschobene Begründung: weil ich nämlich weg muß 
entspricht nicht den Regeln des Versammlungsrituals. Da auf den Gruppentref-
fen unter den Beteiligten -  einschließlich Peter -  gesellige Aktivitäten dominie-
ren, muß er regelmäßig mit dieser Begründung den Interaktionstyp .Versamm-
lung1 ad hoc einrichten. Er festigt seine Rolle als Sitzungsleiter, indem er Kathis 
unzulässigen Einspruch barsch ablehnt: scheißegal und mit der Feststellung: die 
kommen sowieso nicht die Eröffnung der .Versammlung1 vollzieht:
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PE: könne mer dann vielleischd ma anfange weil=sch nemisch
LU: oh je: ia:

PE: weg muß scheißegal
FR: ufFiedn fall
KA: so die Nina is no=ned do

PE: die kumme eh ned * die kumme eh ned
KA: die Anna is no=ned do. oh nö:: wieso dn?

2.2 Abstimmungsprozedur

Eine Abstimmungsprozedur ist ein komplexes Verfahren mit fester Rollenver-
teilung, bestehend aus der performativen Formel des Antragstellers: hiermit 
stelle ich den Antrag auf..., der Würdigung des Antrags mit Befürwortung und 
Gegenrede durch den Antragsteller und andere Beteiligte, dem darauf folgenden, 
vom Sitzungsleiter zu moderierenden Abstimmungsverfahren und dem 
abschließenden Feststellen des Ergebnisses. Peter initiiert die Prozedur ich stelle 
jetzt den Antrag auf Nichtrauchen und Kathi vervollständigt sie fiktiv im Eil-
tempo: während der Sitzungen, ich befürworte den Antrag, mehrheitlich ange-
nommen, abgestimmt, fertig. Sie vervollständigt syntaktisch Peters Antrag, 
übernimmt die Rolle eines Befürwortenden und stellt aus der Rollenperspektive 
des Sitzungsleiters das Abstimmungsergebnis fest. Kathi und Peter produzieren 
damit nur eine weitere Scherzsequenz, indem sie das Formulierungsmuster ohne 
die zugehörige Verfahrensprozedur vollziehen. Sie geben damit dem erwar-
tungsvollen Spiel, jeden Neuankömmling mit der Frage: hast du Feuer? zu 
begrüßen, eine überraschende Wende, nachdem Luise mit ihrem Kopfnicken 
den Wunsch zu rauchen endlich ermöglicht hat. Der Scheinbeschluss wird von 
den Rauchern lächelnd übergangen.

K: SCHRITTE IM FLUR. LUISE KOMMT HEREIN

KA: #die Luis!# * #hasch du feuer#?
K: #ZUEINANDER# #ZU LUISE#
LU: gudn abend
FR: gn=abend

LU: was feuer ? NICKT
FR: ja hasch du mol feuer
PE: #so:=n mi:st, nei:n!#
K: #SCHREIEND #

PE: isch bin/ also sch/ sch=schdell jetz den antrag auf
auf nischdrauchen während HUSTET GEKÜNSTELT

KA: während der sitzunge genau * isch befürworde den 
andrag mehrheidlisch angenomme abgschdimmd 
ferdisch #mhmhmh:mh#

K: #LÄCHELND#
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2.3 Antrag zur Geschäftsordnung

Ein Antrag zur Geschäftsordnung -  nonverbal angemeldet durch das Erheben 
beider Arme -  hat absoluten Vorrang, denn er betrifft Grundsätzliches zum 
Interaktionsverfahren. Über ihn muß nach kurzer Rede und Gegenrede abge-
stimmt werden. Anträge auf Schluss der Debatte oder auf Vertagen einer Ent-
scheidung sind probate strategische Mittel, um auf formalem Weg Themen zu 
steuern oder eine Sitzung zu straffen. Dem Antragsteller wird gelegentlich die 
Absicht unterstellt, manipulieren zu wollen. In Peters umgangssprachlicher 
Formulierung: ich stelle jetzt gleich eine Grundsatzfrage, die er durch Heben 
beider Hände entsprechend markiert, wittern Kathi und Anna diese Gefahr. 
Beide versuchen, sie auf persönlicher Ebene abzuwenden. Die eine bittet 
gespielt leidend davon Abstand zu nehmen: nicht schon wieder eine Grund-
satzfrage stellen. Die andere wischt Peters vage Begründung mit einem persön-
lichen verbalen Angriff vom Tisch: sinnlos sagt das Arschloch einfach. Beide 
ignorieren das von Peter angekündigte formale Verfahren. Sie blocken das Pro-
blem im Vorfeld ab in der für die Gruppe üblichen informellen Art in jugend-
sprachlichen Formulierungsweisen:

