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VORBEMERKUNG

Dieser Beitrag möchte zwei Aufgaben erfüllen. Einmal soll das 

Typik-Modell vorgestellt werden, nach dem das Textbelegmate-

rial, das im Rahmen des vorgegebenen Forschungsprojekts zu-

sammengetragen wurde, seit August 1970 archiviert wird. Zum 

andern soll versucht werden, einen kursorischen Überblick über 

jüngere Arbeiten zu geben, soweit sie das hier angeschnittene 

Thema berühren. Mit diesem "zweigleisigen" Vorgehen soll er-

reicht werden, daß das - sowohl von der Aufgabenstellung als 

auch vom Umfang her - eingegrenzte Projekt in einem größeren 

Rahmen gesehen wird.

Es scheint sinnvoll, den Beitrag nach folgenden Aspekten in 

fünf Abschnitte zu gliedern:

1. Die Aufgabenstellung innerhalb des Projekts

2. Probleme der Stilistik und Soziolinguistik

3. Die Archivierungsprinzipien, ein Modell zur
Typisierung von Kommunikationssituationen

4. Vorschläge zur Erweiterung des Modells

5. Zu Handlungstheorien und Textkonstitution

Derjenige, der sich nur Uber die Archivierungsprinzipien in-

formieren möchte, kann sich auf die Lektüre der Abschnitte 

drei und vier beschränken.

1. DIE AUFGABENSTELLUNG INNERHALB DES PROJEKTS

Die Forschungsstelle hat ein Tonträgerarchiv von frei gespro-

chenen nicht "gestellten" Textbelegen aus öffentlichen und 

halböffentlichen Kommunikationssituationen zu erstellen, in 

denen erwachsene sprachgewandte Sprecher überregional akzep-

table Sprache sprechen. Anhand von ausgewählten translite- 

rierten Textbelegen aus dem Archiv werden gegenwärtig Mono-
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graphien zum Tempus-, Konjunktiv-, Passiv-Gebrauoh und zur Wort-

stellung erarbeitet.1 Dieser hier kurz skizzierte Auftrag im-

pliziert die beiden Forderungen, daß

a) von der Performanz-Ebene ausgegangen wird,

b) die gesammelten Textbelege dem entsprechen, was man in Ana-

logie zum angelsächsischen Raum mit dem Terminus "Standard-
2

spräche" belegen könnte.

Die Frage, ob Korpora als Basis für eine linguistische Analyse 

sinnvoll sind, kann aufgrund der gegenwärtigen Forschungslage 

positiv beantwortet werden. Die von der Prager Schule vorge-

schlagene methodische Trennung von Systembeschreibung und Stil-

beschreibung scheint sich in Ansätzen auch in der Schule der 

transformationell-generativen Grammatik durchzusetzen, sei es, 

daß die von Chomsky absolut gesetzte Sprecherkompetenz durch 

testähnliche Verfahren abgesichert werden sollte, wie Schnelle 

fordert;1 oder sei es, daß den Begriffen competence und Per-

formance die beiden Begriffe qrammaticallty und acceptability 

zugeordnet werden und damit eine Unterscheidung zwischen theo-
A

retical terms und observational terms getroffen wird.

Heger hat von einer anderen Position her die Frage gestellt, 

ob bei quantitativen Untersuchungen an Korpora ein "Vollzug
c

des Übergangs von parole ( Texten ) zu langue ( Strukturen )" 

möglich sei. Da ein Korpus nicht exhaustiv sein kann, geht er 

davon aus, daß mit Hilfe von auf der Wahrscheinlichkeitsrech-

nung begründeten Extrapolationsverfahren auf die Obermenge 

SD parole geschlossen werden könne, allerdings mit der Ein-

schränkung, daß ein Extrapolationsverfahren "im lexikalischen 

Bereich infolge der Abhängigkeit der Häufigkeiten von thema-

tischen und stilistischen Faktoren nachweisbar nicht anzuwen- 

den"^ ist. Wenn man Hegers - diskutierbare - These akzeptiert, 

daß "alles, was in der parole vorkommt, seine Entsprechung in 

der langue haben muß, dann_7 besitzen die mit Hilfe des Be-

legbarkeits- und Häufigkeits-Kriteriums gewonnenen Aussagen
7

über yiparole mittelbar auch Gültigkeit für die langue.11

Meiner Meinung nach ist die Entscheidung, von einem Korpus 

auszugehen, folgendermaßen zu rechtfertigen: Mit einem unter 

geeigneten Bedingungen erhobenen Korpus ist dem Analytiker ei-
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ne Menge von Informanten-Äußerungen an die Hand gegeben, anhand 

derer er seine Hypothesen überprüfen kann. Wegen der prinzi-

piellen Unvollständigkeit des erhobenen Materials und der Ge-

fahr, Idiolekt-Merkniale als Systemmerkmale zu interpretieren, 

wird er parallel die von Schnelle vorgeschlagene "empirische" 

oder eine ähnliche Methode anv/enden müssen. Sobald sich der 

Analytiker mit satzübergreifenden Problemen beschäftigt - wie 

Äußerungseinheiten, Argumentationsstrukturen, Textkonstitution, 

stilistischen Merkmalen u.ä. - wird er auf Korpora zurückgrei-

fen müssen, weil er zwar leicht Sätze, aber schwerlich ganze
Q

Texte aufgrund seiner Kompetenz ad hoc simulieren kann. Hat 

er Texte vor sich, ist er aus der Doppelrolle, gleichzeitig 

Informant und Analytiker zu sein, wenigstens teilweise befreit.

Mit der Forderung, gesprochene Standardsprache dokumentieren 

zu wollen, ist die Implikation verbunden, daß zumindest eine 

Hypothese zur Standardsprache vorliegt. Die deutsche Hochlau-

tung, wie sie von Siebs als BUhnensprache kodifiziert wurde, 

deckt sich nicht mit der Aussprache-"Norm" im heutigen öffent-

lichen Leben, deshalb war ein normatives Vorgehen bei der Text-

belegauswahl nicht angebracht. Die Auswahl der Textbelege in 

der Forschungsstelle erfolgte und erfolgt intuitiv. Grundlage 

bildet das Vorverständnis der Beurteiler - hier Studenten - 

darüber, was sie aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Sprachver- 

halten von Sprechern in öffentlichen Situationen < Massenme-

dien, öffentliche Veranstaltungen u.ä. ) als überregionale 

Sprechweise interpretieren. Es ist naheliegend, daß durch die-

ses Verfahren vorwiegend die Sprechergruppe erfaßt wird, die
' 9

Dahrendorf mit dem Terminus "funktionale Elite" belegt.

Kohler hat kürzlich die gleiche Verfahrensweise vorgeschlagen, 

um phonetische Kovarianz bzw. Invarianz in Abhängigkeit von 

der Veränderung situativer Parameter zu beschreiben.*^* Wenn 

man allein vom Sozialstatus oder der Rolle der Sprecher ausge-

gangen wäre, hätte nur ein Teilbereich der Sprecher erfaßt 

werden können. U.a. hat Heger auf diesen unzureichenden Ansatz 

hingewiesen und einen Vorschlag vorgelegt.Auf Wunderlichs 

Ansatz komme ich weiter unten zurück.
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2. PROBLEME DER STILISTIK UND SOZIOLINGUISTIK

Die im Rahmen des Projekts zu entwickelnde Typik der Kommuni-

kationssituationen mußte also davon ausgehen,

a) daß ein Korpus von Textbelegen im voranalytischen Bereich

- d.h. zwecks Archivierung ohne vorhergehende linguistische 

Analyse - sinnvoll geordnet werden soll. Die Zuordnung muß 

anhand von mehrmaligem Abhören der Aufnahme unter Zuhilfe-

nahme eines Aufnahmeprotokolls durchführbar sein;

b) daß eine annähernd homogene Sprachschicht - nämlich Stan-

dardsprache - dokumentiert wird, soweit man unter dem oben 

erwähnten heuristischen Vorgehen von homogen sprechen kann. 

Diese in der Standardsprache geführten Kommunikationsakte 

seien funktionierende Kommunikationsakte genannt, weil auf-

grund der obigen Prämisse Kommunikationsstörungen, die 

durch eine unterschiedliche Kode-Wahl der Sprecher ausge-

löst sein könnten, nicht oder nur selten in den Textbelegen 

zu erwarten sind.

c) In diesem voranalytischen Bereich sind die Textbelege etlsch 

ausgegrenzt. In der Regel gilt das Prinzip "entrance" und 

"exit". Sprecher und Hörer treffen zu einer Kommunikations-

situation zusammen, sei es räumlich oder durch Medien ( wie 

Telefon, Rundfunk usw. ) vermittelt. Eine Kommunikations-

situation ist beendet, wenn eine Sprecher/Hörer-Partei den 

Kontakt abbricht, oder wenn die Kommunikationspartner sich 

explizit bzw. implizit darüber einigen, eines oder mehrere 

der in der Kommunikationssituation vereinbarten und in der 

Typik relevanten Merkmale zu ändern und entsprechend ver-

fahren. Steger hat für die nach Merkmalsausprägungen der 

Typik beschriebenen Textbelege den Terminus "Redekonstel-

lation" eingeführt.

Das Ziel sinnvoller Archivierungsprinzipien mußte sein, daß man 

aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen in Kommunikationssi-

tuationen und nach dem Stand der Forschung davon ausgehen kann, 

daß diese Klassifizierung sich voraussichtlich annähernd be-

währt, wenn man die nach den Merkmalsausprägungen geordneten 

Textbelege auf solche sprachlichen Merkmale hin untersucht, die 

konstitutiv für den jeweiligen Klassifizierungsabschnitt sein
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könnten. Maximalforderung sollte sein! eine Entsprechung der 

Zuordnung von nach der Typik im voranalytischen Bereich klassi-

fizierten Textbelegmengen zu statistisch signifikanten Merk-

malsbündeln im analytischen Bereich, d.i. auf der sprachlichen 

Seite nach erfolgter Feststellung von sprachlichen Merkmalsaus-

prägungen ( stilistischen Merkmalen >.

Im Verlauf des Versuchs, diese Forderung zu erfüllen, nämlich 

das Modell durch empirisch gewonnene Daten belegen zu wollen, 

werden neue Fragestellungen auftauchen, die den Forscher ver-

anlassen, das hier als eine Ausgangshypothese formulierte Mo-

dell zu modifizieren und zu verfeinern. Auf diesem Wege des 

fortlaufenden Prozesses einer kritischen Überprüfung der Theo-

rie mit Hilfe von empirischen Daten kann das ln Abschnitt 3 in 

heuristischer Verfahrensweise formulierte Modell der Kommuni-

kationssituationen Schritt für Schritt zurückgenommen werden.

