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3.4. Vagheit -  eine grundlegende Eigenschaft der sprachlichen 
Kommunikation und ihre Konsequenzen

M ech th ild  Elsterm an n  

3.4.1. Zum Vagheitsbegriff in der Linguistik

Immer wieder wird in linguistischen Arbeiten oder in linguistischen Diskus
sionen darauf hingewiesen, daß die Sprache, die Kommunikation oder Wörter 
bzw. Äußerungen grundsätzlich vage seien; und immer wieder kommt es zu 
Unklarheiten und Mißverständnissen darüber, was mit dieser Vagheit gemeint 
ist, worauf sie sich bezieht und welche Konsequenzen sich aus ihr ergeben.

Diese Schwierigkeiten liegen gewissermaßen in der Sache selbst und lassen 
sich von daher nicht völlig vermeiden: Auch wenn wir versuchen, verschiedene 
Verwendungsweisen des Vagheitsbegriffes zu unterscheiden, so handelt es 
sich dabei nicht um verschiedene Typen von Vagheit, die unabhängig vonein
ander existieren, sondern um verschiedene Ebenen der Sprachbetrachtung.

Es gibt einen semantischen  Vagheitsbegriff in engerem Sinne, bei dem sich 
die Vagheit auf einzelne Wortarten bzw. Wortschatzbereiche bezieht und die



dann vorliegt, wenn der Bezug von bestimmten Wörtern auf bestimmte 
Gegenstände oder Sachverhalte unbestimmt ist. Als semantisch vage in diesem 
engeren Sinne gelten z. B. die Farbadjektive mit ihren Randbereichsunschär
fen, d. h. mit der Frage, an welcher Stelle der Übergang von einer Farbe in die 
andere erfolgt; vage sind auch Gradadjektive, quantifizierende Ausdrücke, 
Ortsadverbien und z. T. Zeitadverbien, die nur relativ zu einem bestimmten 
Vergleichsmaßstab aussagekräftig sind.

Von der semantischen Vagheit in engerem Sinne läßt sich die semantische 
Vagheit in weiterem Sinne unterscheiden, d. h., Vagheit wird als eine 
grundsätzliche und generelle Eigenschaft der natürlichen Sprache betrachtet.

Eine vereinfachte Erklärung für diese allgemeine Vagheit besagt, daß es 
nicht genügend Wörter gäbe, um alles so exakt ausdrücken zu können, wie 
man es gerne möchte; das liege daran, daß der Mensch nicht unzählige Wörter 
speichern könne, also eine gewisse Beschränkung schon von daher notwendig 
sei. Das einzelne Wort müsse deshalb mehr leisten, müsse sich den verschie
densten Situationen anpassen können; daraus resultiere, daß seine Bedeutung 
nicht genau abgegrenzt, positiv ausgedrückt: flexibel sei (vgl. C h e r r y  1967). 
Oder man spricht von der referenzsemantischen Unzulänglichkeit der Spra
che, deren Zeichen nicht von vornherein mit fest abgegrenzten Wirklichkeits
ausschnitten korrespondieren (vgl. P l eTT 1977).

Das Verhältnis zwischen Sprache und abgebildeter Wirklichkeit wäre ein 
Erklärungshintergrund für die semantische Vagheit in weiterem Sinne: Die 
Bedeutungen der sprachlichen Zeichen sind Ergebnis eines Abstraktionsvor
ganges, weisen einen hohen Allgemeinheitsgrad auf (ohne den sie nicht als 
Kommunikationsmittel funktionieren könnten); die Wirklichkeit aber ist 
konkret, befindet sich in steter Veränderung, weist eine Vielzahl von Über
gängen von einer Erscheinung, einem Zustand in einen anderen auf, so daß sie 
sich schon von daher schwer erfassen läßt. Zum anderen ist das verallgemei
nernde sprachliche Zeichen im konkreten Kommunikationsakt stets nur auf 
einen Ausschnitt aus dieser Wirklichkeit, auf den einzelnen Fall zu beziehen. 
Das sprachliche Zeichen muß also in seiner Bedeutung so flexibel sein, daß 
diese Bezugnahme ohne Störungen erfolgen kann.

Flexibilität (oder auch Vagheit) der sprachlichen Bedeutung ist demnach 
einerseits eine notwendige Voraussetzung, damit die Sprache als Kommunika
tionsmittel funktionieren kann; zum anderen ist sie aber auch eine Quelle von 
Störungen und Verständigungshindernissen in der Kommunikation. In die
sem Sinne spricht man dann -  und das wäre ein dritter Verwendungszusam
menhang des Vagheitsbegriffs -  von der komm unikativ-pragm atischen  
Vagheit; hier bezeichnet der Begriff eine Eigenschaft von Äußerungen in der 
Kommunikation, d. h. in einem gegebenen Kontext.

Die Forderungen nach einer stärkeren Beachtung der Gegebenheiten in der
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Kommunikation haben in jüngerer Zeit auch in bezug auf die Vagheitsproble
matik zugenommen. „Sie (Vagheit) sollte nicht nur im begrenzteren Feld von 
Bedeutungen -  sei es bezüglich des Einzelwortes, des Satzes oder des Textes -  
gesehen werden; sie sollte vielmehr nachdrücklicher mit dem kommunika
tiven Bereich verknüpft werden, d. h., sie sollte in ihren Bezügen zum Kom
munikanten und seinen sprachlich-kommunikativen Kenntnissen, Fähigkei
ten und Fertigkeiten sowie in ihren Bezügen zum Kommunikationsvorgang 
beachtet werden“ (DONATH 1 9 8 5 ,  2 3 3 f.).

