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Die argumentative, d.h. gesprächsstrukturierende Funktion ist sehr gut in 
Beispiel 2 zu sehen, während Beispiel 3 „weißt du“ als Vergewisserungssig
nal im engeren Sinne zeigt. Beide Ausschnitte stammen aus schwäbischen 
Familiengesprächen (S1 und S2 sind die beiden Söhne, T die Tochter):

Beispiel 2: Schwaben Gott

988 S1

989

990

991

992

993

994

995

996

ich verSTAND-

sage mer SO: irgendwo d leut nit wo also pArtout 

SA: get;

was WILLSCH denn mit dem drEck, 

kommtsch scho-

kommsch scho WIEder mit deim llEbe gott; 

den GIBT'S nit; .hh 

wo des RICHtig Ablehnet, 

woisch.

des verSTAND i net;

Beispiel 3: Schwaben TT

639 S2

640

641 T

i kann mir halt vorst- dass zum beispiel au die 

sS mit dene meTHOde gschafft hat, 

woisch ? 

ha SICHer.

Beide Verwendungsweisen unterscheiden sich darin, dass einmal woisch. 
(Z. 995) als eine Art Interpunktion funktioniert, also als Marker, der die 
Darstellung der Leute, die nicht an Gott glauben (Z. 989 bis 994) von der 
'Bewertung des verSTAND i net (Z. 996) trennt. Dagegen dient das woisch? 
in Z. 640 klar der Einforderung einer Rückmeldung (präferiert einer bestä
tigenden Rückmeldung).
Auch hier ist die holistische Beschreibung für die Konstruktionsbe

schreibung unerlässlich: Sowohl die sequenzielle Platzierung (d.h. ob auf die 
sprachliche Einheit eine Reaktion eines Gesprächsteilnehmers folgt oder 
ob der momentane Sprecher fortfährt) als auch die Prosodie liefern notwen
dige Informationen zum Verständnis des Gebrauchs von Vergewisserungs
signalen.7

3.3  Lexikon — Syntax — Gesprächsstruktur — Gattung

Die fließende Skala von Konstruktionen macht nicht an der Grenze der 
Syntax oder spätestens der Sequenz halt, auch kommunikative Gattungen 
oder Textsorten können als Konstruktionen beschrieben werden, wie Ost-

7  Zu einer kritischen Einschätzung der Rolle der Prosodie im Rahmen der Construction Gram
mar siehe allerdings Imo (l.Dr.b).
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man (2005) mit seinem Begriff des „Construction Discourse“ betont. Die 
Möglichkeit, auch solche großen Einheiten als Zeichen zu konzipieren, er
weist sich insofern als Vorteil, als ein Sprung der Beschreibungsebenen 
vermieden werden kann und somit eine einheitliche und konsistente Be
schreibung möglich wird. Ein Beispiel für eine solche Interaktion von Gat
tung und syntaktisch-gesprächsstrukturierendem Muster wurde bereits oben 
mit Günthners (2006) dichten Konstruktionen erwähnt: Die kommunika
tive Gattung „Alltagserzählung“ enthält — wenn man sie als Zeichen kon- 
zeptualisiert — als einen möglichen Eintrag, dass zu ihrer Eierstellung „dichte 
Konstruktionen“ eingesetzt werden können. Umgekehrt enthalten die „dich
ten Konstruktionen“ den Eintrag, dass sie in der Gattung „Alltagserzäh
lung“ verwendet werden.

Die Faktoren der Gebrauchsbasiertheit und der Sedimentierung — d.h. 
die Entstehung von mehr oder weniger festen Mustern als Resultat eines 
langsamen Einschleifens durch den Gebrauch bewährter Lexik, Syntax, 
Prosodie, Sequenzstruktur etc. — spielten in der Gattungsanalyse von An
fang an eine große Rolle. Tomasello stellt für den Erstspracherwerb fest, 
dass diese Prozesse für das Erlernen von im engeren Sinne syntaktischen 
und lexikalischen Konstruktionen genau denselben Stellenwert haben:

Wenn Menschen wiederholt,ähnliche' Dinge in ,ähnlichen' Situationen sagen, 
entwickelt sich daraus mit der Zeit ein sprachliches Verwendungsmuster, das in 
den Köpfen der Benutzer als neue Kategorie oder Konstruktion schematisiert 
wird — mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden. (Tomasello 2006, S. 21)

Die Verknüpfung von Sedimentierung und der Entstehung von Zeichen 
— denn nichts anderes bedeutet es, wenn „ähnliche Dinge“ (Form) in „ähn
lichen Situationen“ (Bedeutung/Funktion) gesagt werden — scheint sich 
tatsächlich als kognitive Strategie von Sprachnutzerlnnen zu bestätigen. 
Eine Grammatiktheorie, die auf diesem Prinzip aufbaut, hat also klare empi
rische Vorteile, wenn es um die Beschreibung gesprochener Sprache geht.