Anknüpfend an Bühlers Organon-Modell zielten wir in einem ersten 

Versuch darauf ab, Gesprächs-konstitutive Merkmale - wie Spiel-

regeln der Sprecher zueinander, Art der Themendurchführung,

Grad der Vorbereitetheit der Sprecher in einer Kommunikations-

situation - als Ansatz zu einem Modell herauszuarbeiten 

( Bausch/Unsicker 1968 ).

Aufgrund des Forschungsstandes war es außerdem naheliegend, u.a. 

die Überlegungen der Prager Schule zur funktional-stilistischen

Differenzierung der Sprache aufzugreifen. Sie gingen zwar von
12

der Schriftsprache aus, wurden in den letzten Jahren jedoch 

auch auf Probleme der gesprochenen Sprache ausgedehnt. Sie blei-

ben aber weithin theoretische Erörterungen, die bisher nicht 

systematisch an Korpora überprüft wurden.

Eine Matrix situativer Merkmale zur Beschreibung von Kommuni-

kationssituationen hat Danes ln einem Vortrag 1968 vorgeschla-

gen. Er geht davon aus, daß es in gleicher Weise, wie es mehr 

oder weniger verbindliche Verhaltensnormen in einer Gesellschaft 

gebe, auch situativ bedingte Normen für das Sprachverhalten ge-

ben müsse. Er unterscheidet monologische von dialogischen Kommu-

nikationssituationen und gliedert sie nach unterschiedlichen 

Graden der Öffentlichkeit, die er skaliert von der familiär bis 

intimen Situation über die Berufsumwelt und den praktischen Um-
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gang mit der Sprache beim Einkauf bis zum gesellschaftlichen 

Umgang. Außerdem nimmt er an, daß es für die Stilebene rele-

vant sein müsse, ob einem Sprecher ein Themenkomplex, der in 

einer Kommunikationssituation zur Sprache kommt, vorher bekannt 

war - er sich demnach vorbereiten konnte - oder ob er sich völ-

lig unvorbereitet ( spontan ) äußern muß.13

Hausenblas hat ähnliche Anregungen gegeben, als er vorschlug, 

daß bei der Analyse gesprochener Sprache Vorbereitetheit des

Sprechers und Öffentlichkeitsgrad der Kommunikationssituation
14als gleitende Skalen eingeführt werden sollten.

Unabhängig von der Prager Schule - aber unter dem gleichen 

sprachdidaktischen Aspekt wie Danes und Kausenblas - stellt 

Bourquin ebenfalls die Forderung auf, daß eine Klassifizierung 

gesprochener Sprache nach situativen Merkmalen innerhalb eines 

definierten "niveau socio-culturel" notwendig sei. Er schlägt 

- ohne allerdings situative Merkmale explizit zu beschreiben - 

ein fünf-stufiges Register vor, nach dem situativ und textuell 

beschreibbare Stilebenen hierarchisch geordnet werden könnten 

( " guindé / soigné / neutre / familier / relâché" J1"*.

Ausgehend von einer Kritik der theoretischen Ansätze Bernsteins 

und deren Aufnahme und Weiterführung in Deutschland, stellt 

Barth die Frage, ob der Weg zur sozialen Differenzierung der 

Sprache nicht Uber eine funktionale Differenzierung führen muß. 

Er schlägt vor, daß eine Performanz-Analyse "der gesprochenen 

deutschen Sprache der bildungstragenden Schicht" durchgeführt 

werden müsse, weil sie "den kodifizierten Sprachgebrauch be-

stimmter sozialer Gruppen dar/-stellt7, der zur Norm für den 

Sprachgebrauch der Gesellschaft erhoben wird",1® Für diesen 

Weg hat sich die Forschungsstelle bereits 1968 entschieden.

Die bisher beschriebenen Ansätze zur funktionalen Differenzie-

rung der Sprache gehen davon aus, daß Textbelege, die in natür-

lichen Situationen und nicht aufgrund von Versuchsanordnungen 

gewonnen wurden, im voranalytischen Bereich klassifiziert wer-

den sollen. Dem steht der traditionelle sozlolinguistische An-

satz gegenüber, der die Textbelege mit Sozialdaten der Spre-

cher in Beziehung setzt. Aus Gründen ökonomischer Arbeitsweise 

ist er in der Regel darauf angewiesen, das Textmaterial aus
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simulierten Situationen mit Hilfe von Versuchsanordnungen zu 

gewinnen. Die Generalisierbarkeit der erarbeiteten Ergebnisse 

hängt neben anderen Faktoren nicht zuletzt davon ab, inwieweit 

nachgewiesen werden kann, ob die simulierten Situationen na-

türlichen Situationen entsprechen.

Zur soziologisch ausgerichteten Richtung hin tendiert u.a, 

Bausinger. Er wendet sich jedoch gegen die allgemein gültige 

Auffassung, Bildung oder Sozialstatus könnten als Determinan-

ten für Sprachverhalten angesetzt werden und vertritt die An-

sicht, daß die jeweilige situative Rolle des Sprechers die Art

des Sprechens begründet. Konsequenterweise fordert er eine Ty- 
17pologie der Rollen. Als Determinanten zur Konstituierung ei-

nes bestimmten Uollenverhaltens nennt er Faktoren des Sprach- 

raums, wie "lokal", "überlokal", "regional", "national“. Die-

sen räumlichen Faktoren v/erden die Sprecher-bezogenen Sozial-

faktoren "familiär", "bekannt", "distanziert", "fremd" zuge-

ordnet, Psychologische Faktoren des Rollenverhaltens nennt er 

folgende Verhaltensweisen eines Sprechers: "affektiv", "sach-

lich", "emotional", "reflexiv". Die genannten sozialen und 

psychologischen Merkmale des Sprachverhaltens sind letztlich 

der Intention eines Sprechers in einer Kommunikationssituation 

und dessen Biographie zu entnehmen. Die Frage bleibt hier ein-

mal, wie sie in einer Versuchsanordnung operationalisierbar 

gemacht werden können, zum andern bleibt die Frage offen, wie 

in einem Dialog das Rollenverhalten der einzelnen Sprecher als 

eine Einheit beschrieben werden kann.

18Ausgehend von Dreitzel , der das Rollenverhalten der einzel-

nen Sprecher als Schnittpunkt zweier Normdimensionen defi-

niert, die in einer Dialogsituation aufeinandertreffen, hat 

Dittmar kürzlich einen weitergehenden Vorschlag vorgelegt, der

die erwähnte Problematik des komplementär verteilten Rollen-
1 9Verhaltens zu lösen versucht. Doch auch er sieht wie Bausin-

ger die einzige Möglichkeit einer Beschreibung in einem inter- 

pretativen Verfahren anhand von in den Kommunikationssituatio-

nen hergestellten Situations- und Beobachtungsprotokollen.

Steger stellt in einer frühen Arbeit zur Typik und Terminologie 

gesprochener Sprache einen Katalog von Kommunikationssituatio-
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nen konstituierenden Merkmalen auf, nach dem u.a. "Begabungs- 

Stufen", "Ausbildungsgrade", "soziale Stellung", "Formen sozia-

ler Bindungen" der Sprecher festgehalten und in eine Versuchs-

anordnung eingebracht werden sollten. Er schlägt vor, daß im 

Idealfall Versuchsreihen durchgeführt werden sollten, bei denen

möglichst alle Faktoren bis auf einen Sozialfaktor konstant ge- 
20halten werden müßten . Der vorgeschlagene Katalog bietet ein 

differenzierteres Modell an, als es in der Soziolinguistik bis-

her angewendet wurde. Es bleibt allerdings das Problem offen, 

das Steger explizit anspricht, nämlich inwieweit Versuchsan-

ordnungen, in denen "natürliche" KommunIkatIonsSituationen si-

muliert werden sollen, unter diesen weitgehenden Bedingungen 

überhaupt noch herstellbar sind.

Auf Untersuchungen zur Schichtenspezifik soll an dieser Stelle 

nicht eingegangen werden, weil sie sich vorwiegend mit der Ana-

lyse schriftsprachlichen Sprachmaterials von Kindern beschäfti-

gen oder, wenn gesprochenes Material benutzt wurde, nur schul-

typische Situationen Berücksichtigung fanden.

Die unzureichenden theoretischen Voraussetzungen dieser Arbeiten 

haben zu einer grundsätzlichen Kritik am sozio.linguis tischen An-

satz geführt. Einerseits seien die soziologischen Parameter zu 

wenig differenziert und es gäbe kein konsistentes Modell. Ande-

rerseits fehle es den Arbeiten an einer durchformulierten lin-

guistischen Theorie. Labov, DeCamp u.a. haben den letztgenannten 

Mangel zu beseitigen versucht, indem sie die generativ transfor-

mationeile Grammatik als Beschreibungsmodell zugrunde legen, 

Sprachvariationen werden in Form von Abweichungsregeln aufgrund 

des Urteils eines kompetenten Sprechers formuliert, der Uber 

die Grammatikalltät und Akzeptabilität der sprachlichen Äuße-

rungen entscheidet. Diese Kompetenz ist letztlich die des Stan- 

dard-English sprechenden Sprechers' . Problematisch bleibt bei 

diesem Ansatz ebenso wie bei dem der Bernstein-Schule der Aus-

gangspunkt, nämlich das Beschreiben einer Sprachvariatlon als 

Abweichung von einem als Basis dienenden Kode. Wenn Labov und 

DeCamp diese Abweichungsregeln auch, als strukturelle Abwei-

chungen verstehen, entgehen sie nicht der Gefahr, daß diese 

Regeln qualitativ interpretiert werden könnten.
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Wunderlich versucht diese deskriptive Phase der Soziolinguistik 

zu überwinden, indem er vorschlägt, man solle von einer bisher 

nur in Ansätzen ( Mead, Austin, Searle ) entwickelten Sprach- 

handlungstheorie ausgehen, in der sowohl linguistische als auch 

auflerlinguistische Größen korreliert werden könnten. In der ge- 

gegenwärtigen Forschungssituation hält er es für angebracht, 

mit einem Konstrukt zu beginnen: "Mit der Konstruktion des idea 

len Sprechers/Hörers einer Sprachgemeinschaft wird ein Repräsen 

tant der gesellschaftlichen Erfahrung geliefert. Die Vorausset-

zungen dieser Konstruktion können schrittweise zurückgenommen 
22

werden" . Die soziolinguistische Forschung sollte sich vorerst 

vorwiegend beschränken "auf den Zusammenhang der verschiedenen 

unmittelbaren Faktoren innerhalb einzelner Kommunikationspro-

zesse Diese Art von Soziolinguistik nimmt die soziale

Differenziertheit der Gesellschaft als gegeben an und korre-

liert lediglich mit soziologischen Parametern, wenn sie Typen

eines rollen-, situations-, themenspezifischen Äußerungsver-
23haltens unterscheidet" . In diesem Zusammenhang hält er für 

vorrangig "empirische Untersuchungen zum spontanen Äußerungs-

verhalten in Kontexten, ohne daß dieses schon notwendig auf 

seine soziale Variation hin differenziert wird"2 .̂

Der vor einigen Jahren von der Forschungsstelle Freiburg for-

mulierte Ansatz trifft sich in vieler Hinsicht mit diesen jüng-

sten Forderungen.