Das scheinen einleuchtende und berechtigte Forderungen zu sein; eine 
kommunikativ-pragmatische Fundierung des Vagheitsbegriffes ist allerdings 
nicht ohne weiteres dahingehend möglich, daß genaue Kriterien (etwa im 
Sinne bestimmter sprachlicher Mittel) dafür angegeben werden können, wann 
eine Äußerung in der Kommunikation als vage gilt. Nach PlN KAL ( 1 9 8 0 ,  4 ) ist 
ein Äußerung dann kommunikativ unterbestimmt (also vage), wenn sie zu 
wenig informativ ist in bezug auf eine bestimmte Hörererwartung oder eine 
situationsabhängige Norm. Die Angemessenheit der Hörererwartung und die 
situationsabhängige Norm lassen sich aber in der Regel nur schwer objek
tivieren. Was für den einen ausreichend exakt und informativ ist, ist dem 
ändern zu vage, wofür es ganz verschiedene Ursachen geben kann; sei es, daß 
ihm ein bestimmtes Hintergrundwissen fehlt, sei es, daß er ganz einfach neu
gieriger ist als andere etc.

Während es Auffassungen gibt, die die Annahme von der Vagheit der natür
lichen Sprache ganz ablehnen und sie als Irrtum in der Sprachwissenschaft 
ansehen (vgl. FIe g e r  1979), wird andererseits dafür plädiert, Vagheit nicht nur 
als ein interessantes Randproblem anzusehen, sondern sie angemessen zu 
erklären.

Hier setzen die erwähnten Unklarheiten und Mißverständnisse ein. Wenn 
z. B . W o l s k i  sagt, daß das, was normalerweise unter Vagheit verstanden wird 
(Randbereichsunschärfen etc.) erst als Resultat gewisser isolationistischer 
Zugriffe zur Sprache entstünde, in Wirklichkeit die Sprecher auch in Wort
schatzbereichen, die als vage gelten, keinen Zweifel darüber hätten, ob ein 
Ausdruck auf einen Gegenstand angewendet werden könne oder nicht, und 
wenn ihm darauf von K in d t  entgegnet wird, er solle sich doch mal Trans
kriptionen anschauen, um zu erkennen, mit welchen Verständigungspro
blemen die Kommunikationsteilnehmer zu kämpfen hätten (vgl. Schluß
diskussion in: B a l l w e g / G l in z  1980), dann ist ganz deutlich, daß beide sich 
eigentlich gar nicht widersprechen, nur vollkommen aneinander vorbeireden 
und jeweils unterschiedliche Ebenen der Sprache betrachten.

Liegt Vagheit nun in der Beschaffenheit des Sprachsystems begründet und 
ist nur hier existent, oder realisiert sie sich erst in der Kommunikation? Einer
seits heißt es, daß Vagheit sich erst im Sprachgebrauch manifestiert, anderer-
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seits wird immer wieder betont, daß die meisten Arten von Vagheit sich durch 
den Kontext und die Situation automatisch auflösen.

Eins ist so richtig wie das andere, beides sind Seiten eines Prozesses, und 
man kann die beiden Seiten der Frage nicht in ein Ausschließlichkeitsverhält
nis bringen. Vagheit ist gleichzeitig Voraussetzung der Kommunikation und 
potentielle Störung; und je nachdem, welche Seite dieser Einheit mehr betont 
wird, ergeben sich mehr positive oder mehr negative Bewertungen dieses Phä
nomens. Die Notwendigkeit der Vagheit der sprachlichen Bedeutung als Vor
aussetzung für die Kommunikation hat sich aber als Erkenntnis immer mehr 
durchgesetzt und wird zunehmend betont: „If vagueness and context-depen- 
dence of meanings were not part of the meanings of words, language would 
be a less efficient means of communication, as has often been pointed out“ 
(B a r t s c h  1984,372).

Wir betrachten Vagheit als eine grundsätzliche Eigenschaft der natürlichen 
Sprache, aus der sich Konsequenzen für die Organisation sprachlicher 
Äußerungen ergeben. Diese Konsequenzen bestehen darin, daß die in der 
Kommunikation ausgetauschten Informationen in einer spezifischen Weise 
repräsentiert und geordnet werden müssen, um die Vagheit in einem gewissen 
Maße zu reduzieren. Mit anderen Worten: Aus der Annahme von der Vagheit 
als einer grundsätzlichen Eigenschaft der natürlichen Sprache leiten wir die 
These von der Vagheitsreduzierung als einem grundlegenden Organisations
prinzip der sprachlichen Kommunikation ab. Wie dieser Prozeß der Vagheits
reduzierung erfolgt, wird im folgenden näher beschrieben.

Zuvor jedoch soll auf das Verhältnis zwischen Gesagtem und Gemeintem in 
seinen allgemeinen Bestimmungen eingegangen werden.

3.4.2. Vagheit und Kommunikation -  Grundsätzliche 
Bemerkungen zum Verständigungsprozeß

Die Annahme, daß die natürliche Sprache grundsätzlich vage sei, darf nicht zu 
der Vorstellung führen, daß erfolgreiches Kommunizieren nur mit großem 
Aufwand und unter großer Anstrengung möglich ist. Normalerweise wird 
den Kommunikationsteilnehmern diese Vagheit überhaupt nicht bewußt. 
Trotzdem existiert eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen G esagtem  und 
G em ein tem *, die nicht vollständig aufzuheben ist, mitunter auch gar nicht 
aufgehoben werden soll und die -  wie in einem späteren Abschnitt (vgl. 3.5.) 
zu zeigen sein wird -  Raum gibt für verschiedene Arten des indirekten Kom-

1 W ir gehen hier von einem mehr intuitiven Verständnis von Gesagtem und Gemeintem  
aus. Zu einer detaillierten Behandlung dieses Verhältnisses vgl. z. B. M e g g le  (1981).
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munizierens, bei dem mit dieser grundsätzlichen Diskrepanz etwas bewußter 
umgegangen wird.

Das Verhältnis zwischen Gesagtem und Gemeintem läßt sich von verschie
denen Seiten her betrachten.