PE: HEBT BEIDE HÄNDE isch schdell jetz gleich ne grundsatzfrage, wenn des

PE: so weider geht
KA: o:h nä: bitte net Peter net #schunn wieder#
K: #LEIDEND#

KA: ä grundsatzfrag schdelle isch kann=s gar ni=mehr hörn

PE: ah isch find des escht sinnlos dass wir/
KA: ganz nervös LACHT
PE: isch find des theater hier nämlisch rescht sinnlos

PE: zur zeit, ja
KA: ja?
AN: ja? sinnlos sagt des arschloch äfach

2.4 Ordnungsruf

Auf öffentlichen Sitzungen unterbindet der Sitzungsleiter mit einem Ordnungs-
ruf in mahnendem Ton oder durch Glockenläuten sachffemde Aktivitäten, die 
den Sitzungsverlauf stören. Einen Ordnungsruf zu begründen ist unüblich, denn 
eine zentrale Moderationsaufgabe des Sitzungsleiters ist das Gewährleisten 
eines ordnungsgemäßen Sitzungsverlaufs. Peter ersetzt die Glocke durch sein 
Stimmvolumen, indem er ein gedehntes: Ruhe brüllt. Gleichzeitig erinnert er mit 
der schon bekannten Redewendung, er müsse bald gehen, daran, dass man sich 
im Interaktionstyp .Versammlung1 befindet und er faktisch die Rolle des 
Sitzungsleiters inne hat:
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PE:
LU:

also fange mer an ersdns
habd er flugblädder *

PE: nee * ersdns ersdns- wieviel uhr is *
FR: 1
K: NEBENGESPRÄCHE

korz vor knapp

PE: #ru”uuuäääh# isch muß um zwanzisch vor sechs gehn
K: #BRÜLLT: RUHE#

PE:
FR:

deswegge gleisch * un=deswegen
bevor=s dunel werd

KA: ach LACHT

PE: gleisch als ersdn punkt

3 Handlungswissen

Als Handlungswissen möchte ich Anspielungen auf Verhaltensmaximen und 
deren sprachliche Symbolisierungen bezeichnen. Solche Anspielungen kontex- 
tualisieren allgemeine für die Mitglieder verbindliche moralische Handlungsori-
entierungen in einem Interaktionstyp.

3.1 Verpflichtung zu demokratischem Konsens

Die Verpflichtung zu demokratischem Konsens wird im folgenden scherzhaften 
Austausch zwischen Kathi und Peter vor den anderen dramatisch inszeniert. 
Peter tut durch gespielte lauthalse Entrüstung gegen Kathis Vermutung kund, er 
habe einen von ihm verfassten Zeitungsartikel über die Initiative, dessen 
inhaltliches Konzept auf einem vorangegangenen Treffen abgesprochen wurde, 
in der Zwischenzeit an die Kommunale Zeitung weitergeleitet. Mit der in 
gespielt entrüstetem Ton gehaltenen rhetorischen Frage: Denkst du, ich gebe das 
ab, ohne euch zu fragen unterstellt er scherzhaft Kathi, sie unterstelle ihm, er 
handele ohne Absprache mit den anderen und weist die Unterstellung entschie-
den von sich. Anschließend benennt er seine Handlungsorientierung mit dem 
entsprechenden Fachausdruck: ich bin schließlich Demokrat. Kathi entschuldigt 
sich gespielt eingeschüchtert und lobt ihn gespielt überschwänglich für sein 
Bekenntnis zur Demokratie mit einem übertrieben gedehnten waauu und der 
Bemerkung, er entwickle sich zu einem echten Willi Brandt, d. h. zu einem 
zuverlässigen Verhandlungspartner: der wird so ein alter Frahm. Sie geht hier 
spielerisch mit einem politischen Symbol um. Frahm ist der Geburtsname des 
sozialdemokratischen Politikers Willi Brandt, mit dem konservative Kreise 
abwertend auf den Exilanten Brandt während des zweiten Weltkrieges in 
Schweden anspielen. Kathis anerkennendes waauu kontextualisiert dagegen 
Brandts internationale Anerkennung als Vermittler beim Aushandeln der Ost-
verträge in den siebziger Jahren. Beide Aspekte sind Peter und Kathi aus dem
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Geschichtsunterricht bekannt. Peter reagiert auf die Bezeichnung Frahm ent-
sprechend, indem er scherzhaft bittet, diese außerhalb der Gruppe mehrdeutige 
Kategorisierung vertraulich zu behandeln: bitte, erzählt's nicht weiter.