3. DIE ARCHIVIERUNGSPRINZIPIEN, EIN MODELL ZUR 

TYPISIERUNG VON KOMMUNIKATIONSSITUATIONEN25

Zusammenfassend seien noch einmal die Reduktionen formuliert, 

die unter dem gegebenen Forschungsziel gemacht werden müssen. 

Sie sind unter der Voraussetzung vertretbar, daß die aus Struk-

turanalysen hervorgehenden Ergebnisse an hinreichenden Korpora 

durch Quantifizierung bestätigt werden können.

Vorbedingungen

a. Die Typik soll für solche Situationen gelten, in denen

überregionaler Sprachgebrauch ( Standardsprache ) erwartet 

werden kann.
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b. Mit der Typik müssen die intuitiv unterscheidbaren Kommu-

nikationssituationen, die in dem angezielten Ausschnitt 

der deutschen Sprache realisiert werden, erfaßt werden 

können. Die Gliederung soll prinzipiell nicht aufgrund ei-

ner linguistischen Analyse erfolgen. Eine "content-analysis" 

sei jedoch mit Voraussetzung. Die intuitiv erfaßbaren Unter-

scheidungen müssen in weiteren Arbeitsgängen durch inter-

subjektiv akzeptable Kriterien präzisiert werden.

c. Die Gliederung muß so angelegt sein, daß man aufgrund der 

bisher an gesprochenen Texten gemachten Erfahrungen ver-

muten kann, diese Einteilung spiegele auch auf der sprach-

lichen Seite durch signifikante Merkmalsausprägungen be-

schreibbare Textsorten wider.

d. Textsorten seien als Klassen von Texten zu verstehen. 

Kriterien müssen skalenartig auf die Textbelege angewendet 

werden, und eine weitere Differenzierung der im Modell de-

finierten Skaleneinteilung eines Kriteriums muß möglich 

sein.

e. Eine Sprecherintention kann nur bedingt einbezogen werden, 

weil sie

1. an einen Sprecher gebunden ist - in einem Kommunikations 

akt aber gewöhnlich verschiedenartige Intentionen aufein 

andertreffen,

2. schwer erkennbar und überprüfbar ist.

f. Es muß davon ausgegangen werden, daß eine Kommunikationssi-

tuation nur dann gegeben ist, wenn jeder Sprecher eine feste 

aus der Situation herleitbare situative Rolle hat, und nur 

solange gegeben ist, wie jeder Sprecher die Rolle, in der er 

sich befindet, nach außen hin akzeptiert.

g. Sozialfaktoren können vorerst weitgehend unberücksichtigt 

bleiben, weil

1. gemäß Forschungsauftrag geübte Sprecher vorausgesetzt 

werden müssen,

2. demnach von "funktionierenden" Kommunikationssitua-

tionen ausgegangen werden kann,

3. eine Sprachschicht, nämlich die sogenannte Standard-

sprache als Objektbereich anzusehen ist,
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4. durch Uberprüfen an hinreichend großen Textbelegmengen 

Durchschnittswerte { Gebrauchsweisen ) einzelner Merk-

male auf der sprachlichen Seite belegt werden sollen. 

Idiolekt-Eigenheiten werden dadurch relativiert.

h. Die Diskussion über die Repräsentativität von Textausschnit-

ten und die Frage der offenen oder geschlossenen Texte ist 

noch nicht abgeschlossen. Deshalb soll jeder ( auf Ton-

träger konservierte ) Textbeleg, der den in £ und £ defi-

nierten Bedingungen entspricht, potentiell der Typik zuge-

ordnet v/erden können.

i. Eine systematische Gliederung nach Themenbereichen ist in 

dieser Typik vorerst nicht beabsichtigt.

3.1. Die Gllederungsprlnzlplen

Die Textbelege auf den Tonträgern im Archiv der Forschungs-

stelle sind nach den Merkmalen der hier vorgestellten Typik 
2 6geordnet. Es scheint daher angebracht, daß die folgende Dar-

stellung des Modells sich auf die Beschreibung der einzelnen 

Faktoren beschränkt, um dem Leser eine übersichtliche Orien-

tierung in der Archivkartei zu ermöglichen. Aus diesem Grunde 

müssen gelegentlich Gesichtspunkte, die die Systematik der Dar-

stellung betreffen, hinter Argumenten zur technischen Verfah-

rensweise bei der Katalogisierung zurückstehen.

Jeder zu archivierende Textbeleg wird auf einer Karteikarte mit 

Hilfe eines Typenschlüssels charakterisiert und der Typik zuge-

ordnet. Der Schlüssel besteht aus zweimal elf Positionen, die 

mit Kennziffern gefüllt v/erden. Die Zuordnung in der ersten Rei-

he des Schlüssels wird nach denjenigen Faktoren vorgenommen, die 

im Textbeleg überwiegen. In der zweiten Reihe werden diejenigen 

Faktoren in einem Textbeleg berücksichtigt, die nicht überwie-

gen, aber an dem Textbeleg beteiligt sind.

Zur Veranschaulichung der weiteren notierten Daten zu einer Auf-

nahme sei hier eine Karteikarte wiedergegeben:
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__________________ ____________ ______çra/sec_____min_.__sec._
Text-Nr. Spule Nr. Transkr.Nr. Bandgeschw. Dauer d. Aufnahme

Typenschlüssel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

vorv/iegend : __________________________________________

beteiligt: ___________________________________________

Zählwerk UHER:......... Nr.:.....  bis Nr.:....
Hersteller:....................   Uberspieler:
Aufnahmedatum:...... .............  Aufnahmeort:
Sendedatum :................... Uhrzei t :.. . .

Titel (der Sendereihe):........................
Titel der Aufnahme:............................

Anzahl der Wörter: 

Themenliste :

1.................
2.............
3.................
usw,

Bemerkungen :

/ /
/ /
/ /

Zum Überblick seien zunächst stichwortartig die einzelnen Posi-

tionen des Modells mit ihren Merkmalsausprägungen vorgestellt. 

Die Definition der einzelnen Merkmalsausprägungen erfolgt an-

schließend.

Position/Kennziffer

1
1
2

3

2
1
2
3

1
2
3

3

Grundkonstellationen der Verbalisierung

PARTNERKONSTELLATION
Einzelsprecher
dialogisierende Sprecher, eine Sprecherseite 
untergeordnet
dialogisierende Sprecher, die untereinander 
gleichberechtigt sind

MITTEILUNGSASPEKT 
vorzeitig/nachzeitig darstellend 
gleichzeitig (=simultan) darstellend 
nicht zeitgebunden darstellend

MODALITÄT DER THEMENBEHANDLUNG
argumentativ
deskriptiv
wenig (bzw. nicht) argumentativ (=assoziativ)
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Position/Kennziffer

•1
1
2
3
A

5
1
2
3

6
1
2
3

7
1

2

3
A

8 

9
1

2

10
1

2

11
1
2
3

SITUATIONSABGRENZUNG 
öffentlicher Bereich 
halböffentlicher Bereich 
nicht-öffentlicher Bereich 
Privatbereich

GRAD DER VORDEREITETHEIT 
unvorbereitet 
routiniert vorbereitet 
speziell vorbereitet

VERSCHRÄNKUNG TEXT/SITUATION 
kaum (nicht) Ineinander verschränkt 
gelegentlich ineinander verschränkt 
häufig ineinander verschränkt

EINZELSPRECHER - HÖRER VERHÄLTNIS
es handelt sich um eine dialogisierende
Konununikatlons situation
der Sprecher wendet sich nicht an Hörer
(Monolog-Situation)
Hörer vorhanden, (fast) stumm 
Hörer vorhanden, reagierend

SPRECHERZAHL
absolute Sprecherzahl einsetzen 

BANDKONSERVE
Mitschnitt war den Sprechern vor (und/oder 
während) der Aufnahme bekannt 
Mitschnitt war vor und während der Aufnahme 
nicht bekannt

BESTIMMUNG DER AUFNAHME
Aufnahme ist/war filr öffentliche Sendung 
bestimmt
nicht für öffentliche Sendung bestimmte 
Aufnahme

AUFNAHMEBEARBEITUNG
Aufnahme ist ein vollständiger Mitschnitt 
Aufnahme ist ein vollständiger Ausschnitt 
Aufnahme ist geschnitten

ANMERKUNG:

O = nicht entscheidbar (keine Daten vorhanden), 
wird eingesetzt, wenn bei irgendeiner der 
oben genannten Positionen eine Entscheidung 
nicht getroffen v/erden kann oder die nötigen 
Daten fehlen.

3.2. Der Aufbau des Modells

Die unter den Positionen 1 bis 7 angeführten Merkmale betreffen 

die eigentliche Typik. Die unter 8 bis il genannten Merkmale 

geben Auskunft über die Sprecherzahl und Hinweise zum Mit-
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schnitt, aus denen man schließen kann, ob und unter welchen Be-

dingungen eine Bandaufnahme von der aufnahmetechnischen Seite 

her gesehen für linguistische Fragestellungen verwendet werden 

kann,

Die Position 1, die Partnerkonstellation, repräsentiert die 

Grundbedingungen, unter denen Interaktionen möglich sind. Die-

se Konstellation ist nicht an Sprache gebunden. Erst die Posi-

tionen 2 und 3, der Mltteilungsaspekt und die Modalität der 

Themenbehandlung. grenzen die Partnerkonstellation auf eine an 

Sprache ausgerichtete Interaktion ein, und zwar so, daß nun In-

teraktion auf den Aspekt hin, etwas in einer bestimmten Weise 

mitzuteilen, eingegrenzt wird. Grundkonstellationen der Verba-

lisierung seien die Kombinationsmöglichkeiten der Merkmale die-

ses Komplexes untereinander genannt. Sie beschreiben die mögli-

chen Grundbedingungen sprachlicher Interaktion unter den ln den 

Vorbedingungen formulierten Einschränkungen.