In bestimmter Hinsicht sagt der Sprecher stets mehr als er meint. D. h., mit 
seiner Äußerung könnte vielmehr ausgedrückt werden als im einzelnen Kom
munikationsakt tatsächlich gemeint ist (was im weitesten Sinne -  wie schon 
erwähnt -  im Charakter der sprachlichen Zeichen als dem Ergebnis eines 
Abstraktionsprozesses begründet liegt). Der Hörer muß die notwendigen 
Prozesse der Beschränkung auf das tatsächlich im einzelnen Gemeinte selbst 
vollziehen; ein Prozeß, der in der Regel unbewußt abläuft und vom Sprecher 
insofern unterstützt wird, als dieser -  ebenso unbewußt -  versucht, diese 
Vagheit durch entsprechende Auswahl und Anordnung der sprachlichen 
Zeichen auf ein Maß zu reduzieren, das seine Kommunikationsabsichten 
nicht gefährdet.

In anderer Hinsicht sagt der Sprecher aber auch stets weniger als er meint. 
D. h., mit einer Äußerung wird nicht nur deren „wörtliche“ (eigentliche, 
direkte) Bedeutung übermittelt, sondern gleichzeitig Dinge, die darüber hin
ausgehen, die sich vom Hörer nur durch Rückgriff auf sein Hintergrundwis- 
sen erschließen lassen. Diese Ergänzung des vom Sprecher Intendierten ist ein 
normaler Vorgang innerhalb des Verstehensprozesses, auf den der Hörer von 
vornherein eingestellt ist und der meist ganz automatisch abläuft. Er vollzieht 
sich im Rahmen des situativen und aufgabenbezogenen Kontextes der Äuße
rung und wird vom konkreten Erfahrungs- und Interessenhintergrund des 
Hörers mitbestimmt. Da dieser bei verschiedenen Hörern unterschiedlich ist, 
wird auch die Ergänzung des vom Sprecher Intendierten von Hörer zu Hörer 
divergieren, und es wird sich -  sowohl in bezug auf verschiedene Hörer als 
auch in bezug auf den Sprecher -  keine absolute Übereinstimmung zwischen 
dem, was der Sprecher sagt und dem, was der Hörer als das vom Sprecher 
Gemeinte versteht, hersteilen lassen. Dazu heißt es bei B u b l it z / K ü h n  
(1981, 60): „Zwar indiziert der Sprecher sprachlich oder nichtsprachlich, was 
er meint, doch die notwendigen Prozesse zur Erschließung der gemeinten 
Sätze muß der Hörer vollziehen. Es verwundert daher nicht, daß die vom 
Sprecher intendierte Vervollständigung oder Ergänzung seines explizit 
Geäußerten nicht mit völliger Sicherheit vorhersagbar ist. Der Sprecher hat 
keinen totalen Einfluß auf die Umstände des Gesprächs und andere Gegeben
heiten, die der Hörer für seine Interpretation heranziehen wird.“ Eine abso
lute Übereinstimmung zwischen Gesagtem und Gemeintem ist nicht möglich, 
sie ist aber auch nicht erforderlich. Der Grad dieser Übereinstimmung bewegt 
sich zwischen zwei konkurrierenden Bedürfnissen: dem Bedürfnis nach 
Sicherheit der Kommunikation auf der einen Seite, das nach Explizitheit



drängt, und dem Bedürfnis nach Minimierung des Aufwandes auf der anderen 
Seite, das auf Einsparung alles Überflüssigen gerichtet ist (vgl. SCHWARZ 
1985, 8).

Hier muß ein Maß gefunden (und ständig neu verhandelt) werden, das die 
Verwirklichung der Kommunikationsabsichten optimal gewährleistet. Das 
gilt für den Sprecher genauso wie für den Hörer. Der Sprecher ist verpflichtet, 
durch die Wahl und Anordnung seiner Formulierungen Fehlinterpretationen 
seitens des Hörers weitgehend vorzubeugen. Der Hörer ist seinerseits auf ein 
gewisses Maß an Mitarbeit bei der Rekonstruktion des Gemeinten verpflich
tet, gleichzeitig darf er nicht der Gefahr der Überinterpretation erliegen. 
Nichts anderes ist letztlich ausgedrückt in der Forderung, man möge nicht 
jedes Wort auf die Goldwaage legen. (Die Goldwaage ist eben nicht das geeig
nete Instrument, um die gemeinte Bedeutung der Worte auszuloten1.)

Grundsätzlich wird der Verstehensprozeß für den Hörer immer durch die 
Erwartung unterstützt und dadurch gelenkt, daß der Kommunikationspartner 
nichts Irrelevantes sagt. „Die Maxime ,Was beim konstruierenden Verstehen 
herauskommt, muß sinnvoll sein“ ist jener letztgültige Imperativ, der seine 
Autorität aus der anthropologischen Gemeinsamkeit von Sprecher und Hörer 
bezieht“ (H öRM AN N  1983, 53).

Mehr als sprecherseitige Forderung wurde dies von G r ic e  als ein „grobes 
Grundprinzip“ von Gesprächen formuliert, „dessen Befolgung man von 
Gesprächsteilnehmern erwarten kann, nämlich: gestalte deinen Gesprächs
beitrag so, daß er dort, wo er im Gespräch erscheint, dem anerkannten Zweck 
dient, den du gerade mit deinen Kommunikationspartnern verfolgst“ ( G r ic e  
1980, 113).

Wie groß der Spielraum zwischen Gesagtem und Gemeintem dabei sein 
kann und welche Konsequenzen er für den jeweiligen Kommunikations
verlauf hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird u. a. auch vom 
Funktionstyp der ablaufenden Kommunikation bestimmt.