K : KATHI LIEST PETERS ARTIKEL FÜR DIE KOMMUNALE ZEITUNG

KA: des find isch absolut klasse *2,4 sek.*
PE: fur=s Kommunale ne

KA: hmm * un was hawwe se=n gsacht wo=s abgewwe hoschd

KA: drug ge se=s
PE: #dengsch isch geb des ab ohne eusch zu fra:gn#
K: # GESPIELT ENTRÜSTET UND LAUT #

KA: #ia sch=meen ja nu:r hohohohohoho#
K: # GESPIELT EINGESCHÜCHTERT#
PE: #bin schließlich demokra:d#
K: #SEHR LAUT #

KA: #waa:uu# der ward so=n alder Frahm
K: #LAUT LOBEND#
PE: äh wofür haltet er misch
FR: isch sa:ch der de Peter!

KA: * LACHT mensch
PE: bidde erzähld=s nischd weider

3.2 Umgang mit politischen Symbolen

Politische Symbole sind Wörter oder formelhafte Wendungen, deren Bedeutung 
alltagssprachlich neutral sein kann, die aber in bestimmten Kontexten politische 
Richtungen konnotieren können. Es sind politisch brisante Ausdrücke. Auf die 
Art, wie man mit solchen potentiell mehrdeutigen Ausdrücken umgehen sollte, 
spielen die Jugendlichen z. B. an als es um die Farbwahl für die Schrift auf 
einem Spruchband geht. Anna argumentiert: ich würde es blau oder schwarz 
machen, wenn wir's rot machen, ist es gleich zu verfänglich, und wenn wir es 
grün machen auch. Peter entscheidet sich mit einer politischen Begründung für 
schwarz: wir sind in der BRD, wir machen es schwarz. Beide transferieren hier 
politisch brisantes Wissen in die Gruppe. Ähnlich wie schon oben Kathi (siehe 
2.2.) initiiert diesmal Peter eine fiktive Abstimmungsprozedur über die 
Farbwahl, indem er mit erhobener Hand bin für schwarz brüllt. Als sich auch 
andere daran beteiligen, schreitet er unverzüglich zur Tat und erklärt mit der 
Feststellung: ah schon schwarz gemacht die Abstimmung für entschieden. Er 
überspringt die Feststellung des Abstimmungsergebnisses und meldet den 
Vollzug der Folgehandlung, die erst beginnt.
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AN: isch würd=s blau odder schwarz mache wem=ma=s rod mache 

AN: is es glei zu verfänglisch * un wem=ma=s grün mache aa 

PE: äh wir sinn in der Be Er De * wir machen=s schwarz

SP: nee isch glaub awwa da gibd=s leud die (...)
K: STIMMEMGEWIRR
PE: #bin für schwarz#
K: #LAUT HEBT HAND#
AN: isch auch
LU: ja: *3 sek*

PE: ah schunn schwarz gemachd
AN: schwarz *
NN: bin für (...)