Mit den unter die Positionen 4 bis 6 fallenden Merkmalen werden 

die Möglichkeiten, die sich aus den Grundkonstellationen erge-

ben, subklassifiziert unter dem Aspekt der konkreten Bedingun-

gen, unter denen eine Kommunikationssituation stattfinden kann. 

Dabei wird die Kommunikationssituation nach dem Grad der Öffent-

lichkeit hin abgegrenzt (Position 4), nach dem Grad der Prädis-

position eines oder der Sprecher (Position 5) gegliedert, und ln 

Position 6 wird angezeigt, inwieweit Text und Kommunikationssi-

tuation ineinander verschränkt sind. Die Möglichkeiten, die 

sich aus der Kombination der unter den Positionen 3 bis 6 ge-

nannten Faktoren mit den Grundkonstellationen ergeben, seien 

Redekonstellatlonstypen genannt. Die linguistische Analyse der 

nach dieser Typik geordneten Textbelege zielt darauf ab, stili-

stische Merkmale zu beschreiben, die mit den durch die Typik 

vorgegebenen Merkmalen korrelieren. Textbelege gesprochener 

Sprache, die ausschließlich nach Kriterien im voranalytischen 

Bereich - d.h. nach der Typik - geordnet sind, seien Redekon-

stellationen genannt. Lieqen sprachliche Merkmalsausprägungen
27ebenfalls vor, soll von Textsorten gesprochen werden.
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3.2,1. Begriffsbestimmung der Faktoren 

Position 1 DIE PARTNERKONSTELLATION

Eine Kommunikationssituation ist angelegt als Monolog oder Dia-

log. Im Gegensatz zur geschriebenen Sprache, die meist monolo-

gischen oder allenfalls fiktiv-dialogischen Charakter hat, er-

eignet sich gesprochene Sprache in überwiegendem Maße dialo-

gisch. Die hier angeführten Faktoren betreffen das Abhängig-

keitsverhältnis zwischen Sprecher und Hörer bzw. zwischen Spre-

cher und Sprecher. Unter diesem Abhängigkeitsverhältnis ist die 

in einer Kommunikationssituation akzeptierte Spielregel zu ver-

stehen, nach der die Thematisierung bzw. Umthematisierung eines 

Kommunikationsaktes von seiten der einzelnen Sprecher eingelei-

tet werden kann.

Kennziffer:! Einzelsprecher bedeutet nicht gleich ein Sprecher, 
da es möglich ist, daß mehrere Sprecher nachein-
ander am gleichen Ort Reden halten, die aufeinan-
der bezogen sind (z.B. Debatte). Einzelsprecher 
bedeutet demnach lediglich, daß einem Sprecher ei-
ne längere Rede aufgrund der Spielregeln in der 
betreffenden Partnerkonstellation zusteht. Dieser 
Faktor wird aus praktischen Gründen in der Posi-
tion 7 weiter untergliedert.

Um dialogisierende Sprecher handelt es sich in solchen Part-

nerkonstellationen, in denen die einzelnen Sprecher jeder-

zeit durch Gegenreden unterbrochen werden können und in de-

nen sie sich verpflichtet fühlen oder sind, auf die Aussagen 

anderer Sprecher unmittelbar einzugehen.

2 Untergeordnet ist eine Sprecherseite dann, wenn die 
andere das Privileg der Thematisierung besitzt. Die 
privilegierte Seite ist übergeordnet. Typisch hier-
für ist die Interview-Situation. Sprachliche Kenn-
zeichen dürften u.a. sein: Eine Häufung von Aussa-
gesequenzen, Negations- und Affirmationspartikel 
auf der einen und Frage-Indikatoren auf der anderen 
Sprecherseite. Auch die Länge der gesprochenen Se-
quenzen dürfte in der Regel bei den beiden Spre-
cherseiten unterschiedlich sein.

3 Gleichberechtigt sind Sprecher untereinander dann, 
wenn sie alle annähernd gleiche Chancen zur Thema-
tisierung eines Gesprächs haben, auch wenn die Mög-
lichkeit durch einen Moderator vermittelt sein 
kann.
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Position 2 DER MITTEXLUNGSASPEKT

Gesprochen wird von oder Uber etwas. Dieses Etv/as - man könnte 

es vielleicht kurz umschreiben als durch Sprache zu vermitteln-

de Erfahrung und/oder Gedanken - steht in einem bestimmten 

Zeitbezug zum Sprecher. Dieser Zeitbezug ist einmal objektiv 

meßbar als zeitliche Differenz zwischen Ereignis und Bericht 

des Ereignisses. Andererseits besteht ein subjektiver Zeitbezug 

zwischen Ereignis und der Art und Weise, in der der Sprecher 

Erfahrungen und/oder Gedanken dem Tempussystem, d.h. dem System 

der Darstellung der Zeit in einer Sprache, zuordnet. Die letz-

tere Relation sei unter Mitteilungsaspekt verstanden. Drei 

Ebenen sollen in der Typik unterschieden werden:

Kennziffer:! vorzeitig/nachzeitig darstellend liegt vor, wenn 
das Mitzuteilende geschehen ist und vom Sprecher 
als vergangenes Geschehen berichtet oder erzählt 
wird, oder wenn der Sprecher das Mitzuteilende 
als in Zukunft möglich beschreibt.

2 gleichzeitig (=simultan) darstellend ist eine 
Kommunikationssituation dann, wenn der oder die 
Sprecher das Mitzuteilende simultan mit dem Zeit-
punkt, zu dem es sich ereignet, beschreiben. Die 
Sportreportage ist wohl das am häufigsten auftre-
tende Beispiel hierfür.

3 nicht zeitgebunden darstellend liegt vor, wenn der 
oder die Sprecher das Mitzuteilende als eine Art 
Gesetzmäßigkeit (d.h. statisch, abstrakt) be-
schreibt, ohne es in eine Referenz zur Realzeit zu 
setzen. Diese Unterscheidung im heuristischen Be-
reich zu treffen scheint deshalb notwendig, weil 
mit ihr ein Teil der Sprecherintention, die die 
Art der Thematisierung und die Art der Durchfüh-
rung eines Themas betrifft, annähernd festgehalten 
werden kann.

Position 3 DIE MODALITÄT DER THEMENBEHANDLUNG

In den ersten linguistischen Analysen, die an der Forschungs-

stelle durchgeführt wurden, wurde die Unterscheidung themenge-
2 8bunden/themenungebunden in Anlehnung an Zimmermann einge-

29führt und einer Spontaneitätsskala zugeordnet ( Deutrich ). 

Diese Unterscheidung bezieht sich auf die Häufigkeit, in der 

Themen in einer spontanen Kommunikationssituation abgebrochen 

oder umgelenkt werden. Eine Abhängigkeit zwischen der Häufig-

keit des Themenwechsels und der Länge der Sequenzen, die ein-

zelne Sprecher unter verschiedenartigen situativen Bedingungen
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sprechen, ist zu vermuten. Sowohl Deutrich als auch Zimmermann 

haben ihre Textbelege ausschließlich oder vorwiegend aus dem 

nicht-öffentlichen Bereich gewählt. Bei der hier vorgeschlage-

nen Unterscheidung handelt es sich um eine Intensitätsskala, 

nach der Themen mehr oder weniger argumentativ abgehandelt 

werden. Indizien können in der Art, in der Gedanken verknüpft 

werden, gesehen werden ( Auf der sprachlichen Seite stellt 

sich hier das Problem der Argumentationsstrukturen wie z.B.

Art der Konjunktionen bzw. konjunktionersetzenden Partikel 

und Sequenzen.^0 ).

Kennziffer:! argumentativ ist eine Kommünikationssituation 
dann, wenn die Gedanken vorwiegend durch Kon-
junktionen logisch verknüpft abgehandelt werden.

2 deskriptiv ist eine Kommünikationssituation dann, 
wenn die Themen vorwiegend beschreibend bzw. 
erzählend geboten werden.

3 wenig (nicht) argumentativ (^assoziativ) ist eine 
Kommunikationssituation dann, wenn die Themen 
nicht oder kaum logisch verknüpft - wie unter 
Kennziffer 1 gefordert - geäußert werden.

Position 4 DIE SITUATIONSABGRENZUNG

Die Standardsprache ist ein überregionales Verständigungsmit-

tel, das in bestimmten Lebensbereichen mit Umgangssprachen 

und Dialekten konkurriert. Man darf deshalb ansetzen, daß die 

Wahl der jeweils zu benutzenden Sprachschicht in einer Kommu-

nikationssituation davon abhängt, welche Erwartungsnorm der 

Sprecher meint erfüllen zu müssen. 1 Da Standardsprache als 

überregionales Verständigungsmittel gebraucht wird, 1st die 

konsequenteste Anwendung einer Norm im Öffentlichen Bereich zu 

erwarten. Nach dem nicht-öffentlichen Bereich hin kann, z.B. 

unter dem Einfluß von Regionalsprachen, die Überzeugung, eine 

bestimmte Norm erfüllen zu müssen, nachlassen.

Die hier vorgeschlagene Situationsabgrenzung ist als Skalierung 

zu verstehen, die von extrem-öffentlich bis privat-familiär 

reicht. Die vorgenommene Viererstufung dürfte zu hinreichend 

signifikanten Unterscheidungen auch auf der sprachlichen Seite 

führen. Eine weitere Differenzierung der Skala ist möglich, 

unter der gegebenen Aufgabenstellung jedoch nicht notwendig.
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Öffentlichkeit sei definiert als eine für den oder die 
Sprecher nicht spezifizierte anonyme Person oder Personen-
gruppe, die an der Gesprächssituation direkt oder indirekt 
teilhaben kann,

izlffer:! Im öffentlichen Bereich findet ein Gespräch dann 
statt, wenn der oder die Sprecher Öffentlichkeit 
im Sinne der obigen Definition implizit als Hörer 
in die Gesprächssituation mit einbeziehen und auf 
diese Gruppe als potentieller Hörer hinzielen 
( "außengerichtete" Kommunikationssituationen ) .