Bestimmte Kommunikationsbereiche in der Gesellschaft scheinen für eine 
größere Vagheit in der Beziehung zwischen Gesagtem und Gemeintem prä
destiniert zu sein, was man z. B. für literarische Werke annehmen könnte, wo 
die Anzahl möglicher Interpretationen des jeweils mit dem Werk Gemeinten 
unbestimmt bleibt. Doch das trifft letztlich auch auf alle anderen Texte zu. 
Vagheit läßt sich als ästhetische Wertkategorie gezielt nutzbar machen, man

1 Interessanterweise wurde diese Redewendung ursprünglich allerdings im positiven 
Sinne gebraucht, nämlich, daß man seine W orte durchaus genau abwägen solle. Das 
zeigt die Doppeltheit dieser Verpflichtung, die sich sowohl an den Sprecher als auch 
an der H örer richtet und letztlich Ausdruck der Tatsache ist, daß Kommunikation 
immer auch ein bestimmtes Maß an Kooperation voraussetzt bzw. selbst Koopera
tion ist.
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darf in ihr aber nicht das primäre Konstituens von Literatur überhaupt 
erblicken, auch wenn der Unbestimmtheitsfaktor die Einbildungskraft in weit 
höherem Maße aktivieren kann als die präzise Klarheit vieler Sachtexte (vgl. 
P l e t t  1 9 7 7 ,4 2 0 ) .

Man könnte vermuten, daß es in der face-to-face-Kommunikation viel ein
facher sei, vermeintliche Diskrepanzen zwischen Gesagtem und Gemeintem 
auszuräumen, da hier die Möglichkeit der Nachfrage unmittelbar gegeben ist. 
Aber auch das gilt nur bedingt. Man denke nur an asymmetrische 
Beziehungen, in denen ein Nachfragen nicht in jedem Fall möglich ist. Auch 
in konfliktär verlaufenden Gesprächen gibt es eine Vielzahl von Momenten, 
in denen das Verhältnis zwischen Gesagtem und Gemeintem nicht eindeutig 
ist bzw. Anlaß für weitere langwierige Gesprächsabschnitte darüber gibt, wer 
etwas wie gemeint haben könnte.

Andererseits ist ein gewisses Maß an Unschärfe für das Funktionieren 
bestimmter Kommunikationsbereiche einfach unumgänglich; wenn man z. B. 
an die Sprache der Gesetzestexte denkt, wo die faktische Unbegrenztheit der 
denkbaren Konstellationen einen starken Allgemeinheitsgrad der Formu
lierungen geradezu erzwingt und wo die Texte immer wieder neu interpretiert 
werden müssen (vgl. BECK 1973, 103).

Auch in der Verhandlungssprache werden Äußerungen oft ganz unpräzise 
formuliert, zum einen, um sich einen möglichst großen Handlungsspielraum 
offenzulassen, zum anderen, um in bestimmten Situationen überhaupt die 
Fortsetzung der Diskussion zu gewährleisten und nicht vorzeitig die Gefahr 
des Abbruches zu riskieren (vgl. dazu auch D i e c k m a n n  1969).

Dies gilt nicht nur für Verhandlungen auf höherer Ebene, sondern ist ein 
Grundbestandteil jeglicher Art von Verhandlungssituationen. NOTH- 
DURFT/Sp r a n z - F o g a s y  (1984) haben am Beispiel von Schlichtungs
gesprächen nachgewiesen, daß es für weite Passagen dieser Gespräche not
wendig ist, daß die Positionen der Beteiligten verhandelbar bleiben und daß 
diese Verhandelbarkeit durch das Vage-Halten der Positionen erreicht wird. 
Situationen offen zu lassen und interaktive Vagheiten zu ertragen, gehört nach 
den beiden Autoren mit zur Interaktionskompetenz und wird schon im Kin
desalter erlernt.

Darüber hinaus gibt es auch in jedem ändern Kommunikationsbereich 
Situationen, in denen ein bewußtes Vage-Halten von Äußerungen aus den 
verschiedensten Gründen angezeigt erscheint.
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3.4.3. Vagheitsreduzierung als ein Aspekt der Textkonstitution

Wir waren davon ausgegangen, daß eine absolute Übereinstimmung von 
Gesagtem und Gemeintem nicht möglich und nicht erforderlich ist, daß das 
Maß dieser Übereinstimmung aber stets auf einem Niveau gehalten werden 
muß, das die Verwirklichung der Kommunikationsabsicht noch gewährleistet.

Die laufende Verständigung der Kommunikationsteilnehmer über das vom 
anderen jeweils Gemeinte ist daher ein wichtiger Bestandteil von Gesprächen; 
anders gesagt: einen bestimmten Teil sprachlicher Prozeduren kann man auch 
vor dem Hintergrund dieser Verständigungsabsicht interpretieren bzw. als 
Mittel ansehen, die grundsätzliche Vagheit in der Kommunikation zu reduzie
ren. Bei diesen Prozeduren handelt es sich z. B. um Paraphrasierungen, Präzi
sierungen, Zusammenfassungen, Exemplifizierungen, Kommentierungen, 
Explikationen, Wiederholungen, Bestätigungen, Variationen etc. Sie können 
vom Sprecher von vornherein angewendet oder durch Nachfrage des Hörers 
provoziert werden; oder der Hörer verwendet diese Prozeduren in bezug auf 
das, was der Sprecher gesagt hat, wodurch er sein Verständnis des Gesagten 
der Kontrolle durch den Sprecher zugänglich macht.

Der Sprecher ist allerdings von Anfang an selbst bestrebt, die potentielle 
Vagheit seiner Äußerungen weitestgehend einzuschränken, ein Prozeß, der in 
der Regel mehr oder weniger unbewußt abläuft, der u. E. aber ein zentraler 
Bestandteil des Kommunikationsprozesses ist. Wir wollen im folgenden 
anhand einiger Beispiele den Prozeß der Vagheitsreduzierung durch den Spre
cher genauer beschreiben. Von den aufgezählten sprachlichen Prozeduren, die 
der Vagheitsreduzierung dienen können, konzentrieren wir uns auf das Para- 
phrasieren und das Präzisieren, die aufgrund einer Analyse von Texten aus 
verschiedenen Kommunikationsbereichen als die am häufigsten vorkommen
den vagheitsreduzierenden Verfahren angenommen werden (vgl. ELSTER- 
MANN 1 9 8 7 ) .