Doch trotz aller hier skizzierten Vorteile, die das Zeichenkonzept der 
Construction Grammar mit in die „Ehe“ mit der Gesprochene-Sprache- 
Forschung gebracht hat, handelt man sich auch einige Nachteile ein, wie im 
folgenden Abschnitt erläutert wird.

4. Probleme und Grenzen des Zeichenbegriffs

Die semiotisch orientierte Forschung zur Konstitution und Verwendung 
von Zeichen hat mit vielen Problemen zu kämpfen. So stellt Eco (1977,
5. 189) fest, dass auf Grund der Tatsache, dass „das semantische System 
sich verändert“ und es „nur teilweise und in Reaktion auf konkrete Kom
munikationsereignisse“ beschrieben werden kann, mit Hilfe von Zeichen 
bestenfalls Möglichkeiten formuliert, nicht aber Ergebnisse postuliert wer
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„irgendwie“ alle Bestandteil der „Konstruktion“ sein können und je nach 
Kontext aktiviert oder deaktiviert sind. Es handelt sich dabei um solche For
men, die viele differenzierte Bedeutungsvarianten aufweisen, die aber selten 
oder nie in einer reinen, prototypischen Form Vorkommen, sondern immer 
in unterschiedlichen Anteilen gemischt sind, also in der aktuellen Verwen
dung selbst Polysemie aufweisen. Dieses Problem lässt sich nicht dadurch 
lösen, dass man der Konstruktionsbeschreibung mehr Einträge zu weiteren 
Informationstypen zugesteht: Auch durch zusätzliche Informationen über 
Kontext, Prosodie o.A. lassen sich keine systematisch strukturierten Kon
struktionen erstellen — bestenfalls würde eine höchst detaillierte Ausweitung 
dazu führen, dass Konstruktionen zu Konstrukten („constructs“) werden, 
d.h. also dass nur noch die „Tokens“ gezählt aber keine „Types“ mehr er
stellt werden können. Eine Grammatik, die nur noch aus „Tokens“ besteht, 
ist aber keine mehr. An zwei Beispielen möchte ich diese Problematik 
erläutern:

4.1.1 Die Facetten von jet̂t

Wenn man sich Verwendungsweisen des Wortes jet̂t betrachtet, so wird 
deutlich, dass es in einer Reihe höchst unterschiedlicher Funktionen ge
braucht wird. Eine detaillierte Untersuchung von jet̂t in gesprochener Spra
che (Tmo 2010) zeigt, dass jet̂t vorkommt (1) als Element, das Handlungs
oder Geschehenszeit und Sprechzeit direkt engführt, d.h. mit der Äußerung 
von jet̂t geschieht gleichzeitig etwas, (2) als ein Element, das auf eine in 
Kürze stattfindende Handlung oder ein Ereignis hinweist, also temporal 
projizierend wirkt, (3) als ein Element, das auf eine vor kurzem stattgefun
dene Handlung oder ein Ereignis verweist, also temporal rückblickend ist, 
(4) als ein Element, das — im Sinne einer „Deixis am Phantasma“ (Bühler 
1982 [1934], S. 123) — dazu dient, Erzählungen zu strukturieren und (5) als 
ein Element, das als Gesprächspartikel z.B. dazu verwendet wird, eine Tiste 
zu strukturieren. Diese Bedeutungsnuancen sind so stark von konkreten 
Konstellationen aus Kotext und Kontext abhängig, dass es nicht möglich 
ist, jeweils eigene Konstruktionen zu erstellen. Dazu kommt noch, dass 
beispielsweise der Unterschied zwischen einer direkten Engführung von 
Äußerung und Handlung/Ereignis sowie einem projizierenden oder rück
blickenden Gebrauch graduell ist, so dass eine Grenzziehung nicht funk
tionieren kann, wie folgendes Beispiel zeigt:9

Weshalb beispielsweise bei Zifonun et al. (1997, S. 340) der Begriff „Nahzeitraum“ als Be

deutung von jet̂t verwendet wird, der es ermöglicht, diese feinen Unterschiede ignorieren 

zu können.
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4.2  Eine Form? — Eine Bedeutung?