2 Zum halb-öffentlichen Bereich gehört ein Textbeleg 
dann, wenn Öffentlichkeit - sei es als Gruppe oder 
als Einzelperson - als möglicher Hörer erwogen wer-
den muß oder nicht ausgeschlossen werden kann.

3 Im nicht-öffentlichen Bereich ist die Öffentlich-
keit grundsätzlich ausgeschlossen. Ihre Teilnahme 
würde negativ beurteilt und wahrscheinlich mit 
Sanktionen belegt werden.

4 Der Privatbereich 1st eine Untergruppe des nicht-
öffentlichen Bereichs und umfaßt solche Kommuni-
kationssituationen, an denen ausschließlich Fami-
lienmitglieder und enge Freunde teilhaben.

tion 5 GRAD DER VORBEREITETHEIT

lunikationsakte können in einer Situation unerwartet abge- 

lert werden. Man kann auf solche Forderungen bedingt vor- 

:itet reagieren, wenn die Thematik grundsätzlich vertraut 

Ist dies nicht der Fall, muß der Sprecher völlig unvorbe- 

.et reagieren, Kommunikationssituationen können aber auch 

’oraus geplant sein und im Extremfall als Variation eines 

lereiteten stichwortartigen Konzepts ablaufen, z.B. Vorträ- 

Vorlesungen. Unter den verschiedenartigen Bedingungen wird 

Möglichkeit, die jeweils geforderte Erwartungsnorm erfül- 

zu können, unterschiedlich sein, weil Sprechgeschwindigkeit, 

mkenführung und sprachliche Formulierung in engem Zusammen- 

I stehen.

iziffer;! unvorbereitet bedeutet, daß der oder die Sprecher 
(völlig) unvorbereitet in eine Kommunikationssi-
tuation verwickelt sind bzw. sie führen müssen, 
ohne daß ihnen das abgeforderte Thema vertraut 
ist.

2 routiniert vorbereitet heißt, daß ein oder mehre-
re Sprecher in Kommunikation treten Uber eine The-
matik, die ihnen vertraut ist, sie aber nicht auf 
die Themen vorbereitet sind.
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Kennziffer:3 speziell vorbereitet sind Kommunikationssituatio-
nen dann, wenn der oder die Sprecher Unterlagen 
zum Thema in Form von Daten oder Stichworten wäh-
rend der Kommunikation benutzen.

Position 6 VERSCHRÄNKUNG TEXT - SITUATION

In der gesprochenen Sprache treten häufig Referenzen zu situa-

tiven Elementen der Kommunikationssituation auf, Eine Bezeich-

nung kann weggelassen werden, wenn sie durch das zu Bezeichnen-

de in der Situation selbst vertreten ist. Die Kommunikation 

wird dadurch nicht gestört, aber die gesprochene Sequenz "un-

vollständig", wenn man Grammatikalitätsmaflstäbe der Schrift-

sprache anlegt. Es ist zu vermuten, daß diese Verschränkung auf 

der sprachlichen Seite verbunden mit der situativen Seite sy-

stemhaft beschrieben werden kann.

Das Kriterium für die Verschränkung von Textbeleg und Situa-
tion sei folgendermaßen definiert: Sind Sequenzen aufgrund 
des Abhörens allein ohne entsprechende Situationsbeschrei-
bung inhaltlich nur schwer oder gar nicht verständlich, 
dann liegt eine Verschränkung vor.

Kennziffer:! kaum/nlcht Ineinander verschränkt liegt dann vor, 
wenn ein Gespräch so gut wie an keiner Stelle ei-
ner Situationsbeschreibung bedarf.

2 gelegentlich Ineinander verschränkt mit situativen 
Elementen sind Kommunikationssituationen dann, 
wenn einzelne Sequenzen einer Situationsbeschrei-
bung bedürfen.

3 häufig ineinander verschränkt bedeutet, daß eine 
Kommunikationssituation nur durch Einbeziehen von 
situativen Elementen verständlich wird oder voll-
ständig zu verstehen ist, d.h. daß situative Ele-
mente konstitutiv für die Kommunikation sind.

Position 7 EINZELSPRECHER - HÖRER VERHÄLTNIS

Diese Position untergliedert die Position 1 nach folgenden 

Merkmalen, die den Spielregeln einer kommunikativen Situation 

zuzuordnen sind:

Kennziffer:1 bedeutet, daß es sich um eine dialogisierende
Kommunikationssituation handelt. Sie wird einge-
setzt, v/enn unter Position 1 die Faktoren 2 oder 
3 zutreffen.

2 Sprecher wendet sich nicht an Hörer bedeutet, daß 
ein Monolog, der nicht auf einen Hörer oder ein 
Auditorium hin ausgerichtet ist, gesprochen wird.
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zu 7; 2 Diese "Selbstgespräche", die zwar selten Vorkommen
und schwerlich in einer Aufnahmeaktion systema-
tisch auf Tonträger festzuhalten sind und darüber- 
hinaus in unseren Forschungen unberücksichtigt 
bleiben, sollten doch als eine gesonderte Partner-
konstellation aufgenommen werden, weil hier die 
Sprache nicht primär als Kommunikationsmittel ein-
gesetzt wird und deshalb nicht in die Beschreibung 
der Gebrauchsnorm in Kommunikationssituationen 
mit einbezogen werden darf. Dieser Bereich der 
nicht-kommunikativen Sequenzen kann jedoch z.B. in 
der Psycholinguistik und in der Psychiatrie von 
Interesse sein.

3 Hörer vorhanden,(fast) stumm: Ein Sprecher spricht 
vor einem Auditorium oder zu einer Person, das/die 
nicht oder kaum sprachlich reagiert. Entscheidend 
ist nicht das Schweigen der Hörer, sondern daß der 
Sprecher auf Reaktionen der Hörer sprachlich nicht 
reagiert (Innehalten in der Rede sei erlaubt.).
Der Sprecher ist sich seines Redeprivilegs bewußt 
und besteht darauf.

4 Hörer vorhanden, reagierend heißt:

a) Ein Sprecher wird durch den oder die Hörer un-
terbrochen. Er reagiert mit Sprechen, führt 
jedoch danach die Rede mit dem von ihm vorge-
gebenen Thema fort. Der Sprecher kann den Zeit-
punkt, zu dem er unterbrochen werden möchte, 
selbst bestimmen { Bsp,: Vortrag mit Zwischen-
fragen ) .

b) Mehrere Sprecher äußern sich zu einem oder 
mehreren Themen, indem sie nacheinander spre-
chen und ein Redeprivileg ausntltzen können, 
d.h. daß sie dabei aufgrund der Partnerkon-
stellation nicht oder kaum unterbrochen werden 
können. Die Reden aller Sprecher berühren einen 
Themenkreis,und die einzelnen Sprecher können 
auf Aussagen der Vorredner rekurrieren
( Bsp.: Debatte ).

Position B SPRECHERZAHL

ln dieser Position wird die absolute Sprecherzahl der Teilnehmer 

in einem zu archivierenden Textbeleg eingetragen.

1.2.2. Anmerkungen zum Mitschnitt

Die Positionen 9 bis 11 des Typenschlüssels sind nicht 

nehr Teil der Typik. In ihnen werden protokollarisch festzu- 

laltende Anmerkungen zum archivierten Textbeleg festgehalten.
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Position 9 BANDKONSERVE

Die hier angeführten Punkte geben Auskunft über die Frage der 

Verwertbarkeit des archivierten Materials unter bestimmten Ge-

sichtspunkten. Obwohl die Erfahrung gezeigt hat, daß der Ein-

fluß auf die Art der Textproduktion in der Regel nur gering 

ist, wenn geübte Sprecher vom Mitschnitt während einer Kommu-

nikationssituation unterrichtet sind, so sollte dieser Aspekt
32doch in der Kartei vermerkt werden. Bei in Mikrofon-Situa-

tionen Ungeübten Sprechern könnte eine anfängliche Befangen-

heit unter bestimmten situativen Bedingungen die Textproduk-

tion beeinflussen. In der Regel dauert die Befangenheit bei 

Einzelsprechern länger an als in Gruppengesprächen.

Kennziffer:! Mitschnitt war den Sprechern vor und/oder wäh-
rend der Aufnahme bekannt.

2 Mitschnitt war dem oder den Sprechern vor oder 
während der Aufnahme nicht bekannt.

Position 10 BESTIMMUNG DER AUFNAHME

In dieser Position wird die Art der bei der Aufnahme inten-

dierten originären Verwendungsweise des Textbelegs registriert, 

ob sie als

Kennziffer:! öffentliche Sendung in Rundfunk oder Fernsehen 
konzipiert war, oder ob

2 eine Ausstrahlung über die Massenmedien Rundfunk 
oder Fernsehen nicht intendiert war.

Position 11 AUFNAHMEBEARBEITUNG

gibt Auskunft über die Veränderungen, die auf der archivierten 

Bandaufnahme dem ursprünglichen Textbeleg gegenüber vorgenommen 

v/urden :

Kennziffer:! vollständiger Mitschnitt: d.h. der Textbeleg ist
vollständig ohne Veränderungen auf Band gespeichert

2 vollständiger Ausschnitt bedeutet, daß ein Teil 
der Kommunikationssituation ohne Veränderung als 
Textbeleg auf Band gespeichert ist. Ist ein Teil 
der auf S. 79 unter c) genannten etischen Text-
ausgrenzung nicht aufgenommen, handelt es sich 
um einen vollständigen Ausschnitt.

3 Aufnahme 1st geschnitten heißt, daß der Textbeleg 
durch "Cutten11 stilistisch bearbeitet wurde und 
um Wörter und/oder Sequenzen gekürzt ist.
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4. VORSCHLÄGE ZUR ERWEITERUNG DES MODELLS

Eine weitere Differenzierung der unter den Positionen 4 bis 

einschließlich 7 eingeführten Skalierung wird vom Fortschreiten 

der linguistischen Analyse der nach der in der hier vorgestell- 

ten Typik geordneten Textbelege gesteuert werden müssen. Eine 

weitéré Untergliederung wird außerdem von der Art der wissen-

schaftlichen Fragestellung auszugehen haben, und sie wird nur 

dann sinnvoll sein, wenn eine Beziehung zwischen von der Kommu-

nikationssituation her definierten Merkmalsbündeln und textuel- 

len Merkmalsbündeln hergestellt werden kann.