Äußerungen werden also sehr oft im Anschluß paraphrasiert oder präzi
siert, d. h., es gibt kaum Texte, in denen Paraphrasierungen oder Präzisierun
gen überhaupt nicht Vorkommen. Dabei geht es nicht darum, nachzuweisen, 
daß der Sprecher gleich das Paraphrasierte oder das Präzisere hätte sagen kön
nen. Das hieße, den Verständigungsprozeß auf die Frage der bestmöglichen 
Mittelwahl zu reduzieren und in ihm vorrangig ein Effektivitätsproblem zu 
sehen.

Doch davon abgesehen, daß in der Kommunikation grundsätzlich dem 
linearen Charakter der Verbalisierung Rechnung getragen werden muß, sind 
zum einen die bestmöglichen Mittel selbst nicht eindeutig und klar (wie aus 
den Überlegungen zur grundsätzlichen Vagheit der natürlichen Sprache deut
lich geworden sein sollte); zum anderen stehen die möglicherweise optimalen



sprachlichen Mittel dem Sprecher nicht jederzeit zur Verfügung, da dieser im 
Moment des Sprechens oft noch nicht ganz genau weiß, in welche Richtung 
seine Rede gehen soll. Es liegt nahe, anzunehmen, daß Vagheit nicht nur als 
eine Grundeigenschaft von Sprache und damit von sprachlichen Produkten 
jeglicher Art anzusehen ist, sondern daß sie letztlich (und ursächlich) als kon
stitutives Prinzip aller kognitiven Prozesse überhaupt zu gelten hat (vgl. RlE- 
GER 1981, 257). Das gilt dann auch für die Rezeptionsprozesse beim Hörer, 
der auf eine kommunikative Bearbeitung der Informationen, die u. a. auch im 
schrittweisen Aufbau und Reduzieren von Vagheit besteht, angewiesen ist.

3.4.4. Paraphrasieren und Präzisieren als wichtige 
vagheitsreduzierende Verfahren

Im alltagssprachlichen Verständnis und auch in vielen linguistischen Arbeiten 
wird das Verhältnis zwischen dem Paraphrasieren und dem Präzisieren als ein 
Mittel-Zweck-Verhältnis angesehen, d. h., Präzisierungen gelten als allgemei
nere sprachliche Handlungen, die u. a. auch mit Hilfe von Paraphrasen rea
lisiert werden können.

Interessant ist, daß manche Autoren, die zunächst nicht das Präzisieren als 
gesondertes sprachliches Verfahren untersuchen, nach der Analyse von Texten 
dahin kommen, doch eine größere Differenzierung vorzunehmen und dann 
das Präzisieren neben das Paraphrasieren stellen (vgl. R a t h  1 9 7 9 ,  M e y e r  
1 9 8 3 ) .  Auch wir unterscheiden zum Zweck einer genaueren Darstellung der 
Vagheitsreduzierung zwischen beiden Verfahren und betrachten sie geson
dert.

Unter Paraphrasierungen sollen Äußerungen verstanden werden, die vor
hergehende Äußerungen unter bestimmten Aspekten variieren, sie aber weder 
eingrenzen noch auf einer höheren Abstraktionsstufe verallgemeinern. Durch 
diese Aspektualisierung werden vorhergehende Äußerungen interpretiert und 
somit deren Vagheit eingeschränkt. Die Notwendigkeit zu paraphrasieren, 
ergibt sich manchmal direkt aus der Unzulänglichkeit des sprachlichen Mate
rials, wenn zur Bezeichnung eines bestimmten Sachverhalts zwar ein Wort
feld, nicht aber ein treffendes Einzelwort zur Verfügung steht. In diesen Fäl
len wäre der Zusammenhang von Paraphrasierung und Reduzierung von 
Vagheit ein ganz unmittelbarer.

Von einer Präzisierung wird hingegen dann gesprochen, wenn auf eine 
Äußerung mit größerem Ausdehnungsbereich eine Äußerung mit kleinerem 
Ausdehnungsbereich folgt, wodurch der Bedeutungsumfang der ersteren ein
gegrenzt bzw. auf einen bestimmten Punkt konzentriert wird. Dabei kann es 
verschiedene Graduierungen geben, d. h., die Präzisierung kann stufenweise -
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mit mehreren Äußerungen -  erfolgen, je nachdem, welcher Präzisionsgrad 
vom Sprecher angestrebt oder vom Hörer gefordert wird.

Paraphrasierungen und Präzisierungen beziehen sich in der Regel auf Äuße
rungen, die ihnen jeweils unmittelbar vorangehen (im folgenden Bezugs
äußerungen genannt). Oft wird auch eine Bezugsäußerung nacheinander mit 
mehreren vagheitsreduzierenden Verfahren näher bestimmt.

So wird im folgenden Beispiel1 zunächst die Prädikatsgruppe paraphrasiert 
und anschließend das Subjekt präzisiert:

die Tiere haben bestimmte Fähigkeiten auch Probleme zu lösen einsich
tiges Verhalten zu z eigen  höh ere Tiere.

Im nächsten Beispiel sind es zwei aufeinanderfolgende Präzisierungen, die 
die Bezugsäußerung näher bestimmen:

entsprechend diesem Proporz wurden dann die Positionen in Staat und 
Regierung ja auch in der Armee besetzt im m er muß demnach d er  Prä
sident ein Christ d er P rem ier ein M ohammedaner sein im Parlament ist 
ein Verhältnis von  sechs zu fü n f  fü r  d ie Christen fes tg e leg t. 