Ein zweites großes Problem, mit dem man zu kämpfen hat, wenn man All
tagsinteraktion untersucht, besteht darin, dass jeweils zu entscheiden ist, 
wann etwas als eigene Konstruktion gewertet werden soll, d.h. wann man 
von einer Form-Funktions-Verbindung ausgehen kann. Da in den meisten 
Grammatiken viele Phänomene überhaupt nicht erwähnt sind, die in der ge
sprochenen Sprache Vorkommen, steht man hier oft vor der Aufgabe, neue 
Kategorien zu bilden (wie zum Beispiel die Kategorie „Diskursmarker“).
Ein gutes Beispiel für ein Muster, bei dem nicht klar ist, ob es als Kon

struktion in den Bestand der Grammatik aufgenommen werden kann, sind 
Sätze, bei denen ein Element nachgeliefert wird, d.h. beispielsweise nach 
der rechten Satzklammer produziert wird, obwohl es „eigentlich“ im Mittel
feld hätte stehen müssen. Diese Strukturen haben eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Rechtsversetzungen (Altmann 1981), es liegt aber kein Korrelat vor, das 
den Platzhalter für die nachgelieferte Konstituente bildet. Solche Muster 
werden in letzter Zeit verstärkt unter dem Blickwinkel der „Inkremente“ 
und „Expansionen“ diskutiert (vgl. Couper-Kuhlen/Ono 2007 und Auer 
1996, 2007). Auer (2007, S. 653) führt als Beispiel den Satz „hier wird 
ORdentlich gegessen heute“ an und stellt die Frage, ob es sich dabei wirk
lich um ein rein prozessuales Phänomen handelt — nämlich einen Inkre
mentierungsprozess, bei dem, bedingt durch den „on line“-Charakter ge
sprochensprachlicher Syntax (vgl. Auer 2000, 2008), eine Konstituente nicht 
nachträglich und rückwirkend an ihrem typischen Ort eingefügt werden 
kann — oder ob dieser Inkrement- bzw. Expansionscharakter nur durch 
einen durch traditionelle normative Grammatik verstellten Blick zu Stande 
kommt: „It could be argued that they are constructions specific to German, 
i.e. that the ,expansion“ looks like an expansion from the normative point 
of view of written language only.“ (Auer 2007, S. 653). Der Autor lässt of
fen, ob er einer solchen Reanalyse tatsächlich zustimmen würde. Ein ähn
lich gelagertes Beispiel findet sich bei Intensifikatoren, die im gespro
chenen Deutsch — vor allem in emphatischen Situationen — oft nachgestellt 
werden.

Beispiel 6: Big Brother Brötchen

154 Adr und du hast heut morgen schon schön geFRÜHstückt?

155 Vero hähä ( . ),

156 ach ja n BRÖT-

157 das war LECker;

158 VOLL.

159 Sbr so [WARM ne? ]

160 Vero [Echt ganz] WARM;
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des Gesprächspartners ins Absurde zu führen, mit der Aufforderung „gib 
mir jetzt die Brille“ diese Brille auch tatsächlich zu erhalten). Es gilt also zu 
zeigen, wie genau solche vagen Demarkierungen möglich sind und wie 
gewährleistet werden kann, dass je nach Absicht und Kontext mal gröbere 
und mal feinere Demarkationslinien gezogen werden.
Besonders eindrucksvoll illustrieren Bittner und Smith das Problem 

der Demarkationslinien von Objekten, die man als Einheit konstruieren 
will, am Beispiel des Ehmalaya: Man erkennt dort zwar einzelne Berge, wenn 
man aber angeben will, bis wohin beispielsweise der Mount Everest reicht, 
wird das immer schwerer, je feiner die Auflösung gewählt wird. Eine Grenz
ziehung wird im Endeffekt unmöglich, niemand kann die Frage beantwor
ten „Where does die mountain stop?“: „As will by now be clear, diere is no 
generally applicable and context-independent stop condition that can be 
inferred from a general concept such as mountain“ (Bittner/Smith 2001a, 
S. 18). Bittner und Smith illustrieren dieses Fehlen einer Stop-Regel an den 
benachbarten Bergen „Lhotse“ und „Mount Everest“. Wenn man eine Luft
aufnahme der Berge betrachtet, so sieht man zunächst einmal, dass in der 
Tat zwei Berge existieren (also zwei Kategorien gebildet werden müssen). 
Auf einen ersten, alltagsklassifikatorischen Schritt hin könnte man um diese 
Berge eine Linie ziehen; beide Berge wiederum sind in die noch größere 
granuläre Zelle des Himalaya eingebettet:

Abb. 1: Beispiel für eine Partition: Auf der linken Seite die Zellen Lhotse, Everest und Himalaya, 

auf der rechten Seite eine Satellitenfotografie der Region. (Bittner/Smith 2001a, S. 3)

Wenn man also vom Weltall aus langsam heranzoomt, wird man zunächst 
„Gebirgszug“ als Zelle von umgebenden Zellen (wie „Ebene“ oder „Meer“) 
abtrennen. Zoomt man näher heran, lassen sich einzelne Berge abtrennen. 
Zoomt man noch näher heran, wird es nötig, die Grenzlinie zu begründen. 
Dabei taucht das Problem auf, dass die Begründbarkeit der Grenzlinie nicht 
gegeben ist: Aus einer Reihe von Punkten können diejenigen ausgeschlos
sen werden, die zweifellos dem einen oder anderen Berg zugerechnet wer
den können (z.B. die jeweiligen Gipfel). Dazwischen gibt es jedoch eine Se
rie von möglichen Grenzen, die alle in Frage kommen. Bittner und Smith 
veranschaulichen dies an folgender Grafik:
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Definition der Mesokonstruktionen bereits vorausgesetzt wird, dass man 
die Mikrokonstruktionen (oder Makrokonstruktionen?) schon beschrieben 
hat, die dann als sich ähnlich verhaltend zusammengruppiert werden kön
nen. Dennoch ist gerade der Satz „die für die gegebene Diskussion relevant 
ist“ (Traugott 2008, S. 8) aufschlussreich: Die „Stufigkeif ‘ der Ebene ist 
abhängig von dem Zweck und Einsatzort, es handelt sich also um die gra
nuläre Argumentation, Aspekte eines Zeichens oder einer Kategorie aus
zublenden, die im gegebenen Kontext nicht relevant sind. Im Folgenden 
soll gezeigt werden, inwiefern sich eine granuläre Perspektive bei der Be
schreibung der oben dargestellten problematischen Konstruktionen als 
hilfreich erweisen kann.

7.1 Eine granuläre Reanalyse von jet̂t

Wenn man jet̂t granular reinterpretiert, so muss zunächst festgestellt wer
den, dass mindestens drei große Schritte der Feinjustierung der konstruk- 
tionalen Beobachtungslinse möglich sind. Zunächst einmal kann man mit 
Bühler (1982 [1934], S. 102)yAy;/als „Augenblicksmarke“ sehen. Auf diese 
Weise erhält man eine Konstruktion, die auf der einen Seite die Lautform 
von jet̂t und auf der anderen Seite den semantisch-funktionalen Eintrag 
„Augenblicksmarke“ hat, also den Rezipientlnnen mitteilt, dass irgendetwas 
gerade passiert — um was es sich dabei genau handelt, ist nicht Bestandteil 
der Konstruktion bei dieser Korngröße, wie eben auch die Nikotinmole
küle bei der Kategorisierung in „Raucherzone“ und „Nichtraucherzone“ 
nicht betrachtet werden. Dass diese grobe — im Sinne einer groben Korn
größe — Kategorie jet̂t tatsächlich eine sprachliche Realität hat, wird bereits 
von Bühler (1982 [1934], S. 102) festgestellt, wenn er sagt, dass die Auffor
derung von jet̂t, nämlich „schau auf mich Klangphänomen und nimm 
mich als Augenblicksmarke“ von dem „naiven Sprechpartner“ internalisiert 
wurde und dieser die Aufforderung auch völlig unproblematisch versteht 
— er „nimmt sie auch so.“ Wenn eine feinere Korngröße zur Betrachtung 
gewählt wird, könnte man feststellen, dass sich vielleicht zwei kleinere Kon
struktionen aus der Makrokonstruktion (im Sinne Traugotts 2008, S. 8) her
ausschälen: Einerseits eine „temporale Augenblicksmarke“ und andererseits 
eine „gesprächsstrukturierende Augenblicksmarke“. Dabei hat die erste eine 
klare temporale Semantik (was man durch die Überprüfung der Akzepta
bilität von Paraphrasen wie „das geschieht in genau diesem Moment“ oder 
„in diesem Zeitraum“ überprüfen kann), die zweite dagegen ist semantisch 
entleert („temporale .Entwertung“' nach Hennig 2000, S. 190). Dass diese 
reduzierte Korngröße möglicherweise für die Interagierenden, in jedem Fall 
aber für die kategorienbildenden Forscherinnen relevant sein muss, zeigt 
eine Gegenüberstellung der folgenden beiden Beispiele:
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Beispiel 7: Autotour Lüfter