In diesem Abschnitt soll von der Fragestellung des Forschungs-

auftrags abgesehen und der Versuch unternommen werden, das eben 

beschriebene Modell der Kommunikationssituationen in ein Gesamt 

mode11 zur heuristischen Beschreibung von Kommunikationssitua-

tionen einzubringen, das sowohl für eine Beschreibung von natür 

liehen Kommunikationssituationen als auch von manipulierten Ver 

Suchsanordnungen verwertbar sein könnte. In dem hier vorgegebe-

nen engen Rahmen kann lediglich ein skizzenhafter Abriß gegeben 

werden, der einer weiteren Präzisierung bedarf.

Einem Großteil der bisher durchgeführten soziolinguistischen 

Untersuchungen mangelt es u.a. an einer systematischen Beschrei 

bung der Versuchsanordnung, d.h. des zu analysierenden Kommuni-

kationsrahmens. Die Menge der in den einzelnen Untersuchungen 

verwerteten Textbelege ist nicht repräsentativ, den aus ihnen 

gewonnenen Ergebnissen ist keine größere Aussagekraft als die 

von "Tendenzen" zuzumessen, die innerhalb eines bestimmten Teil 

bereichs des allgemeinen Kommunikationsrahmens anzunehmen sind. 

Eine systematische Beschreibung dieses Rahmens hat m.E. bisher 

nur Labov zu geben versucht.

Ich schlage vor, daß zur Beschreibung einer heuristischen Aus-

grenzung des Objektbereichs innerhalb eines allgemeinen Kommu-

nikationsrahmens ein Modell zugrunde gelegt wird, aus dessen 

Anwendung in einer soziolinguistischen Untersuchung hervorgeht, 

für welchen Teilbereich dieses allgemeinen Kommunikationsrah- 

mens die Ergebnisse Gültigkeit beanspruchen können. Ein solches 

Modell könnte in fünf einander überlagernden Stufen aufgebaut
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sein. Aus methodischen Überlegungen heraus scheint es jedoch 

sinnvoll, daß die einzelnen Stufen wie selbständige Teilmodelle 

erscheinen, die, um das Gesamtmodell zu erhalten, aufeinander- 

gelegt werden müßten. Auf diese Weise können die Interdependen-

zen zwischen den einzelnen Ebenen besser herausgearbeitet wer-

den. Es wird jeweils davon ausgegangen, daß nur einzelne Merk-

male in den gerade zu beschreibenden Ebenen konstant gehalten 

werden können, alle übrigen denkbaren Merkmale werden als 

"nicht-berücksichtigt" betrachtet und als Faktoren in Rechnung 

gestellt, die die Ergebnisse der Untersuchung beeinflussen könn-

ten, Die fünf Stufen wären:

1. Raumfaktoren
2. situative Merkmale
3. Sprecherdaten
4. Rollenbeschreibungen
5. Thematik

4.1. Raumfaktoren

Eine empirische Untersuchung zum Sprachverhalten hat m.E. zu-

nächst davon auszugehen, den geographischen Raum abzustecken:

von dieser Abgrenzung wird die Versuchsanordnung auszugehen 
34haben. Bernsteins und Oevermanns Arbeiten leiden gerade an 

der unzureichenden Berücksichtigung dieses Faktors. Sie haben 

ihre Ergebnisse, die sie aus räumlich und situativ begrenzten 

Versuchsanordnungen gewonnen haben, auf ein Schichten- oder 

Klassenmodell projiziert und zu allgemeingültiger Aussagen er-

hoben. Von der Art der intendierten Fragestellung, der geplan-

ten Komplexität von manipulierten Kommunikationssituationen 

und der Art der an die Textbelege anzulegenden linguistischen 

Kategorien sollte die Definition des Raumfaktors gesteuert 

werden.

4.2. Situative Merkmale

Die Dialektologie ist in der Regel von einem vordefinierten 

Raumfaktor ausgegangen, hat ihr Interesse in der Regel auf ei-

ne bestimmte Zielgruppe - meist ländliche Bevölkerung - ausge-

richtet und ausgehend von ihrer linguistischen Fragestellung 

nach phonemischen, morphologischen und lexikalischen Merkmalen 

eine standardisierte Form der Befragung, also eine Interview-
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Situation entwickelt.

Die Komplexität soziolinguistischer Forschungsvorhaben fordert 

eine weitere Differenzierung der situativen Merkmale besonders 

deshalb, weil das natürliche Kommunikationsverhalten von Spre-

chern in natürlichen Situationen Gegenstand des Interesses ist. 

Die im vorhergehenden Abschnitt entwickelte Typlk mag als ein 

Vorschlag in dieser Richtung verstanden werden. "Öffentlich-

keit" müßte je nach Ausgrenzung des Raumfaktors, den man mit 

einer Untersuchung erfassen möchte, entsprechend umdefiniert 

werden. Zur Kontrolle und Ergänzung des eben genannten Faktors 

v/äre es notwendig, die konkrete in einer Kommunikationssitua-

tion vorliegende situative Umgebung protokollartig festzuhal-

ten .

K. Bayer hat nachgewiesen, daß selbst eine so grobe, wie in 

der Typik vorgeschlagene Klassifizierung zu signifikanten Merk-

malen auf der Sprachseite führt. Ausgehend von Deutrichs Arbeit 

zur Spontaneität gesprochener Texte hat er die Verteilung syn-

taktisch definierter Parenthesen nach dem leicht abgewandelten

Kommunikationsmodell von Jakobson an transliterierten Textbe-
35

legen der Forschungsstelle untersucht. Er ging von einer si-

tuativen Vorklassifizierung der Textbelege nach den Merkmalen 

Partnerkonstellation, Öffentlichkeitsgrad und Modalität der 

Themenbehandlung aus.^6 Als Ergebnis wurde eine charakteristi-

sche Verteilung der nach den zwei Funktionstypen "kontaktbe-

zogen" und "kommentierend" gegliederten Parenthesen in den ein-

zelnen situativ beschriebenen Textbelegsorten festgestellt.

Zu einer ähnlichen Textklassifizierung anhand anderer sprach-

licher Merkmale kamen bereits Schatzmann-Strauss. Sie haben 

allerdings den Faktor Öffentlichkeitsgrad der Kommunikations-

situationen nicht"berücksichtigt und direkt auf ein schichten-
37spezifisches Sprachverhalten geschlossen.

4.3. Sprecherdaten

In dieser Ebene kann der ganze Katalog an Parametern, den die 

Soziologie anbietet, eingebracht werden, angefangen bei der 

Altersstufung, der Berufsgruppen- und Einkommens-Skalierung 

üloer den Ausbildungsgang der Sprecher. Die bisherige Forschung
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zur Schichtenspezifik hat sich im wesentlichen auf eine Korre-

lation sprachlicher Merkmale mit der "Trias" Unterschicht - 

Mittelschicht - Oberschicht beschränkt.•Es scheint inzwischen 

hinlänglich erwiesen, daß diese grobe Rasterung der Problematik 

nur unzureichend gerecht wird. Die genannten und ähnliche Para-

meter haben nur dann eine Funktion, wenn sie sinnvoll in ein 

Modell zum Rollenverhalten von Gruppen in Kommunikationssitua-

tionen integriert werden.

4.4. Ro1lenbeSchreibungen

Die in der vorigen Ebene angerissenen Faktoren können hier mit 

Determinanten des Rollenverhaltens in Beziehung gesetzt wer-

den. Wie Bausinger und Dittmar schon betonten, muß der Analy-

sator in diesem Bereich Versuchsgruppen direkt beobachten und 

Verhaltensmuster protokollieren. Er begibt sich damit vorerst 

weitgehend der Möglichkeit, groß angelegte Versuchsreihen 

durchzuführen, die eine aussagekräftige Quantifizierung der 

Ergebnisse ermöglichen würden. Die Soziolinguistik sollte hier 

auf Forschungsergebnisse aus der Soziologie und Psychologie 

zurückgreifen, die einerseits aufgrund von Meinungsbefragungen 

und andererseits in direkter Beobachtung von Kleingruppen ge-

wonnen wurden. In diesem Zusammenhang kommt es besonders dar-

auf an, sowohl die Forschungen zur Meinungsbildung und Mei-

nungsänderung, sofern sie auf standardisierte Muster in der 

untersuchten Gruppe hinweisen, als auch Ergebnisse, die auf 

Regularitäten im non-verbalen Verhalten von Gruppen Rück-

schlüsse zulassen, in die Untersuchungen zum Sprachverhalten

als Hypothesen zum Normalverhalten der Kommunikationspartner 
3 8einzubringen.

Um ein Beispiel zu geben: In der Typik wird unter Position 1 

Kennziffer 3 "dialogisierende Sprecher, die untereinander 

gleichberechtigt sind" das zusammengefaßt, was im täglichen 

Sprachgebrauch in etwa mit den Begriffen Diskussion und Ge-

spräch gefaßt wird. Angenommen, es liegt eine Diskussion vor, 

wird nicht unterschieden zwischen einer freien Diskussion und 

einer Diskussion, bei der die einzelnen Sprecher über einen 

Diskussionsleiter gesteuert werden. Auch die Zahl der Spre-
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cher ist wahrscheinlich von Einfluß auf das Sprachverhalten
39

unter dieser Partnerkonstellation, d.h. die Anzahl der Teil-

nehmer und die Frage, ob eine Diskussion durch einen Moderator 

gesteuert ist, wird von Einfluß auf das Rollenverhalten aller 

oder doch zumindest einiger Sprecher sein.

4.5. Thematik

Zu unserer Typik wurde bisher keine Klassifizierung von Themen 

vorgenommen. Wegen der anfangs noch unzureichenden Erfahrung 

mit den Realisierungsmöglichkeiten gesprochener Sprache wurde 

dieser Fragenkomplex vorerst zurückgestellt. Indirekt wird die 

Thematik einmal dadurch festgehalten, daß in den Positionen 

"Mitteilungsaspekt" und "Modalität der Themenbehandlung" die 

Art und Weise der Behandlung eines Themas vorklassifiziert 

wird. Zum andern wird auf der Karteikarte zu einem Textbeleg 

eine kurze Paraphrase zu jedem in einem Textbeleg anklingenden 

Thema notiert. Anhand dieser Daten ist zu hoffen, daß bei hin-

reichenden Textbelegmengen ein Modell zur Thematik in Kommuni-

kationssituationen entwickelt werden kann.