Normalerweise bewegt sich der Umfang von Paraphrasierungen und Präzi
sierungen in den Grenzen von Äußerungseinheiten. Sehr häufig kommen sie 
aber auch innerhalb einer Äußerungseinheit vor und beziehen sich dann 
jeweils auf ein Wort oder auf eine Wortgruppe. Auf spezielle Ausprägungs
formen des Paraphrasierens und des Präzisierens soll im folgenden gesondert 
eingegangen werden.

3.4.4.1. Verschiedene Ausprägungsformen des Paraphrasierens

Als Paraphrasierungen hatten wir Äußerungen definiert, die vorangehende 
Äußerungen unter bestimmten Aspekten variieren, d. h., es waren die unter
schiedlichen Aspekte, die das Charakteristische bei Paraphrasen-Relationen 
ausmachen. Doch es geht nicht nur um die unterschiedlichen Aspekte. Man 
kann davon ausgehen, daß es in der Regel die dem Sprecher wichtigeren Stel
len eines Textes sind, die von ihm paraphrasiert werden. Das Relevante soll 
durch Variation deutlich gemacht werden, man will, daß es sich einprägt.2 
Dies geschieht nicht nur durch den jeweils anderen Aspekt, sondern auch 
durch die Tatsache, daß etwas wiederaufgenommen wird; es besteht also bei

1 Bei der Angabe von Beispielen steht die Bezugsäußerung vor dem vagheitsredu
zierenden Verfahren; letzteres w ird zur besseren Kennzeichnung kursiv gedruckt.

2 U nter bestimmten Umständen kann dies bis zum Extrem getrieben werden: Im 
Zustand hochgradiger Erregung sagen Menschen oft immer wieder das gleiche, als 
wollten sie damit sich und ihre U m welt gleichsam beschwören.
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Paraphrasen-Relationen ein eigenartiges Wechselverhältnis zwischen der Wie
deraufnahme des Alten und der Akzentuierung des Neuen. Manchmal über
wiegt mehr das eine, manchmal mehr das andere; oft ist gar nicht genau aus
zumachen, welcher Aspekt der überwiegende ist.1

Mehr um die Bewahrung des Gedankens scheint es in folgendem Beispiel 
zu gehen:

die paßten da nicht ins Konzept die geh örten  da ein fach nicht in diesen 
Denkstrang rein,

während es im nächsten Beispiel eher die neuen Aspekte sind, die den Aus
schlag geben:

die Thesen sind etwas äh in gewissem Sinne heterogen also sind v ie l
leich t auch in ein igen  B ereichen  n icht v o l l  äh aussagekräftig fü r  m ich 
gew esen .

Darüber hinaus lassen sich andere verschiedene Ausprägungsformen von 
Paraphrasen erkennen. Unterschiede gibt es z. B. darin, ob die ganze Aussage 
paraphrasiert wird oder nur ein bestimmtes Glied davon. Das können Adjek
tive sein (die sehr oft einen wertenden Charakter haben):

das Programm ist sehr reichhaltig ich fin d e  es ist auch n gu tes und a b ge
w ogen es Programm.

Oder es werden nur die Prädikate paraphrasiert:
... daß kommunikative Handlungen immer auf soziale Beziehungen 
Bezug nehmen od er od er soziale B eziehungen realisieren.

Das Verb „realisieren“ drückt hier eine andere Beziehung aus, ist deutlicher 
als „Bezug nehmen“. Hier ist der andere Aspekt entscheidend, während beim 
folgenden Beispiel die Paraphrase mehr den Zweck der Bekräftigung der Aus
sage hat:

ja man kann ihn eigentlich sogar ausbauen man kann v ielm eh r davon  
haben.

Bei der Paraphrasierung von Substantiven gibt es ebenfalls wieder ver
schiedene Ausprägungsformen. Sie reichen von der einfachen Ausdrucks
variation, die hier vermutlich Formulierungsschwierigkeiten überbrücken soll 
(1. Beispiel), über die Aufzählung verschiedener Aspekte (2. Beispiel) bis zur 
Veränderung des Geltungsbereiches, der hier erweitert wird; in diesem Fall 
ist die Paraphrase gewissermaßen eine Korrektur des zuvor Gesagten (3. Bei
spiel)

das scheint mir noch ein bißchen zu sehr äh nicht das den Kern der 
Sache od er das od er das Wesen d er Sache zu tre ffen

1 N atürlich muß in Rechnung gestellt werden, daß es immer auch andere Ursachen 
fü r einen Sprecher geben kann, das Gesagte zu paraphrasieren; z. B. können Para
phrasen dazu dienen, notwendige Kodierungspausen zu überbriicken etc.
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sie äh sie versuchen bewußt also ihre Position ihre Persönlichkeit ihre 
äh Einstellung und so w eite r  ins Gespräch zu bringen 
bei der Rezeption von Sachtexten bei jed e r  Rezeption von  Texten ist es 
unerhört wichtig äh daß ...

Die Paraphrasierung der ganzen Aussage erfolgt häufig mit einem Wechsel 
der Perspektive.

Aus einem Aussagesatz, dessen Verbalphrase im Vorgangspassiv formuliert 
wurde, wird eine Aussage im Aktiv, die den Hörer mit einbezieht:

ähm Tiere -  äh der Begriff Denken ist für den Menschen definiert for
muliert worden also w enn  w ir das Wort Denken aussprechen denken 
w ir auch im m er an den M enschen natürlich zunächst einmal.

In folgendem Beispiel ist es ähnlich:
aber das Bewußtsein wie wirs beim Menschen verstehen das ja mit 
einem äh mit einer Selbstreflexion w ir können über uns selb er nach- 
denken das können Tiere nicht.