1614 H kannschs noch mal versuchen;

1615 (1.5) ((Geräusche des Bedienfeldes des

Autolüfters))

1616 W was pasSIERT?

1617 H j etzt geht's HIER raus.

1618 (0.5)

1619 W j etzt ists grad ANgegangen.

1620 (0.5)

Beispiel 8: Big Brother vermissen

841 Jhn ick hab bis jetzt noch NICHTS vermisst außer

n stlft,

842 WEIßte,

843 Ver ich also hab noch kein HANdy vermisst,

844 Jhn mhm;

845 Ver FERNseher sowiesO nicht,

846 weil ich ja auch gar keinen GUCke,

847 ne-

848 Jhn mhm;

849 Ver ->j etzt auch keine (.) äh:m ESsenssachen;

850 überHAU:PT nich.

851 Jhn mhm;

In Beispiel 7 aus einer aufgezeichneten Unterhaltung zweier Freunde beim 
Autofahren versuchen H und W die Heizung im Auto anzustellen. Das jet-~t 
(Z. 1617, 1619) verweist jeweils direkt temporal auf die Ereignisse (den aus
tretenden Luftstrom und die anspringende Heizung). In Beispiel 8 unter
halten sich Verena und John aus dem Big Brother-Container darüber, dass sie 
entgegen ihrer Erwartungen keine Dinge dort vermissen. Verena setzt mit 
einer Liste an, unterbricht diese in Z. 846 durch eine begründende Seiten
sequenz und knüpft in Z. 849 durch jet-~t wieder an diese Liste an. Eine 
temporale Semantik ist hier nicht mehr feststellbar, die „Augenblicksmarke“ 
(d.h. die Funktion der Makrokonstruktion) bezieht sich auf das sequenzielle 
Strukturieren von Gesprächseinheiten.
Die Wahl einer noch feineren Korngröße führt dazu, dass die oben er

wähnten Bedeutungs- und Funktionsnuancen von jet-~t in dessen Beschrei
bung mit aufgenommen werden können. Es wird dann möglich, zu spezifi
zieren, ob jet-~t projizierend, rückblickend, in der Funktion der Anknüpfung 
an eine Listenstruktur, in der Funktion der Präsentation einer Geschichte 
etc. verwendet wird. Bei einer solch feinen Korngröße werden der Ko- und 
Kontext immer wichtiger. Fragen wie: „In welchem Tempus oder Modus 
steht das Verb?“, „Welche Handlung wird gerade durchgeführt?“, „Handelt
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Abb. 4: Sprachliche Kategorien m it vagen Grenzen

(Bildgrundlage basierend auf Bittner/Smith 2001a, S. 6)

Was hier als eine Sammlung von Punkten erscheint, sind die empirisch in 
feiner Korngröße gewonnenen Fälle, die nicht eindeutig als Matrixsätze 
zu klassifizieren sind. Darunter fallen einerseits die Mischfälle, die auf der 
Grenze der beiden „Berge“ „Matrixsatz“ und „Diskursmarker“ liegen, aber 
auch sonstige unklare Fälle, wie sie z.B. nach einem Konstruktionsabbruch 
(Anakoluth) entstehen. Die Mischfälle können nicht eindeutig zugeordnet 
werden: Wie in der Analyse von Beispiel 5 gezeigt wurde, gibt es keine Mög
lichkeit, eine der beiden Interpretationen als die richtige auszuwählen, beide 
Bedeutungen bleiben nebeneinander stehen. Zusammengenommen und mit 
einer groben Korngröße betrachtet, wirken sie wie ein mit dickem Filzstift 
gezogener Trennstrich: Sie fallen aus dem Raster der Konstruktionsbetrach
tung heraus und die Konstruktionen selbst werden auf die unproblemati
schen Fälle „in der Mitte“ reduziert. Die Theorie der Granularität legt so 
den Dekontextualisierungsprozess offen, der zu Kategorien und zu Grenz
ziehungen führt. Auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage der Begrün
dung der Korngröße, wenn auch durch die zwei starken Pole „Matrixsatz“ 
und „Diskursmarker“ — anders als bei wo es mindestens drei Schritte 
mit immer größerer Genauigkeit gibt — der Akt der Korngrößenwahl auf 
zwei Schritte reduziert werden kann und somit die Wahl binär auf die zwi
schen Abstraktion und detailgetreuer qualitativer Analyse reduziert wird. 
Dies ermöglicht die Zuschreibung von Aufgaben für unterschiedliche lin
guistische Ansätze: Für die Betrachtung aus dem Blickwinkel der Gram
matiktheorie heraus wird die hohe Abstraktionsebene gewählt, für die Be
trachtung aus einer Theorie wie der Gesprächsanalyse heraus kann die 
Detailebene gewählt werden.
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7.3  Versuche einer granulären Begründung des Zeichenstatus 
von grammatischen Mustern