Es ist zu vermuten, daß bestimmte Themengruppen bestimmten si-

tuativen Merkmalen zugeordnet werden können oder doch für diese 

Merkmalskombinationen spezifisch sind. Zunächst wird man sich 

mit einer hierarchischen Klassifizierung nach Sachbereichen und 

deren Untergruppierungen begnügen müssen. Ein solches Modell ist 

m.E. nur erfolgversprechend, wenn man versuoht, es sowohl durch 

deduktives als auch induktives Vorgehen abzusichern.

Ein weiterer Schritt wäre in dem Versuch zu sehen, Themenklassen 

und Handlungsmuster in Relation zu setzen. Bisher besteht je-

doch weder eine praktikable, den Erfordernissen natürlicher 

Kommunikationssituationen entsprechende Themenklassifizierung 

noch eine ausformulierte Theorie zu Handlungsmustern.

5. ZU HANDLUNGSTHEORIEN UND TEXTKONSTITUTION

In der gesprochenen Sprache Uberwiegt das dialogische Prinzip. 

Eine Kommunikationssituation ist in der Regel vorzustellen als 

ein Zug um Zug fortschreitendes sprachliches Handeln zwischen
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Dialogpartnern. Man kann davon ausgehen, daß HandlungszUge an-

hand semantischer Strukturen beschreibbar sind. Die Untersu-

chungseinheiten sollten demnach so gewählt werden, daß minde-

stens je ein Zug von mindestens zwei Sprechern integriert ist. 

Zur Verdeutlichung sei ein Beispiel gegeben:

A: Hättest du die Zeitung abonniert, wärst du informiert.
B: Hab ich, aber ich habe nicht so viel Zeit zum Zeitung-

lesen wie du

B widerruft den ersten Teil der Aussage von A und modifiziert 

den zweiten Teil. A hat nun mehrere Zugmöglichkeiten. Er kann 

z.B. die angesprochene Zeitungsinformation geben oder auf die 

Wichtigkeit des Zeitunglesens hinweisen.

ln diesem Abschnitt sind wir bei der Frage der linguistischen 

Auswertung von Textbelegen angelangt. Die Komplexität von Kom-

munikationssituationen, die sich - allgemein gesprochen - aus 

psychischen, sozialen und situativen Faktoren konstituieren, 

macht es erforderlich, von in der Empirie zu überprüfenden Mo-

dellbildungen auszugehen, die im Forschungsprogreß empirisch 

abgesichert immer komplexer konstruiert werden können. Es 

scheinen sich zwei gegenläufige Richtungen anzubieten. Einmal 

sollte die Kleingruppenforschung, die sich mit direkter Beob-

achtung von simulierten Kommunikationssituationen befaßt, zur 

Hypothesenbildung herangezogen werden. Zum andern sollte mit 

Hilfe von hinreichend großen Textbelegmengen möglichst einer 

homogenen Sprachschicht eine Sprachhandlungstheorle entwickelt 

werden, die anschließend auf andere Sprachschlchten angewendet 

werden könnte. Auf diese Weise lassen sich sprachliche Merk-

malsausprägungen verschiedener Sprachschichten als Varianten 

von Handlungsmustern beschreiben. Mit diesem Verfahren wäre ei-

ne Basis zur Quantifizierung sprachlicher Merkmalsausprägungen 

gewährleistet. Vom Standpunkt einer Forschungsökonomie her be-

trachtet, scheint es sinnvoll, zunächst die Standardsprache, 

die am ehesten als Ausgangspunkt für eine Gruppen- und Schich- 

tenübergreifende Systembeschreibung dienen kann, als Objekt-

bereich zu wählen. Das Belegmaterial, das die Forschungsstelle 

zusammengetragen hat, bietet sich als Basis für eine Reihe von 

Untersuchungen in dieser Richtung an. Einige Möglichkeiten, die
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ln der gegenwärtigen Forschung diskutiert werden, seien im fol-

genden kurz skizziert.

Richter und Weidmann haben vom systemtheoretischen Ansatz her 

den Versuch unternommen, eine Theorieskizze einer Kommunikation 

mehrfach offener Systeme zu entwickeln. Sie gehen von der Prä-

misse aus:

Jedes von zwei paarweise verbundenen Systemen soll mit einer 
anderen Ausv/ahl aus der Gesamtheit beteiligter Systeme in 
Verbindung stehen. Eine partielle Überlappung derartiger 
Teilmengen der System-Gesamtmenge sei zugelassen. Mehrfach 
offene Systeme haben keine vollkommene Voraussicht, weder 
für die Teilsysteme, noch für das ganze. (_ ..._7 Alle bio-
logischen Systeme sind von dieser Art, auch die der mensch-
lichen Interaktion.

Diese Offenheit gilt auch für die Freiheit des Menschen in einer 

Situation zu handeln dahingehend, "daß der Signalinput ihm kei-

ne bestimmte Reaktion aufzwingt"^*. Gezieltes Handeln in einer

Situation ist jedoch nur dann möglich, wenn man voraussetzt,
42daß die Partner von "kategorialen Als-ob-Gewißhelten" in einer 

Situation ausgehen. Die Autoren definieren den Kommunikations-

prozeß in Anlehnung an die Spieltheorie als eine Folge von Zügen 

und Gegenzügen, der durch einen Eröffnungszug eingeleitet und 

durch einen letzten Zug beendet wird.  ̂Geeignete Objekte zur 

Anwendung der Theorie sehen sie in "publikumsorientierten Ge-

sprächen" konkret in Fernsehdiskussionen. Dieser Ansatz 

scheint mir nicht nur deshalb beachtenswert, weil er das dia-

logische Prinzip des Kommunikationsprozesses in den Mittelpunkt 

stellt und von offenen Systemen ausgeht.

In einem Versuch, die in der Philosophie tradierte syllogisti- 

sche Vorgehensweise zu sprengen, hat Toulmin ein Modell der 

Argumentationsstrukturen entwickelt, in dem die Möglichkeit ei-

ner Überprüfung der Validität von Argumenten in der Empirie 

eingeschlossen ist. ® Die Tragfähigkeit eines Arguments ergibt 

sich nach seiner Theorie aus der Angemessenheit der stützenden 

Prämissen, die ihrerseits wieder abhängig sind von den Stan-

dards des Auschnitts von Wirklichkeit, der zur Debatte steht.

Er geht davon aus, daß jede Argumentation mit einer Tatsache 

( data ) beginnt. Um einen Schluß ziehen zu können, bedarf es
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einer Behauptung zur Tatsache ( warrant ). Diese Behauptung muß 

wiederum gestützt werden durch feststehende Tatsachen ( back-

ings ), die nicht allgemeingültig zu sein brauchen aber für den 

Objektbereich, zu dem die Data gehören, Gültigkeit besitzen 

müssen. Um die Modalität eines Schlusses bestimmen zu können, 

fügt er einen Qualifier hinzu. Er wird formuliert aufgrund von 

Gegengründen ( rebuttals ), die unter Umständen dazu führen 

können, daß die Gültigkeit der gemachten Behauptung teilv/eise 

oder ganz aufgehoben wird. 6 Toulmin hat sein Modell der Argu-

mentationsstrukturen für die Sprache der Jurisdiktion entwik- 

kelt. Es ist nicht klar, ob er diese Strukturen auf Sätze, Se-

quenzen oder ganze Texte angewendet wissen will. Mir scheint, 

daß sie auf allen Ebenen anwendbar sind. Ebenso gut könnten sie 

auf beliebige andere definierte Objektbereiche und dialogisch 

ablaufende Argumentationsketten appliziert werden.

Maas hat anläßlich einer Kritik der Hypersentence-Theorie der 

generativen Grammatik ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem ei-

ne größere Erklärungsadäquatheit für einzelne Prozeduren mög-

lich sei. Er geht davon aus, Sprache als Interaktion zu ver-

stehen und unterscheidet drei Kategorien zur Beschreibung 

sprachlicher Interaktion: "1. illokutive Kategorien, die sich 

von der Sprechsituation her bestimmen, 2. die lokutiven Kate-

gorien der Syntax, in die diese abgebildet werden und 3. Para-

digmata, die logisch ontologische bzw. soziale Dimensionen ha-
,.47ben können, die bei dieser Abbildung entstehen"

Unter der letztgenannten Kategorie subsumiert er das ganze 

Spektrum der Semantik. Kategorial bedeutet für ihn, "daß in

Bezug auf eine Zuordnung eine Bestimmung getroffen wird aber 
4 8nicht wie . Nicht vom Ansatz her, jedoch in der Konsequenz, 

klingt diese Bestimmung und noch deutlicher seine Satzdefini-

tion an die Richter-Weidmannsche Zugfolgen-Theorie an. Er de-

finiert den Satz als "eine Kommunikationseinheit, die katego-

rial bestimmt ist und damit den Gesprächspartner zu einer
a a

Stellungnahme o.ä. zwingt".

Wie Maas gehen auch Searle und Wunderlich von Austins Defini-

tion der illokutionären Akte aus. Für Searle ist die Sprache
50

"eine regelgeleitete Form intentionalen Verhaltens . Das



Verstehen einer Äußerung fällt zusammen mit der Erreichung oder

Zurückweisung der Absichten des Sprechers durch den Hörer. Ein

Sprecher kann folgende Typen illokutionärer Akte vollziehen!

Er kann auffordern; behaupten/feststellen; fragen; danken; ra-
51ten; warnen; grüßen; beglückwünschen. Diese kategorialen se-

mantischen Faktoren müssen an der Oberfläche des Satzes nicht 

unbedingt auch syntaktisch repräsentiert sein. Nach diesen Ka-

tegorien ließe sich zumindest versuchsweise die Struktur von 

Äußerungen in dialogischen Kommunikationssituationen beschrei-

ben und deren syntaktische Repräsentation an der Oberfläche als 

auch deren situative Bedingungen darstellen.

Wunderlich übernimmt teilweise das Searlesche Modell, erweitert 

es aber um weitere Kategorien wie deiktische Ausdrücke, farmen

der Kontaktaufnahme, Formen der Redeerwähnung, performatorlsche 
52Ausdrücke. Er gibt den in der Linguistik bisher am weitesten 

ausformulierten Ansatz zu einer Sprachhandlungstheorie.

Die Ansätze von Brinkmann^ und die Versuche zur Beschreibung 

der Konstitution monologischer geschriebener Texte bei Harweg 

und Kummer seien an dieser Stelle nur erwähnt.