4 Orientierungswissen

Ein Wissen allgemeiner Art über Professionalität in der Öffentlichkeit möchte 
ich Orientierungswissen nennen, weil es Hinweise auf die konventionalisierte 
Gestaltung von öffentlichem Handeln gibt. Es äußert sich z. B. in Anspielungen 
auf die Konstruktion öffentlicher Lebenswelten.

4.1 Schriftlichkeit

Auf die Schriftlichkeit der politischen Kultur spielt Peter kritisch an, als Kathi 
fragt, ob jemand einen Kuli bei sich habe, mit der rhetorischen Frage: bin ich 
etwa immer politisch ausgerüstet. Auf Kathis zweifelnde Bemerkung distanziert 
er sich mit der Bemerkung: ich habe meinen Kopf dabei von der Welt der übli-
chen Politiker und zeichnet sich damit als der bessere -  weil denkende -  
Politiker aus.

KA: hot jemond vun eisch än kulli
Alle: nä
PE: ne: bin isch etwa wie immer

KA: #wie politisch du ausgerüschtet bisch?#
K: # ZWEIFELND #
PE: politisch ausgerüstet **

PE: isch hab mein köpf debei

4.2 Zeitbudgetierung

Auf die Verplanung der Zeit und die entsprechende Budgetierung für Bürger-
kontakte von lokalen Funktionsträgem spielt Peter während der gemeinsamen
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Vereinbarung eines Termins an. Als Aima feststellt, sie habe einen Arzttermin 
versäumt, stellt er die rhetorische Frage: ach, brauchst du einen Terminkalender.

PE: achdezwanzigschde mai isch bin net do:
KA: also hait is da siebte un dann

KA: ha=ma wieder am värzehnde und dann ha=ma wieder 

PE: was ha=ma nägschde mondag erzähl doch nix
KA: ach ne * näd da värzehnde ned

AN : #was heut is der siebte# ä:h isch hätt zum kieferorthopäd gemußt 
K: #ÜBERRASCHT #
KA: ja

PE: a:ch * brauchsch n terminkalender

4.3 Segmentierung der Lebenswelt

Die Segmentierung der Lebenswelt von Politikern und anderen Personen des 
öffentlichen Lebens in eine Sphäre von öffentlichem Interesse und eine Sphäre 
privater Diskretion, wie sie aus gegebenem Anlass immer wieder in den Medien 
diskutiert wird, thematisiert Peter scherzhaft auf Kathis Frage, warum er öfter 
nach Berlin fahrt: „ das geht dich nichts an, schon wegen deiner Parteizugehö-
rigkeit. ... das ist Leben intern“. Spielerisch demonstrieren die beiden hier die 
hierzulande übliche Tabuisierung des Privaten im politischen Diskurs.

KA: der geht nach Berlin jeden dag ball
MA: wo a do hingehn kann LACHT

KA: ja ja
PE: des geht disch nix o:
MA: LACHT vielleischt geht=s misch

MA: doch was o:
PE: schunn rein wege deiner parteigehörischkeit

KA: LACHT Parteimitglieder därfe nix wisse aus deim privatlewe *

KA: gell
PE: aus=m lewe * äh des is lewe * äh intern

5 Typisierungswissen

Die Art der Perspektive und Formulierungsweise, in der Personen bewertet und 
mit sozialen Kategorien belegt werden, möchte ich Typisierungswissen nennen, 
ln einem öffentlichen Rahmen ist es angebracht, soziale Kategorisierungen 
sachlich -  auf das Ergebnis oder Problem zugeschnitten -  darzustellen. In 
privatem Rahmen dagegen ist eher eine emotional gefärbte Darstellung aus 
individueller Perspektive angebracht oder zumindest möglich.
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Im folgenden Beispiel geben Peter, Anna und Spatz (SP) auf die Fragen des 
Interviewers (BA) nach dem Erfolg einer Besprechung mit einer Behörde eine 
Typisierung des Verhandlungspartners aus unterschiedlichen Perspektiven. Peter 
gibt eine Beschreibung der Verhandlungsatmosphäre gepaart mit einer Verhal-
tenscharakterisierung des Gesprächspartners als professionell und funktional 
Handelnden im Rahmen der Institution: Der war ganz nett. Es war so tierisch 
kompliziert und der hat auch so komplizierte Fragen gestellt. Anna dagegen 
typisiert die gleiche Person aus ihrer persönlich privaten Perspektive: graue 
Haare hat er gehabt, ansonsten sah er ganz nett aus. Sie blendet den institutio-
neilen Rahmen der Begegnung und den Handlungsverlauf aus. Peter übergeht 
Annas Bemerkung, indem er sein abwägendes mhm dem Interviewer expliziert: 
wie die Leute vom Jugendamt eben sind.