Hier wird die Passivkonstruktion nicht mehr ausgeführt, sondern nach dem 
Subjekt abgebrochen. Es folgt wieder eine Aktivkonstruktion, die den Hörer 
mit in den Gedankengang der Argumentation einbezieht. Die Aussage wird 
zusätzlich dadurch verdeutlicht (und deren Vagheit eingegrenzt), daß das 
Fremdwort („Selbstreflexion“) durch die deutsche Bezeichnung („über sich 
selbst nachdenken“) ersetzt wird.

Auch im folgenden Beispiel folgt auf eine Passivkonstruktion eine Aktiv
konstruktion, die -  auch wenn es nicht sofort augenfällig wird -  doch mehr 
an Information enthält als die Bezugsäußerung:

meine Blumen die es war ein schöner Blumenstrauß ... die kamen in 
einen Zahnputzbecher äh gab er  m ir nen Zahnputzbecher w o  ich die 
reinstellen konnte.

Wichtig für die Interpretation des Gesagten sind Paraphrasen auch dann, 
wenn es sich bei den Bezugsäußerungen um nicht viel mehr als um wertende 
Adjektive handelt wie in den beiden folgenden Beispielen:

ärmlich e r  hat m ir auch fu rch tba r le id  getan  es war elend e r  hatte es 
nicht leich t gehab t

Im ersten Beispiel wird in der Paraphrase die Haltung des Sprechers zum 
zuvor beschriebenen Zustand deutlich; bliebe das Adjektiv allein stehen, wäre 
nicht eindeutig, ob es sich bei der Wertung mehr um Mitleid oder mehr um 
Abwertung handeln würde; ähnlich im zweiten Beispiel, hier wird die 
Zustandsbeschreibung durch die Paraphrase ergänzt und damit gleichzeitig 
wieder Haltung und Wertung des Sprechers verdeutlicht.

Eine andere Form des Paraphrasierens ist der Wechsel der Modalität. 
Modalitätswechsel in engerem Sinne kommt vor, wenn sich die Aussageweise 
des Verbs ändert, also beispielsweise vom Konjunktiv in den Indikativ
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gewechselt wird, in weiterem Sinne, wenn die Satzart sich ändert. In folgen
dem Beispiel ist beides miteinander kombiniert:

in diesem Fall wär es aber doch wichtig stärker eine größere Abgren
zung zu finden also w orin bestehen  die U nterschiede 

Die durch den Konjunktiv noch etwas zurückhaltender formulierte Forde
rung wird im Fragesatz konzentriert und damit verdeutlicht. Noch häufiger 
ist wahrscheinlich der umgekehrte Fall, daß erst in Form einer Frage eine 
Forderung oder Kritik angedeutet wird, die dann nach mehr oder weniger 
ausführlichen Erläuterungen als Aussage paraphrasiert wird:

ist diese Beziehung zwischen Funktion und Struktur hier nicht zu stark 
vereinfacht gesehen ... aber ich glaube dieses verein fa ch te Herangehen ... 
und das schein t m ir noch ein bißchen zu sehr äh nicht den Kern d er 
S ach e... zu treffen

In einem paraphrastischen Verhältnis stehen oft auch Ursache-Folge-Bezie- 
hungen zueinander. Dabei kann entweder erst die Ursache und dann -  als 
Paraphrase -  die sich daraus ergebende Folge genannt werden, wie im folgen
den Beispiel:

andere haben diese Erfahrung und und auch hier dies Durchsetzungs
vermögen nicht äh sie halten sich also zurück 

Oder es wird erst die Folge genannt und dann auf die daraus zu schließende 
Ursache verwiesen, von der der Sprecher nicht sicher ist, ob sie der Hörer 
auch erkannt hat, die aber für das, was er vermitteln will, durchaus relevant 
sein kann, weshalb er sie extra noch einmal nennt:

... aber es war warm also geh eiz t hatte er  
Bei den aufgeführten Ausprägungstypen von Paraphrasierungen (Varia

tionen einzelner Glieder der Aussage durch Aneinanderreihung von Aspek
ten, Veränderungen der gesamten Aussage durch Perspektiven- und Moda
litätenwechsel, Kristallisierungen von Ursache-Folge-Beziehungen) handelt es 
sich um besonders häufig vorkommende Paraphrasierungstypen. Es wird 
damit jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, der auch insofern 
unzulässig wäre, als es sich beim Erkennen und Bestimmen der einzelnen Ver
fahren letztlich immer um einen interpretativen Vorgang handelt, der wesent
lich davon beeinflußt wird, welches Vorverständnis bezüglich der einzelnen 
Verfahren man einbringt und welche Auswahl an zu beschreibenden Ver
fahren man zuvor getroffen hat. Dieser subjektive Faktor muß bei Beispiel
analysen der vorliegenden Art stets in Rechnung gestellt werden.



3.4.4.2. Verschiedene Ausprägungsformen des Präzisierens

Unter Präzisierungen sollen Äußerungen verstanden werden, die den Be
deutungsumfang einer anderen Äußerung eingrenzen bzw. auf einen 
bestimmten Punkt konzentrieren. Das, was präzisiert wird, kann von unter
schiedlicher Art sein. Es gibt die Begrenzung einzelner Glieder der Äuße
rungseinheit durch einfache Zahlen- und Mengenangaben (Spezifizierungen 
im engeren Sinne) und durch einschränkende Adjektive:

wir wollten zu seinem Geburtstag hatte ich mir das überlegt ob man das 
zu seinem  fün fundsiebz igsten  eb en  dacht ich
im Januar ist er fünfun äh am dreizehnten Januar ist e r  fün fundsiebz ig  
gew ord en
die Tiere haben bestimmte Fähigkeiten auch Probleme zu lösen ... 
höhere Tiere

Auch der Status der Aussage kann präzisiert werden: 
das können Tiere nicht nachweislich nicht

Durch das nachgeschobene „nachweislich nicht“ wurde ausgedrückt, daß es 
sich nicht um eine bloße Behauptung handelt, sondern daß die Aussage ge
gebenenfalls auch bewiesen werden kann -  hier wurde möglicher Zweifel an 
der Aussage antizipiert und diesem durch die Präzisierung vorgebeugt.