Es kam in diesem Abschnitt lediglich darauf an, einige bereits 

vorhandene theoretische Ansätze unkritisch zu skizzieren, die 

von kategorialen Faktoren als Voraussetzung allen Sprachhan- 

delns ausgehen, das dialogische Prinzip ln der Sprache impli-

zit oder explizit betonen und unter Umständen am Freiburger 

Korpus überprüft werden könnten. Ausführlicher werden die Ar-

beiten vorgestellt, die m.E. Beachtung verdienen, aber noch we-

nig bekannt oder schwer zugänglich sind. Die grundsätzliche 

Problematik, die sich bei dem Versuch einer Anwendung stellt, 

sollte jedoch nicht verschwiegen werden. Die Zuordnung von 

Oberflächenstrukturen zu den einzelnen Kategorien kann nur ln 

einem Verfahren erfolgen, das davon ausgeht, daß Paraphrasen-

relationen zwischen beiden bestehen und auf interpretativem
55

Wege eindeutig auszumachen sind.
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ANMERKUNGEN

1 Eine ausführliche Beschreibung der Arbeit und Ziele der 
Forschungsstelle Freiburg gibt Bausch, Die Forschungs-
stelle Freiburg des Instituts für deutsche Sprache.
Zu Fragen der Dokumentation und Analyse gesprochener Spra-
che vgl. Steger, Uber Dokumentation und Analyse gespro-
chener Sprache.
Zum Transkriptionsverfahren siehe Bausch, Umschrift.

Z Garvin ( The Standard Language Problem, S.522 ) definiert 
"Standard-Language" als eine "codified form of a language, 
accepted by, and serving as a model to a larger speech 
community" und nennt folgende drei Kriterien, nach denen 
Standard-Sprache beschrieben werden sollte:

" (1) the Intrinsic properties of a Standard Language,
(2) the function of a Standard Language within the 

culture of a speech community, and
(3) the attitudes of the speech community towards 

the Standard Language".

3 Schnelle ( Theorie und Empirie in der Sprachwissenschaft, 
S.63 ), der auf Aussagen zum Sprachsystem hinzielt, 
schlägt eine "empirische Methode" vor, die darin besteht, 
"zunächst eine Menge der eigenen Urteile heuristisch aus-
zuwerten zum Aufbau eines Gesamtsystems von Beschreibun-
gen, um dann alle Aspekte kritisch gegeneinander abzuwä-
gen. Ist er /~der Forscher_7 zu einem Resultat gekommen, 
wird er besonders aufmerksam versuchen, Gegenbeispiele
zu finden und Kollegen dazu einladen, Entsprechendes zu 
tun".

4 Vgl. Leech, Some Assumptions in the Metatheory of Lin-
guistics. Abraham { Stil, Pragmatik und Abweichungsgram-
matik S.2 > sieht die Problematik ähnlich wie Leech. Er 
scheint jedoch der Ansicht zu sein, daß es hinreiche, die 
Sprecherkompetenz weiter zu fassen, wenn er definiert: 
"Kompetenz eines Sprechers entscheidet nicht nur über 
Grammatikalität, sondern auch Uber stilistische Erwartungs-
normen" .

5 Heger, Belegbarkeit, Akzeptabilität und Häufigkeit, S.23.

6 Heger, ebd, S.25,

7 Heger, ebd. S.31.

8 Schon Skalicka ( The need for a linguistics of " 1 a
p a r o l e " ,  S.388 ) hat den Sinn einer p a r o l e -  
Analyse im Bereich satzübergreifender Strukturen gesehen.

9 Dahrendorf, Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen 
Analyse der Gegenwart.
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LO Kohler ( Phonetische Probleme der gesprochenen deutschen 
Umgangssprache, S.3f. ) fordert eine Korpus-Analyse na-
türlich gesprochener Sprache. Sprecher sollten sein 
"Sprecherzieher, geübte Redner in Wissenschaft, Politik 
und Journalismus, wobei die lautliche Qualität des Red-
ners entweder intuitiv vom phonetischen Bearbeiter, der 
die Auswahl des zu analysierenden Materials trifft, oder 
in einem Beurteilungstest z.B. durch andere geschulte 
Redner vorweg festgestellt werden muß“. Zunächst sollten 
nur "Vortrags- und Diskussionsstil" untersucht werden.
Es wäre zu prüfen, ob die gewonnenen Ergebnisse auf unse-
re Textbelege angewendet den heuristischen Ansatz bestäti-
gen .

11 Heger ( Sprache und Dialekt als linguistisches und sozio- 
lingulstisches Problem, S.48 ) schlägt vor, "mit Hilfe 
einerseits des sprachlichen Kriteriums 'System' und an-
dererseits des metasprachlichen Kriteriums 'Norm' zu Lö-
sungen zu gelangen, die anschließend in soziolinguisti- 
scher Sicht zu relativieren sein werden".

12 Vgl. Havranek, Zum Problem der Norm in der heutigen 
Sprachwissenschaft. Einen kursorischen Überblick Uber die 
Arbeiten des Prager Linguistenkreises gibt Barth, Die 
funktionale Differenzierung der Sprachen.

13 Danes, Kultura mluvenych projevu ( jejl zäkladnl pred- 
poklady a aktuélnl problêmy ).

14 Hausenblas, Styly jazykovych projevu a rozvrstvenl 
jazyka.

15 Bourquin, Niveaux, Aspects et Registres de Langage, 
Remarques à propos de quelques problèmes théoriques et 
pédagogiques.

16 Barth, Überlegungen zur sozialen Differenzierung der 
Sprache, S.21.

17 Bausinger, Bemerkungen.

18 Dreitzel, Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an 
der Gesellschaft.

19 Dittmar, Möglichkeiten einer Soziolinguistik.

20 Steger, Gesprochene Sprache.

21 Labov, The Study of Language in its Social Context.
DeCamp, Is a Sociolingulstic Theory Possible?.

22 Wunderlich, Zum Status der Soziolinguistik, S.310.

23 Wunderlich, ebd. S.315.
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24 Wunderlich, Zum Status der Soziolinguistik, S.318.

25 Die in diesem Abschnitt vorgestellten Archivierungsprin-
zipien geben den im Juli 1970 abgeschlossenen Typik- 
Vorschlag wieder. Vgl. Bausch, Vorschlag zu einer Typik 
der Gesprächssituationen in der gesprochenen deutschen 
Hochsprache. < Instituts-intern zu verstehen als System 
zur Einordnung unserer Archivtexte ).

26 Siehe die entsprechende Dokumentationsübersicht Uber die 
bereits transliterierten Textbelege ( in diesem Band 
S.247 ) und die Instituts-Interne Arbeitsanweisung:
Bausch, Archivierungsprinzipien der auf Band gespeicher-
ten deutschen "Hochsprache".

27 Die in diesem Abschnitt verwendete Terminologie ist von 
den Mitarbeitern der Forschungsstelle nach gemeinsamer 
Diskussion beschlossen worden.

28 Vgl. Zimmermann, Typologie.

29 Deutrich, Merkmale.

30 Schulz ( Die Bottroper Protokolle. Parataxe und Hypo-
taxe. ) hat in dieser Richtung eine Untersuchung durchge- 
führt, in der an Texten der Bottroper Protokolle ( editior 
suhrkamp 271 ) nachgewiesen wird, daß konjunktionenerset-
zende Partikel in bestimmten Textbelegen regelhaft Vor-
kommen können.

31 Siehe dazu u.a. Steger, Sprachverhalten - Sprachsystem - 
Sprachnorm.

32 Zur Tonbandbefangenheit vgl. Pittenger/Hockett/Danehy,
The First Five Minutes, A Sample of Microscopic Interview 
Analysis.

33 Labov in seiner Untersuchung zum Sprachverhalten sozialer 
Schichten in New York City.

34 Dieses Verfahren ist seit langem in der Dialektforschung 
üblich. Als ein Ergebnis entstanden die diversen Sprach-
atlanten. Vgl. auch den Aufbau der Lautbibliothek des 
deutschen Spracharchivs: Zwirner/Bethge, Erläuterungen zu 
den Texten,

35 Bayer, Parenthese, S. 14-23.

36 Bayer, ebd. S.29ff.

37 Schatzmann/Strauss, Social Class and Modes of Communica-
tion .

38 An dieser Stelle kann der Komplex nicht näher expliziert 
werden. Zur näheren Information und zur Andeutung der hier
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

4B

49

50

51

angerissenen Möglichkeiten sei verwiesen auf einen For-
schungsbericht zur non-verbalen Kommunikation ( Scherer, 
Non-verbale Kommunikation ), auf eine - zwar populärwis-
senschaftlich aber dennoch präzise gefaßte - informative 
Übersicht zur Meinungsforschung ( Teigeier, Verständlich-
keit und Wirksamkeit von Sprache und Text ), auf den 
Penguin-Reader Uber Attitudes ( Jahoda/Warren, Attitudes ) 
und auf die von Haseloff herausgegebene Sammlung "Kommu-
nikation" .

Als Anregung seien hier nur zwei Arbeiten erwähnt:
Laffal, Characteristics of the three person conversation; 
Crowell/Scheidel, Categories for the analysis of idea 
development in discussion groups.

Richter/Weidmann, Semantisch bedingte Kommunikationskon-
flikte bei Gleichsprachigen, S.8f.

Richter/Weidmann, 

Richter/Weidmann, 

Richter/Weidmann, 

Richter/Weidmann, 

Toulmin, The Uses

ebd. S.U. 

ebd. S.15. 

ebd. S .4Bff. 

ebd. S .69. 

of Argument.

Toulmin stellt auf S. 104f. folgendes Modell auf:

(Data)--------------------- > So (Qualifier) - (Conclusion)
Harry was born 
in Bermuda

Since

(wJrrant)
A man born in Bermuda will 
be generally be a British 
subject

On account of

(Backing)
The following standards 
and other legal provisions

Maas, Grammatische Kategorien und Sprechsituation, S.155. 

Maas, ebd. S.152.

Maas, ebd. S.155.

presumably Harry is a 
British

Unless Subject

(Rebuttal)
Both his parents were 
aliens/ he has become a 
naturalised American

Searle, Sprechakte, S.83.

Siehe die Zusanunenstellung bei Searle, ebd. S.100-106.
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52 Wunderlich, Pragmatik.

53 Z.B. Brinkmann, Der Satz und die Rede.

54 Harweg, Pronomina und Textkonstitution; Kummer, Referenz, 
Pragmatik und zwei mögliche Textmodelle.

55 Zu diesem Problemkreis siehe Ungeheuer, Paraphrase und 
syntaktische Tiefenstruktur.
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