BA:
PE:

PE:
AN:

PE:

PE:
AN:
K :

PE:

BA:
PE:
AN:

AN

AN
PE:

da habd ihr doch den vom Sozialamt da gehabt gell * wie is=n des gelaufen
ja

ach der war ganz nett ne ha s war so
ja Koch hieß er odder

tierisch kompliziert un der had auch so komblizierde fragen 
gestelld * wieso mer so was mache * nee also so/ * der wollde ne 
konzebtion haben * ersdens eine konzebtion wolld er haben *

von so=m dings * [...] u:n zweidens wolld er haben äh häuser
#iaa:: #
#LACHEND#

ja er wollte häuser wissen * wo man so was machen kann ja *4 sek.* 

un sonsd war er ganzpositiv eingeschdelld odder
mhm

SEUFZT

graue haare had er gehabd * ah sonsd sah er 

ganz nett aus * SEUFZT
wie die leude vom

PE: jugendamt hald sinn ne

6 Schlussbemerkung

Die Jugendlichen transferieren ihre individuell und extern erworbenen Erfah-
rungen aus der Erwachsenenwelt in die Gruppenkommunikation. Indem sie ihr 
ungesteuert erworbenes Wissen verarbeiten, distanzieren sie sich einerseits von 
der Erwachsenenwelt, andererseits produzieren sie damit auch unbeabsichtigt 
Lemsituationen und Lehrstücke für ihren späteren Lebensabschnitt als Erwach-
sene. Sie imitieren nicht die Regeln der Erwachsenen im Interaktionstyp 
.Versammlung1, sondern handeln auch hier nach den in der Gruppe üblichen 
Interaktionsregeln. Sie spielen mit den durch Beobachtungen gewonnenen
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Formulierungsmustem und Interaktionsritualen der Erwachsenen. Sie demon-
strieren damit gegenseitig ihr überraschend genaues Wissen von den Formulie-
rungsmustem, Handlungsritualen und Handlungsorientierungen der Erwachse-
nen in der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zur asymmetrischen Interaktion 
zwischen Experten und Laien, in der Wissen intentional, belehrend und relativ 
strukturiert vermittelt und normgerecht eingeübt wird, handelt es sich hier um 
einen unbewussten oder zumindest beiläufigen und unstrukturierten Wissens-
transfer. Der spielerische Umgang erlaubt die Wissensinhalte, Verfahrens- und 
Formulierungsmuster außerhalb ihres funktionalen Handlungsrahmens gefahrlos 
auf dem Hintergrund des gruppenintemen Interaktionsstils zu thematisieren und 
einzuüben. Zu beobachten war insbesondere, dass sie die für den Interaktionstyp 
.Versammlung' typische Verknüpfung von Handlungsschritten mit entsprechen-
den sprachlichen Formulierungsmustem auflösen: Nicht die Handlungsschritte 
selbst, sondern deren ritualisierte Formulierungsmuster werden zum spieleri-
schen Gegenstand der Gruppeninteraktion. Sie praktizieren zwar das Fachwissen 
in dem ihnen eigenen Sprachstil, den in der Erwachsenenkultur damit verbunde-
nen Fachstil übernehmen sie jedoch nicht, sondern sie machen ihn zum Objekt 
ihrer Scherzkommunikation und grenzen sich damit ab von der Welt der Er-
wachsenen. Die Wohldefmiertheit der Fachsprache ist außerhalb der ihr eigenen 
fachlichen Domäne der Kreativität ausgesetzt. Das ist vermutlich ein allgemein 
gültiges Phänomen der Kommunikation.
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