Am häufigsten kommen Präzisierungen der Art vor, daß ein mehr oder 
weniger abstrakter Ausdruck mit einer anderen Äußerung, meist der nächst
folgenden, näher erklärt wird, der Sprecher dadurch kundgibt, in welche 
Richtung er seine Aussage verstanden haben will:

und dann in bestimmter Hinsicht sind ganz günstige Voraussetzungen 
auch äh äh gegeben wie das Zusammenwirken von Sprache und 
Geschichte ... hier zeigt die historische äh Ereignisse Entwicklungen 
und und so sind nicht ... nur in grob en  äh Umrissen bekannt sondern  
sind eb en  wirklich auch im Detail bekannt
und dann insgesamt natürlich ist mir zu wenig meines Erachtens das 
Phänomen Phänomen Sprache das Sprachsystem äh ... zu w en ig  äh 
an gesp ro ch en ... w e lch e  sprachlichen E lemente w elch e ä Ebenen h ier äh 
einbezogen  sind angesprochen  w erd en
äh Bewußtsein in einem elementaren Sinne natürlich sie haben ein e ig e 
nes K örperbewußtsein  und sie setzen also ihre Verhaltensweisen sinn
v o ll ein

Unterschiede gibt es in der Obligation zu solchen Präzisierungen. Sie ist im 
ersten Beispiel stärker als in den beiden anderen. Hier ist es unbedingt erfor
derlich, daß im Anschluß erklärt wird, was mit den „günstigen Voraussetzun
gen“ gemeint ist, ansonsten bliebe die Aussage zu vage. In den beiden anderen 
Beispielen wäre die anschließende Präzisierung zwar nicht unbedingt notwen-
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dig, die Sprecher halten es aber im Interesse einer besseren Verständigung für 
erforderlich, die sehr allgemeinen Begriffe „Phänomen Sprache“ und 
„Bewußtsein in elementarem Sinn“ in diesem Zusammenhang näher zu er
läutern.

Ebenfalls sehr häufig werden deiktische Ausdrücke präzisiert. Entweder 
haben diese deiktischen Ausdrücke einen echten kataphorischen Charakter, 
hier ist die anschließende Präzisierung wieder unbedingt erforderlich, wie das 
folgende Beispiel zeigt :

aber ich möchte da ganz besonders betonen und das kam auch bei der 
Konferenz sehr deutlich zum Ausdruck und der Minister für Gesund
heitswesen hat das ebenfalls formuliert er  hatte also G enuß mit Augen
maß zusam m engebracht 

Oder sie beziehen sich zusammenfassend auf schon zuvor im Gespräch 
geäußerte Dinge; der Sprecher ist sich aber nicht sicher, ob der Hörer diese 
deiktischen Ausdrücke genau auf das bezieht, was er im Auge hat, und er hält 
es für besser -  um Mißverständnissen etc. vorzubeugen -  diesen deiktischen 
Ausdruck im Anschluß sofort zu präzisieren:

was damit gemeint ist was m it d ieser Umsetzung gem ein t ist 
trotzdem muß natürlich gefragt werden worin unterscheidet sich das 
von dem was was vorher gesagt worden ist od er w orin  unterscheidet 
sich d ie äh d ie Zahl d er h ier genannten  Manuskripte und Publikationen 
von  ein er anderen Gruppe d ie v o r  fü n f  od er od er  sieben  Jahren  od er so 
gesch rieb en  w orden  ist 

Neben diesen sehr häufig vorkommenden allgemeinen Formen von Prä
zisierungen gibt es verschiedene besondere Ausprägungsformen wie die Prä
zisierung in mehreren Stufen. Dabei kann es sich um die Präzisierung eines 
Begriffes handeln; hier ist der Bezug zur Paraphrasierung sehr eng, trotzdem 
geht es weniger um die Aneinanderreihung mehrerer Aspekte wie bei der 
Paraphrasierung, sondern um die Suche nach dem exaktesten Ausdruck:

äh die Rolle der Arbeiterklasse also die d ie gesch ich ts- äh m achende die 
äh die G eschichte in B ew egun g setz ende Kraft d er  Arbeiterklasse 

Oder es geht wieder um die Präzisierung eines zunächst abstrakteren 
Begriffs, der immer mehr eingegrenzt wird (bis zur Nennung von konkreten 
Dingen):

... ich mußte dann für ihn selbst noch verschiedenes besorgen ... so n 
bissel w enn  Besuch käm n bissel K a ffee und dann w ollt er  noch bissel 
C ognac u n d ...

Eine andere Möglichkeit zu präzisieren besteht darin, zunächst zu nennen, 
was nicht gemeint ist und damit einen bestimmten Geltungsbereich von vorn
herein auszugrenzen, bevor dann die eigentliche Präzisierung erfolgt:

äh in anderen Fällen spielt das keine Rolle aber ne gewisse Rolle spielte



beispielsweise äh wenn also wenn wenns um Selbstdarstellung geht 
w enn  ä d er jen ige d er spricht nicht nur d ie Sache die er  b ered et ä dar
stellen w ill sondern auch seine e ig en e Stellung in einem  Kollektiv etwa  

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Präzisierungen von mehr oder 
weniger abstrakten Ausdrücken sowie die Präzisierungen von deiktischen 
Ausdrücken die am häufigsten vorkommenden Ausprägungsformen von Prä
zisierungen sind, auf die sich letztlich auch besondere Formen wie das Prä
zisieren in mehreren Stufen oder das Präzisieren durch Negation zurück
führen lassen.
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