Für die Reanalyse von sprachlichen Einheiten, die je nach Detaillierungs
grad unterschiedliche Zeichenqualitäten haben, eignet sich der granuläre 
Ansatz gut. Kann das Konzept der Granularität aber auch dabei helfen, zu 
entscheiden, wann etwas als Zeichen wahrgenommen wird? Hier stehen wir 
vor dem in Abschnitt 3.2 dargestellten Befund, dass empirische Untersu
chungen gesprochener Sprache belegen, dass manche Inkrementstrukturen 
häufig Vorkommen und es daher zu überlegen ist, ob sie tatsächlich als dem 
„on line“-Charakter (Auer 2000, 2008) der konzeptionell gesprochenen 
Sprache geschuldete Prozesse betrachtet werden sollten, oder ob sie nicht 
vielmehr als Konstruktionen reanalysiert werden müssen. Der „on line“- 
Aspekt alleine reicht nicht aus, um zu sagen, dass es sich nicht um eine 
Konstruktion handelt, sondern um einen mehr oder weniger ungeplanten 
Prozess: Auch im Konzept der Diskursmarker ist die Projektion einer Nach
folgeäußerung als Merkmal integriert (vgl. in diesem Zusammenhang auch 
das Konzept der „Projektorkonstruktionen“ (Günthner 2008a, b, c; Bücker 
2008), von einer Konstruktion wie „Verbzweitsatz“ mit seiner (potenziellen) 
projizierenden Klammerstruktur ganz zu schweigen.
In einem ersten Schritt kann festgestellt werden, dass nach der Granu- 

laritätstheorie alleine die Benennung und Beschreibung von so etwas wie 
„Inkrement“ oder „Expansion“ bereits als Prozess der Herstellung einer 
granulären Grenzziehung gewertet werden muss: „We shall argue that gran
ular partitions are involved in all naming, listing, sorting, counting, cata
loguing and mapping activities.“ (Bittner/Smith 2003, S. 18). Wenn man 
eine Grenze gezogen hat — selbst wenn diese Grenze vage im Sinne der 
Granulariätstheorie ist — folgt daraus, dass sowohl „Zellen“ als auch „Do
mänen“ aus dieser Grenzziehung heraus entstehen: „Each partition has a 
certain domain, which we can define as that portion of reality upon which its 
maximal cell is projected.“ (Bittner/Smith 2001a, S. 11). Das Objekt, auf 
das eine Zelle projiziert wird, kann nach Bittner/Smith (ebd., S. 11) eine 
Menge konkreter Einheiten ebenso beinhalten wie auch Abstraktionen sol
cher Einheiten. Wozu führt nun eine Grenzziehung um so etwas wie „In
kremente“? Zunächst entsteht nichts weiter als eine Zelle, die alle tatsäch
lich vorliegenden und als solche identifizierten Inkrementstrukturen enthält. 
Wenn man nun die Körnigkeit der Beschreibung zurücknimmt und nicht 
mehr alle Formen und Funktionen im Detail betrachtet, entsteht auf Grund 
der Abstraktionsleistung ein Zeichen: Zelle und abstrahierte Domäne erge
ben eine Konstruktion. Je nach der gewählten Korngröße lässt sich nun 
überlegen, ob zwischen den beiden Extrempolen der absoluten Abstraktion 
und der Einzelfallbeschreibung sinnvollerweise Zwischenebenen einzuzie
hen sind, d.h. neue Partitionen gesetzt und so neue Zellen gebildet werden
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